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Sorttort äur fünften ^Inflage.

®te gertigftettung ber fünften ^luftage biefe» 33anbe^ ^at fic^ ju

meinem 'öebauern fe()r üerjögert. dagegen ift eine tiefgreifenbe 9^eu^

Bearbeitung beffelben erfolgt. 3« gi-'ö^tem 5}anfe bin icf) öerm. 5(mt6^

gerid^t^ratt) ^oempel in 3)ortmunb für bie IXnterftügung l)ierbei üer^^

pftid^tet. 3)Zit rülirenber ^reue unb unennüb(id)er Sorgfalt l)at berfelbe

bie ^urd^fic^t be^ ^anbe^o üorgenommen unb fid^ bie 35en)oI(ftänbigung

ber einf(^lagenben Sitteratur unb llrtf)ei(e angelegen fein (äffen, ^a^

9tegifter ^at §err £ammergeri($t^referenbar ©d^ma^n in Berlin mit

grofeem gleig neu bearbeitet. Qd^ barf t)kxmd) ba§ ^u6) aU mefentUd^

üerbeffert bejei^nen.

Seit bem ©eburt^tage be» Sanbrec^te^ finb !)unbert Qa^re vcx^

floffen. ^ie ^age ge^en langfam, bie Qa^re fliegen, ©s ift aud^

etrca ein ^^ierteljal^r^unbert, feit ic^ gefe|geberif(^, miffenfd^aftlid^ unb

münblid^ Icfirenb an ber SBeiterentroicfelung biefee Dtec^te^ mitgearbeitet

\)aU. ^affelbe üor SSerfnöd^ening gu beroabren unb in feinem @eifte

fortpbilben mar mein 8eftreben. ©anj fpurlo^ ift meine (^inmirfung,

mie i(^ ()offen barf, nid^t geraefen, rcenn aud^ bie ^Itic^tung, meldte

iä) verfolgte, ni(^t Qebem genehm raar.

Berlin, 5. gebruar 1894.

C)einvtt^ ^emburg.

tetnbucg, *|Jreu^tfct)e§ '^riuattccftt. I. 5. »lufl.



jttt exften ^ai^elfttitg hex exften ^nfta^e.

2öer ben ^eruf l^at, auf einer preuJBifd^en Sanbe^uniüerfität bie

^attbeften ju U^xtn, tann fid^ einer eincjel^enben ^efc^äftigung mit

bem preufeifc^en ?atä)U utib mit beffen fortf($reitenber ©ntroicftung

!aum entfd^lagen. SDenn wie fe!)r au$ bag römifd^e ^e$t mit gug

um feiner felbft mU^n ha§> n)iffenf4aftli($e Qntereffe in Infprud^

nimmt, fo barf bod^ ber Vortrag ber ^anbeften anä) bie ^ücffid^t

auf bie fünftige pra!tif($e ^()ätigfeit ber 3u^örer nic^t au^ ben 3(ugen

nerlieren. ^Der 3^^^ ^^^^^ Vorbereitung auf ba§ 2anh^§xtä)t wirb

nielmel^r, o^ne ft(5 in bie erfte £inie §u brängen ober ^leroor^utreten^

gleid^moM bereite bie ^lu^mabl unb bie ©ruppirung be^ gemeinrec^t-

lid^en ©toffe^ mit^ubeftimmen {)aben. Um aber ba§ alfo 3lngeba]^nte

meiter fort§ufüf)ren, ift mir feit längerer ^t'ü eine befonbere 3Sorlefung

über 'oa^ preufeifd^c ^^ä)t gmedmä^ig erf($ienen, mel(^e, inbem fie bie

©igent^ümlid^feiten beiber S^led^te ^ernorljebt unb gegenüberftellt, ge^

reifteren ©tubirenben bie ^rüdfe fd^Iagen follte von bem gemeinen ^u

bem inlänbifcften ^ed^te. ©ine fold^e ©egenüberftellung jmeier ner=

Tuanbter unb bod^ mefentlidf; üerfd^iebener Mcä)tt ftärft bie juriftifdie

luffaffung^fraft be^ ©tubirenben, mtWx bereite eine elementare

Kenntnis be§ gemeinen ^Tted^te^ gemonnen ^al Sßeit entfernt, ibn ^u

»ermirren, nerleilit fie feiner ^enntnift be6 gemeinen ^Ked^te^ eine

größere ^eftimmtf)eit, Mar^eit, unb bamit bösere ©idt)erl;eit. ®ag

preufifd^e ^Mä)t felbft aber erfd^eint von biefem ©tanbpunfte au^ nid)t

mel)r, wie bieg fo oft ber %a\l ift, nor^ugs^weife al§ ein .Konglomerat

z)on (^efe^eSparagrap^en unb ^räjubicien, bereu 3lneignung man ber



SSornjort ,^uv erften 9(6t^ethmg ber erften ^luffage. vii

©mpitic ober ber 33eif)ülfc mn routinirten, bie @ebärf)tni^!raft an^

fpomenben 9flepetenten überlädt, fonbern ai^ tüürbiqer unb raid^tiger

^egenftanb Tüiffenfc^aftüd^er ßrfenntnife.

Söa^.fid^ mir fo in einem engeren .Greife von Su^örern gu er^

proben f($ien , foU biefe^ Se^rbudj in aii^gefüf)rter ^eftalt ber ftubiren^

'otn 3ugenb unfere^ 3Saterlanbe^ in^gefammt jugänglii^ ma^en. ^er

Qxotä bc^ ^ud^c^ ift aber feinesraege, ben afabemifd^en SSortrag über

ba^ ^anbesSred^t ha ^u erfefeen, mo bcrfelbe ber ftubirenben Qugenb in

nü|li(^er 3Öeife offen ftei)t: auc^ ni^t, einen Seitfaben §u bilben,

meld&er in au)§füljrenben SSorlefungen fommentirt unb erläutert rcirb.

S)a^ 2Ber! fod üielmebr bem 6tubirenben ^ux ^Vorbereitung, §ur "Sic^

fapitulirung unb ©rgänjung eine^ hamhtn laufenben, felbftänbigen,

aber fürjeren ^ortrage^o bienen, etwa in ber 2Beife, wie hk§> bie ^e^

ftimmung ber ^anbeftenlebrbüc^er Don ^ßangerom unb Söinbfc^eib ift.

D^a(^ biefem ^tane n)irb bie^ Suc^ aud) hm in bie -^rayiiS überge^

tretenen jüngeren preuBifd^en Quriften, raie hcn au§er bem ®Qbktt

be^ Sanbred^teio rairfenben beutfdjen Quriften eine sraecfmä^ige Olnlei^*

tung gum 6tubium unfere^ Sanbred)te^ geben, ^er gereifte preuBif(^e

^raftifer rairb öieüeic^t finben, ha^ bie befonbere Slnlage biefe^

^ud^e^ gur ^ef)anblung niäjt toeniger Wattxkn füf)rte, bie in ber

biel^erigen priüatrec^tlicben Sitteratur ^reugen^ übergegangen ober bod^

nur lüden^aft befproc^en finb, unb e«o mag itjm auä) hk Erörterung

ber einzelnen Streitfragen, benen ror^ugsmeife bie Slnmerfungen ge^

mibmet finb, bie unb ba einen 2Bin! geben, ber i!)m üon Dlu^en ift.

QS ift mir eine liebe ^fü^t, an biefem Drte ben ®an! für bie

treue Sorgfalt meines greunbe^, be^ £rei^geri$t§rat()6 ^inrid^^,

au^jufprecben, mdäjtv mir bei ^urijfid^t ber ^orrefturbogen gabtreic^e

8emer!ungen ju ^eil werben lie^, bie bem 3Ser!e nai^ Qn^att unb

gorm gu ©Ute gefommen finb.

gür bie befonbere 2tnftrengung einet 5lrbeit, meldte ftd^ 3lufgaben

ftettte, hk in biefer 2lrt von ber Söiffenfcbaft nocb nid)t in Eingriff

genommen finb, erhoffe ic^ a(^ Sobn, baB biefelbe bei unferen jüngeren

preugifd^en Quriften bie Siebe gu unfercm oaterlänbifdfien )R^i^t unb

ben ©ifer für beffen Stubium erliötjt. ®a^ Sd^idfal, ha^ 5^<^"i^^^

bei un§> übermäßig gefd^ä^t, ba§ tüdfjtigc (Eigene gering gead)tet mirb,

^at ba^ preuBif(^e Sanbe^rec^t lange genug ^ur Ungebüljr gett;eilt.

©^ ift 3eit, bag mir un^ ben Söert^ be^ Unferen 5um Semugtfein

bringen, ^a^ preuBif($e Died^t ift in golge einer nunmel)r faft l)unbert^

jä{)rigen angeftrengten 3:bätig!eit auf ber ^aft<o be<§ größten territorial^



vni SSorroort ;^ur erften 9(bt^eilung ber erften 9{uf(age.

ftaatei§ ^Deutfd^Ianb^ ^u ber bebeutenbften cbiliftifc^en @($öpfung bes

beutf(^en ^olf^geifte^ l^erangeroad^fen unb, wie eg für bte ©egenraart

von SSi$ttg!eit ift, fo liegen auä) in il)m bie Ttotl)n)enbigen 2(u^gang§^

punfte ber tunftigen (Sritraidelung be^ beutfd^en ^ted&te^.

öaUe a. @., im ^looember 1870.

^em S^orraort gur erften ^(btlieilung füge i(^ nad^ bem SCbfd^luB

be^ erften 8anbe^ Söenige^ f)inju.

^or Gittern ein 9ßort ber ^ntfd^ulbigung. Sänger aU billig ^at

fi(^ bie ^oUenbung be^ üorliegenben ^anbe^ l^ingegogen. ®ie Berufung

in eine neue Seben^fteüung ^at niic^ genötl)igt; anbere Aufgaben 5unä($ft

in Eingriff ^u nelimen. 3^ad^bem gleid^tüol)! ber ^rucf abgefd^Ioffen war,

t)erurfad^te ba^ Sflegifter unt)erfd^ulbeten lufent^alt. ^ie^ 9tegifter ift

von belli 9teferenbar .törte in Berlin fleißig unb forrelt gearbeitet

unb ert)ö^t ol^ne 3w)eifel bie ^rau($barfeit be^ Sßert'e^ um 3Siele§.

$Die ^^er^ögerung ber ^erau^gabe ertlärt^ ba^ bie neueften ©rfd^ei^

nungen ber Sitteratur nid^t berü#d^tigt finb. 3" ^f^adöträgen bejüglidj

it)rer moi^te iä) mi($ ni(^t entfi^tiejsen. Qd^ bef($räntte mi($ auf bas;

3^otl)H)enbige, bie 5lnfüljrung ber feit beginn be^ ^ru(fe§ erfd^ienenen

abänbernben unb ergängenben @efe|e.

S)ie grage liegt nal)e, ob gegenüber bem ^rojeft einc^ beutfd^en

^ioilgefe^e^ bie gortfegung biefeg Söerfe^ beabfid^tigt rairb. 3c^ ftelie

nid^t an, beja^enb ju antmorten. ^ie Verfertigung eine^ bürgerlichen

(^efe^bud^e^ für ^eutfd^lanb ift ein großer, jeber 5lnftrengung mürbiger

Gebaute. Slber zweifelhaft ift, ob feine ^^erroirllid^ung auf ben erften

2öurf, mie er nunmelir gewagt ift, gelingen mirb. ^enn im einem

©egenftanbe, meld^er hm focialen 3iiP^i^^ '^^^ Station auf ba^ 2;ieffte

berül)rt, !ann e<5 fi(^ niä)t um dm blo^ formelle ©rlebigung lianbeln.

Qnjraifd^en mag e^ unö rergönnt fein, an ber ^arfteHung be§ ber-

zeitigen preufeifd^en 9fted^te^ fortguarbeiten. Gelingt un^ l)ier ein gort^

fd^ritt, fo ift er aud^ für bie ©ntmicflung be;6 C^efammtred^te^ ^eutfd^

lanb^ nid^t o^ne Sf^ufeen.

Verlin, im Quli 1874.



SSorrebc jur öierten ?(uflaöe.

Die oicrte 'ituftaije biefee Q3anöe^ Qah auf^ -Jieue erroünfd^te

Gelegenheit, an benfelben bie beffernbe §anb gu legen. Der allgenietne

^l)eil ift erweitert imb t()eiln3eife untgeftaltet. Da^ @ad)enre(^t mufete

in üielen Se()ren auf ©runb bei (^efe|e^ über bie 3^^^^^9^^ö(Iftretfung

in haz^ unberaeglidje Vermögen üoni 13. ;)uli 1883 eine Umarbeitung

erfaf)ren. Diefes (^efe^ greift fef)r tief in ba^ ©ijftem bes Qmmo-
biliarfai^enred^t^ ein.

Die Sitteratur unb ^Jied^tfprec^ung rourbe burc^raeg berücffid^tigt,

foraeit eö bem $iane biefe^ Söerfe^ entfprid^t. ^n^befonberc Ijabe iä)

bie Bearbeitung be^ ^ud)e5 t)on görfter burc^ ©cciuö überaä forg-

fältig bead^tet unb eingel)enb geraürbigt. Qn biefer *Qinfid;t mödjte xd)

äRifeperftcinbuiffen entgegentreten, ücdii^ \)(xt feiner ^riti! meiner 2ln^

filmten von Einfang an einen flaren unb ungefi^minften 2lu^brucf

gegeben unb ba^, ma^ ii^m an bemfelben mißfiel, entfc^ieben beMmpft.

3d) bin raeit baüon entfeinit, hit§> ju mifebeuten ober ^u verübeln.

5Cber mit gleid)em 5te($te burfte aud; id) offen be3ei^nen, \m§> mir an

feiner Darfteüung oerfe^lt, in feiner ^ic^tung für bie (rntraidelung

ber preu^ifc^en Quri^prubenj unerroünfc^t erf($ien. ^son biefem ^Ked^te

l;abe id) in ber britten 2luflage be^ Banbe^, bei loelc^er mir bie

Bearbeitung bes allgemeinen ^l)eile^ burd) (^cciu^ tfteilraeife üorlag,

ausgiebigen ©ebraui^ gemad)t unb bie)3 nunmebr, nai^bem anä) bie

binglicben 9ted)te t)on (rcciuö bel^anbelt finb, in ber neuen Sluflage

nic^t meniger beftimmt getlian. Die Berf(^iebenl)eit ber 3J?etl)obe in

ber ^el)anblung be^ ^rinatred^te^ muftte ^u 5al)lreid§en ^ontrooerfen

fül)ren. 2lber faft überflüffig erfd^eint e^ mir, baneben auiSsufpred^en,

baB iä) bem ^ud)e üon (rccius t)iele Slnregungen oerbanfe, ba§ e^

mi(^ belel)rt unb geförbert ^at, unb bag id^ e^ für tim bebeutenbe

raiffenfc^aftlidje Seiftung l)alte.



X SSorrebe jur üierten 5luflage.

^et ber S^eubearBeitung biefe<3 ^anbe^ tiiufete i^ ^äufig auf bie

allgemeinen grunblegenben g^agen gurücfge^en; boc§ für beten üoUe

^ntraicfelunö unb ^egrünbung voax l^ier fein 9^aum. 6ie fonnte nur

in einer ^arftettung ber ^anbeften gef(^e^en, von benen ic^ hit

erften ^ogen faft glei($geitig mit biefer neuen 2luflage üorlege. ^ie

^anbeften bilben glei($fam eine (Einleitung ^n biefem 2öer!e.

5Der ^ruc! be§ ^anbe§ begann bereite vor Qafire^frift. ®a^er

ift ha§> (^efe^ t)om 30. Quli 1883 über bie allgemeine Sanbe^t)er^

maltung erft wn Seite 284 ab berücfftd)tigt. ^i§ ba!)in finb an ein^

fd^lägigen Stellen noä) bie älteren S^erraaltung^gefeje citirt.

3)a§ 9tegifter erful)r, mie i($ banfenb l^eroorljebe, eine rollftän^

bige Umarbeitung bur($ Slffeffor stiemet) er, meli^er mir treu beim

SDrucfe be^ SBerfeg gur Seite ftanb.

Berlin, 1. Ipril 1884.
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fe^ung. ^Ibftufiingen ber |)anblung§fö§igfeit ©.151. — § 75. Sal^nfinn unb 93Iöb=

finn ©. 153. - § 76. SSerfc^roenbung ©. 156.

IL ^n^ali be§ (5Jefd)äftes^.

§77. Mgemeineg ©. 158.



A. 2)ie intjuläjftgen ©efc^öfte.

§ 78. S)ie 9(rten ber unguläfngen @e)rf)nfte S. 159. — § 79. 33e^anblung unetr

iQubter unb unfittlid)er ©efdjäfte 8. 162.

B. einzelne ^rtcn üon 9ied)tögejd)äften.

§ 80. SSernuBerung ©. 163. — § 81. ^a§> ^üieilenntnife 3. 165. — § 82.

SSergleic^ ©. 168. — § 83. gortfe^ung. (Srfc^merungen unb 58efc^räntungen ber SSer=

gleite ©. 172. — § 84. ^roteftottonen. 9?efcrüQtiDuen 8. 174. — § 85. QnU
fagung ©. 175.

C. 33ebinguTtgen
,
^eitbeftimmungen unb (^b^roecf.

§ 86. 3Sefen ber S3ebingungen ©. 178. — § 87. 9(uffcf)ie6enbe unb ouflöfenbc

S3ebingungen im ^Ittgemeinen (S. 180. — § 88. 3)ie Quffd)iebenbe ^43ebingung in ber

©d^roebejeit ©. 181. — § 89. (Sntfc^eibung ber auffctjiebenben SSebingung (2. 183. —
§ 90. 5lufli3]enbe SSebingung ©. 185. — § 91. Uneigentlic^e Sebingungen @. 187. —
§ 92. 3eitbeftimmungen 8. 189. — § 93. S)er enbäioec! ©. 190.

III. 3)ie SSegrünbung bes (Sefc^öfteÄ.

A. 5)te SKiltel ber ©rflärung.

§ 94. §ragenieine^ (5. 193. — § 95. Se^riftlic^feit. (Einleitung 3. 196. —
§ 96. "^gnlle ber 9?ot^menbigfeit ber (Bä)xi\t 2. 198. — § 97. gorm ber Hrfunbe

©. 203. — § 98. SSerabfäumung ber f^riftlic^en ^yorm. 5lner!ennung. (^rfütlung

8. 205. — § 99. gortfe^ung. 9^ebenabreben 8. 208. — § 100. S3ciüei§ beö fd^rift=

lid^en ©efc^äfteS 8. 210. — § 101. 5(uf^ebung fd)ri[tlic^er SSerträge 8. 211. — § 102.

ÖJericf)tIid[)e , notarielle, öjfentli(^e Urhmben 8. 212. — § 103. ^^ot^irenbigfeit geric^t^

lieber ober notarieller ?(bfa)jung 8. 216.

B. 3)crSSiUe.

§ 104. örnftlictjfeit be§ SBiaenö 8. 218. — § 105. «eroeggrunb 8. 221.

C. 3)er ©efc^äft^fc^Iufe.

§ 106. 33orüert)anblungen. Xraftate. ^un!totionen 8. 222. — § 107. Sßer-

trag^antrag unb ^Inna^nie 8. 223.

D. ^Siöenöj^^Ier.

§ 108. Srrt^um 8. 228. — § 109. (Sntfdjulbbarfeit be^ ^nt^umö 8. 281. —
§110. betrug 8. 232. — §111. 3:runfen^eit. gieberbelirium 8. 233. — §112.
gnjang 8. 234.

E. »panblungen burd) ^^euoKmäc^tigte.

§ 113. ^DJittelbare unb unmittelbare SteÜüertretung 8. 235. — § 114. 2)ie

33eüDUmäd)tigung unb beren erlöid)en 8. 239. — § 115. S3eiioamnd)tigung nad)

.t)anbel§red^t 8. 243. — § 116. ßrfati ber SSoOmadjt 8. 245.

F. 9(u§Iegung ber Siec^t^Sgefc^äfte.

§ 117. ©runbfä^e 8. 247. — § 118. SSefonbere Regeln 8. 249.

3it)citfs fiopüel. öic allgemeinen örunDfa^e über i)er|'d)uli>ung.

§ 119. Unfäße. 3)ie 53erid)ulbung 8. 2.50. — § 120. ©ren^e unb ©rünbe ber

'^Serfc^ulbung 8. 253. — § 121. Umfang ber ^aftbarfeit 8. 254.



XIV ^n^aU^öer^eidinif^.

mtxttx nmnitt ^tx ^tmmih-
I. 5tuBergerid)tn^e miiitl

§122. @el6ftt)mfe. ^diäeili^e pife ©. 257. — § 123. ^^fänbimg§recf)t @. 259.

IL fRe^t§pIfe.

§ 124. 2)ie 5llagrec^te @. 262. — § 125. S)ie STrten ber magrec^te ©. 264. —
§ 126. ®te ^eftdtung ber ^loge @. 269. — § 127. (ginreben @. 275. — § 128. 2)ie

S5ett)ei§Ioft. SSemtut^ungen ©. 277.

III. ©infht^ be§ ^ro^effeS auf ba§ eingeüagte fUtdjt

§129. emleitung @. 281.

1. S)er ^ro5e^beginn.

§ 130. 2)ie folgen be§ ^rojefebeginnS im 9iagememen S. 282. — § 131. ®ie
f^olgen be§ ^ro^efebeginng im ©ingelnen ©. 285. — § 132. ^ßerctufeerung be§ ©tveits

gegenftanbeg 6. 287.

2. S)a§Urt^eiI.

§ 133. 5)ie ©runblagen be§ ^r!eimtniffe§ S. 289. — § 134. (Eintritt ber

9fled)t§!raft be§ Urtt)eil§ 6. 290. — § 135. 5)ie ©igenfc^often be§ Urt^eilö @. 293. —
§ 136. 5)ie 3fJed)t§fraft m6) römifrfiem Üied^t @. 296. — § 137. S)ie aiec^lgfroft noc^

heutigem 3f?ecf)t ©. 297. — § 138. SSirfung be§ Urtf)eil§ für unb gegen 2)ritte ©. 303.

IV. SSefonbere 9f{ec^t§mittel.

§ 139. Urfunben^ro^^efe @. 306. — § 140. SSiebereinfe^ung in ben Dorigen

©tonb 6. 309. — § 141. (ginaelne ©rünbe ber SSiebereinfe^ung ©. 310.

V. S)a§ ©c^ieb^geric^t.

§ 142. Einleitung 8. 312. — § 143. 33e[tenung, 9lufHebung be§ ©d|iebg=

gerid)t§ ©. 313. — § 144. ®ie S^er^anblung. 3)er ©(^iebSfpruc^ ©. 318.

VI. ©i^erung gefä^rbeter 5lnf^rü(^e burcft ba§ ©eric^t.

§ 145. 3(IIgemeine§, Kaution 6. 320. — § 146. 9(rreft ©. 323. — § 147.

(^inftmeilige SSerfügungen. ©equeftration ©. 326.

pttftcr ?töfrf)ttitt* S3cfil5 und a^criö^ruitö.

(5r|l£5 jäapitcl. Die ^vcl)re uom ßcfitj.

I. yXügemeineö.

§ 148. 2)er S3efi| alö X^atfa^e ©. 329. — § 149. (iJeiua{)rfnm unb «efi&.

irrten be§ 93efi^e§ ©. 331.

IL ©riuerb unb ^^erluft be§ S3efi^e§.

§ 150. ©ubjeft unb ©egenftanb be§ S3efi^e§ ©. 334. — § 151. 3)er ©rwerb
be§ S3efi^e§ ©. 336. — § 152. (£igentlid)e unb uneigentlicfje Uebergobe ©. 337. —
§ 153. ä)ie allgemeinen ®runbfn^e ber Ilebergabe ©. 340. — § 154. Sefi^ermerb

bur^ ©teüöertreter ©. 343. — § 155. SSerluft be§ S3efi^e§ ©. 346.

III. S)ic 9lecl)töJi)irfungen be§ Sefi^e«.

§ 156. ^Xllgemeineg @. 349. -- § 157. 3)ic ^43efi|ie«!Iagen. (yejd)id)tlid|e8

©. 351. — § 158. 5)a§ Possessorium s'unimariissinuiin im ©iuäelneu ©. 354. —
§ 159. Älage auf ©c^aben^erfa^ megeu SSerleJjung be§ ^^efi^ftanbeg ©. 360.



3n^aIt§üer5eirf)niB. xv

IV. S3en^ ber 3?ec^te.

§ 160. Umfang be§ 9?ec^t§beft0e§ (g. 360. — § 161. ^xmxb be§ ^Kec^t^bc:^

fifie^ ©. 362. — § 162. SSerluft be§ 9{e^t§6eft^e§ ©. 365.

3ujc{tc3 j&apitel. Öie ^cr|rtl)rung.

I. ^^(Ilgemeine (^runbfä^e.

§ 163. ©ejc^icfttli^e einleitunn ©. 367. — § 164. öiegenftanb unb Umfang
bei- 35erjnr)nmg ©. 368. — § 165. SSerjä^rung unh SSefriftung @. 371. — § 166.

.|)inberung ber SSerjä^rung ©. 372.

II. 3)ie erlöfc^enbe SSerjä^rung.

§ 167. 58eginn 8. 377. — § 168. Zeitraum. Unterbrechung ber erlöfc^enben

$8erjä^rung @. 380. — § 169. SSirfung ber erlöfd)enben $8erjä£)rung S. 387. —
§ 170. Äür^ere ^eriQt)rung?^friften. ®efe^ Dom 31. ^är^ 1838 in^befonbere @. 390. —
§ 171. SSerjäfjrung ber ©c^abeneanfpritc^e 8. 394. — § 172. ^erjä^ning ber ©in-

reben ©. 396.

111. (grioerbenbe SSerjä^rung.

§ 173. ©egenftanb ber enoerbenben SSerjä^rung ©. 397. — § 174. 93eginn ber

ermerbenben SSerjäljnmg 8. 399. — § 175. ^oUenbung ber SSerjä^rung ©. 402. —
§ 176. Unterbred^ung ber erwerbenben S5erjä()rung 8. 403. — § 177. ®ie brei^igs

jährige erwerbenbe SSerjä^rung 8. 405.

IV. S)ie ungeraö^nlic^e SSerjä^rung. 5)a§ ÜJormalja^r.

§ 178. gätte ber ungeiDD()nI{rf)en SSerin^rung 8. 406. — § 179. (yortfe^ung.

erfa^ ber unüorben!({d)en SSerjä^rung 8. 408. — § 180. S)a§ 9?ormaIia]^r 8. 410.

©rftct §l5f(^mtt. 2)ie aUöemcinm öcfircn.

I. Ueberfid^t ber btnglid)en ditd^tt.

§ 181. 2)a§ (Sigent^um^rec^t 8. 413. — § 182. ©et^eilte Gigent^um. ^uplku
tat beö Gigentbum§ 8. 415. — § 183. 5)ie btnglic^en 9?e^te an 8ad)en 8. 418. —
§ 184. ®a§ 3^ed)t jur 8acf)e 8. 419. — § 185. iTaö 9?erf)t jur 8ad}e nac^ bem
(gigent^um^gefe^ öom 5. Wlai 1872 8. 422.

IL ©emeinfameS begüglic^ Gntfte^ung unb ©nbigung
ber Sachenrechte.

§ 186. 2ttel unb SWobuS be§ (Sriüerbe^ 8. 425. ~ § 187. Sran^Iation ber

binglirf)en 9ftedE)te 8. 426. — § 188. Untergang bingltrf)er 9?ed)te an benjeglid^en

8ad)en burcf) SSeräufeerung 8eiten§ eine§ 9Hd)tberec^tigten 8. 428. — § 189. 9(uf=

gebot unb 3lu§fc^IuB ber 3?eoIberec^tTgten 8. 433.

III. 3)te @runbbuc^t»erfaffung.

§ 190. ^iberftreit be§ beutfcfien unb römifcben 9^ecE)t§ 8. 435. — § 191. ^reu=
fetfc^e ©efe^gebung über ha§> ®runbbuct)me)en bi§ 1872 8. 437. — § 192. S)te ©efe^e
über ha^ ©runbbuc^iüefen uom 5. Wlai 1872 8. 440. — § 193. S£)ie ®runbbuc^Der=
faffung im ^lügemeinen 8. 442. — § 194. ^k ^nbtüibualifirung be^3 Cbjefteg. 3)er

Xitel be§ SSIatte^ 8. 446. — § 195. SBanbelärfer. 9(rtitel 8. 449. — § 196. (Sin^

tragungen in bie einzelnen ^^(bttjeilungen 8. 450. -- § 197. 2)ie Anträge. Äonfeng^:
\)xuK[p. Xie (£infct)reibung 8- 454. — § 198. «ölittel ber 9?i3tf)igung gum Eintrag auf
Eintragung 8. 457. — § 199. 3tt)ang§titelbericf)tigung. 3)ag ^nftitut ber ?Xufs



XVI .:3ut)alt§t)ei5eirf)nife.

laffung ©. 458. — § 200. Die 3?aiigorbnung ber Eintragungen ©. 460. — § 201

.

5Infed)t6are ©inf^reibungen @. 463. — § 202. Der üffentlirf)e ®Iaube. Die Oeffent^
Iicf)!eit be§ S3ud)e§ @. 465. — § 203. klagen beö Eingetragenen unb gegen ben Einge=
tragenen ©. 469. — § 204. SSon ben SSormerfnngen @. 472. - § 205. 3Infgabe be§
®runbbu(^rid)terö. Segalität§|3nncip ©. 476. — § 206. Die ©d)aben§ftagc gegen bie

!öud)6eamten unb ben ©taat <B. 477.

IV. Die 5(grargefe^gebung.

§ 207. Ueberficfjt @. 479. — § 208. Der Iaffitt[d)e «eftt^. ^rü^erer ^uftanb
6. 481. — § 209. Die 9?egulirung be§ Iaffiti[a)en 33eft^e§ ©. 482. ~ § 210. 5luf^

Hebung unb 9lbiö[ung ber atealloften ©. 485. — §211. Die ®emein^eit§t^eilung

@. 489. — § 212. Die SSerfoppelung @. 492. — § 213. ?tuöeinanberfe^ung§be^örben,

SSerfa^ren ©. 493. -- § 214. Der 9?ecef3 unb [eine 9ru§[ü^rung 8. 496.

I. Der (^egenftanb.

§ 215. S3egren5ung unb Umfang ber <Ba(i)e @. 501. — § 216. Die ©ren^-
flagen @. 505.

IL ^eje^Iic^e ©renken beö Eigent^umörec^t^^

^ 217. Begrenzungen im allgemeinen ^ntereffe @. 508. — § 218. ^ortje^ung.

iOeffenttic^e S3efd)r(infnngcn be§ Baured)t§ ©. 513. — § 219. ^ftidjt jur Erfialtung

unb SBieberJierftellung t»on ©ebiiuben @. 518. — § 220. S^Jai^borred^te. 5lltgemeine

C^runbfä^e S. 520. — § 221. 9?od)barre^t. f^ortfe^ung ©. 525.

111. 9Jliteigentf)um.

§ 222. Einleitung ©. 530. — § 223. Die aiec^töfteüung bei ^JJIiteigent^ümer

©. 532. — § 224. Die D^eilung ©. 537.

IV. Ernjerb be§ Eigentt)um?^.

§ 225. ^ö^igfeit gmn Ermerb @. 540. — § 226. ^k Ermerb^arten 6. 541. —
§ 227. Uebertragung be§ Eigent^umS unter 95efc^rän!ungen ©. 543.

A. Unmittelbarer Ermerb.

§ 228. ^ü§> au§fc^liefelid)e Miö^i auf Dffupation 8. 544. — 229. Da§ ^aQb-

red)t @. 547. — § 230. Da§ gifd)ereired)t 6. 551. — § 231. Die freie OHupation

©.554. — § 232. iRed)t be§ ginberS ©. 557. — § 233. Ermerb be§ @d)a^e§ ©.561. —
§234. f^rudjtermerb ©. 563. — §235. ^Verarbeitung , SSerbinbung, SSermifc^ung,

SSermengung @. 565. — § 236. Eriuerb burc^ Bauen ©. 568. — § 237. Eigen=

t^umSermer'b in ?^oIge Uferrec^tS ©. 571.

B. Der mittelbare Eigent§um§ermerb.

§ 238. Die Uebergabe ©. 574. — § 239. Uebergabc mittelö Ueberfenbung

©. 579. — § 240. Die 3luflaffung @. 580. — § 241. Borau^fe^ungen unb fjorm ber

51uflaffung ©. 584. — § 242. miungen ber §luflaffung ©. 588. — § 243. 9flccftt§=

folgen ber bloften Uebergabe bon ©runbftücfen ©. 591. — § 244. Der Ertuerb üon

Drennftüden ©. 594.

V. Die @eltenbmad)ung bc§ Eigent[)um§red)t§ nad) Hufeen.

§ 245. '^a§' 9led)t be§ ®runbeigentt)ümer§ auf Eintragung im Qirunbbud)

@. 597. — § 246. Die SSinbitation ©. 599. — § 247. ©elbflagen anftatt unb neben

ber aSinbitatlon ©. 603. — § 248. ©egenanfprüc^e ©. 605. — § 249. ^lage au«



3n^Qlt«uer5eicf)niV5. xvii

früherem Söefi^ gegen Srf)Ie£^terbererf)tigte ©.608. — § 250. 2)ie negatoiifc^e

Älage @. 610.

VI. 35ie JRec^tSüer^ältniffe bcr ©eiüäffer unb öffentlichen 3Bege.

§ 251. 5(agemeine^3. 2)ie 5(rten ber ©eiöäifer 8. 614. — § 252. gortfe^ung.

2)ie ö[fentlid)en ©eroäjfer ©. 615. — § 253. 2)ie nic^t öffentlichen ©eiuäffer ©. 617. —
§ 254. i8orfIut^. gnttuäfferung ©. 622. — § 255. 3Saffennül)Ien ©. 625. — § 256.

3)ag f^Iufeufei' @- 627. — § 257. SSon ben öfrentlictien 3Begen S. 628.

^xxtttx ^6f(^nitt. ^aö ^^cröwerföeigent^um.

I. Einleitung.

§ 258. @e)ct)icf)tlic^es @. 632. — § 259. 3)ie üedei^baren Mineralien S. 636. —
§ 260. 31^efen be§ S3ergn)er!C^eigent^um§ @. 638.

IL 3)ie ©ntfte^ung be^5 '^ergiüerf§eigent^um§.

§ 261. 2)a§ ©cf)ürfred)t S. 639. — § 262. Sie ^JZut^ung. (grforbemifje

8.642. — § 263. ^lJ!orrecf)t ber 9JJut^ung 3.644. — § 264. 2)ie S5erlei^ung 8.645. —
§ 265. S)a§ S3ergnjer!§felb 8. 647. — § 266. erbftollen 8. 649.

III. Ütec^t^ner^ältniffe.

§ 267. Steckte beö ^ergroertseigentpmerÄ 8. 651. — § 268. 35ie ®etDert|cf}Qft

alter SSerfoffung 8. 655. — §269. S)ie ®emerfid)aft neuer ^erfaffung 8. 661. —
§ 270a. 9iect)te unb ^flicf)ten ber ©emerfen gegenüber ber ©eraerffc^aft 8. 664. —
§ 270 b. 9?ed)töfteüung ber 33erg(eute. Änappjctjaft^faffen 8. 665. — § 271. Siechte

ber ©runbeigent^ümer 8. 668.

IV. SSeränberung unb 5luf^ebung be^ 33ergn)er!§eigent!^uin».

§ 272. lonfolibation unb X^eilung ber Sergroerföfelbcr 8. 673. — § 273. ^luf-^

:^ebung be§ ^ergiüerföeigent^um^ 8. 674.

Stiertet «afd^nltt. ^ic DingUt^cn ^lui^nm^xtd^te.

(Erjtcr Sitel. (Einleitung, ©emcinfamcs iict MngU(t)cn Ufd)tc an 5ad)cn.

§ 274. G^arafter biefer 9tecf)te 8. 677. — § 275. S)te Eintragung ber bing=

liefen JRecfite an ©runbftücfen 8. 679. — § 276. 2)ie Söfdjung 8. 683. — § 277.

3)ie fonfefforienflage 8. 684.

3mt\kt Z'ütl flcr ttie^braud).

§ 278. Eigentliclier, uneigentlidjer 92ieBbraurf) 8. 687. — § 279. emfte^ung
be§ ^iJiefebrauc^e^ 8. 689. — § 280. «eenbigung beö ^iefebrauc^es 8. 690.

A. 9?ieprauc^ an förderlichen 8ac^en.

§ 281. 92u^ung§recl)t be§ 9?iefebrauc^er§ 8. 692. — § 282. 9lnbere Dtec^te beö
^iieBbraudjerö 8. 696. — § 283. SSer^flicfitungen be§ 9?ieBbraud)er§ 8. 699. — § 284.

?(u§einanberfe^ung nac^ Seenbigung be» 9JieBbrauc^e§ 8. 703.

B. 5^ieBbrauc^ an 9iecf)ten.

§ 285. «ßießbrauc^ an fjorberungen 8. 706. — § 286. ifhefebrauc^ an Steckten
anberer ^rt 8. 707. — § 287. ^Jiefebrauc^ an einem ^^ermögen 8. 710.
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Drlttct Mtl. MUu fubjcktl» pcr|'Önlid)c ttu^ungsredite. illtctl)c unb $)ttcl)t.

§ 288. ©ingefdjränfte perfönlicf)e 9?u^uttg§retf)te ©. 712. — § 289. ©uper-
ficiarifdie 3fted)te ©. 713. — § 290. Tlkti^e unb ^a^t ©. 715. — § 291. SSeröu^e::

rung ber ^iettifac^e burc^ ben.SSermiet^er unb SSerpnc^ter @. 717.

liierter Sitcl. Die ©runbgercditigkcUen.

§ 292. SlUgemeine ©runbfii^e ber ®runbgerecf)tig!eiten ©. 722. — § 293. S5eiv-

flältnife ber ©runbgereditigfeit §um ©igent^um ©. 726. — § 294. SSeränberungen ber

@runbgere(f|tig!eiten S. 729. — § 295. ^n^alt. (Smt^eilung ber @runbgered)tig=:

feiten ©. 731. — § 296. (£ntfte^ung ber @runbgered)tigteiten im Slllgemeinen

@. 732. — § 297. i0brig!eitlicf)e SSerfügung 6. 736. — § 298. ©rtrerbenbe SSerjäti^

rung @. 739. — § 299. ©nbigung ber ®runbgered)tigfeifen ©. 741. — §300. ®e=
bäubegerec^tigteiten. Strien ©. 745. — § 301. Sie 2ßeggerecl)tig!e{ten @. 747. —
§ 302. 3Beibegered)tig!eiten. Strien @. 749. — § 303. (£infd)räntungen ber mihe=
gere(^tigfeiten @. 751. — § 304. SSalbferüituten ©. 753.

fünfter 2;itet. Hie lieallaften.

§ 305. 93egriff ber äJeallaften 8. 757. — § 306. ^ortfe^ung. S)ie gemeinen
Saften @. 759. — § 307. ©ntfte^ung unb ©nbigung ber Sleollaften <B. 761. — § 308.

9^ec^t§üer^ätiniffe ber g^ealloften. Itagearten @. 762. — § 308 a. ©in^etne fütaU

laften. 3?entengüier 8. 764. — § 309. Behüten ©. 767. — § 310. Stttentt)eile

@. 770. — § 311. Saubcmien @. 774.

i^ünftcr Stöfr^ttitt. 2)a§ ^fanbvct^t.

§ 312. ^^^ot^e! unb 9}JobittQr|)fQnbred)t ©, 777.

€r|te5 Kapitel. ^i)potl)ekett - utili (ßrunbfdjulbredjt.

I. SBefen ber ^i)^ott)ef unb ber ®runbfd)ulb.

ß 313. 9JeaIfrebit unb ^[Qnbbriefit>e[en ©. 779. — § 314. §i)pot^ef unb ®runb=

fc^ulb @. 781. — § 315. ©egenftanb be§ ^fanbred)t§. 3Sertt) ober Sodie? @. 787. —
§ 316. ^ipot^d unb ®runbfd)ulb. ,Singtid)e§ ober ^erji3nltd|e§ Dtec^t? ©. 789.

II. SSegriinbung ber §^^ot:^et unb ber Öirunbfc^utb.

§ 317. ^orntalredit unb moterielteg 9iedit ©. 791. — § 318. greituiaige Se=

fteltung ber ^l)pot[}et unb ber ejnmbfc^utb @. 793. — § 319. ^oroerträge über ^^fonb^^

befteltung ©. 796. ~ § 320. r^eie^Iidjer ,f)^pott)e!entiteI ©. 798. — § 321. 3mQng§=
^\)poÜ)tttn @. 800. — § 322. S)ie ©ntragung be§ Strrefteö S. 804. — § 323. Oie-

!ognitton§^Qpot^e! ©. 806. — § 324. |)i)|3o4t)efen = unb ©runbfc^utbbriefe ©. 807.

III. Slbtretung ber ^t)pot:^e! unb ber ®runbfd)ulb.

§325. 3)ie gett)ö^nltd)e Stbtretung ©.811. — § 326. SStontoabtretung ber

©runbfc^utb @. 817. — § 327. ®ie 3in§quittung§fc^eine htx ©runbfc^ulben ©. 819.

IV. ©egenftanb. ^n^alt be§ 3?ed)te§.

§328. ©egenftonb ber.t)l)pot^e!unbber ®runbfd)ulb ©.821. — §329. 3u=
bet)ör ber ^erpfnnbung ©. 824. — § 330. ®eiammtt)l)pütt)eten unb ®efammtgrunb=

fc^ulben ©. 830. — § 331. ^n^alt ber Selaftung ©. 833. — § 332. 3)ie .^aution^=

^^pot^eE @. 835.

V. 9?angorbnung.

§ 333. Stitgemeine ©runbfät^e ber Otangorbnung ©. 838. — § 334. ©pntere

^^eränberungen be§ SlongeS ©. 839. — § 335. Slnfeditung üon (Eintragungen burd)

gteic;^; ober nadjcingetragene (SJIäubiger ©. 843.



VI. Seenbigung ber |)l)))ot^e!en unb ©runbfc^ulben.

8 336. SSefriebigung be§ ©laubiger^. Sö[cf)ung 6. 845. — § 337. 2)ie ^V)po^

m be§ (£igentf)ümer§ ©. 848. - § 338. f^-ortfe^ung. eiuselpunfte bejüglicf) ber

eigent^ümerf)l)püt^e! ©. 850.

VIT. 9ted^t§tt)ir!ungen ber ^^pot^e! unb ber ©runbf^ulb.

§339. einleitimg. Sefonbere 58erein6arungen ©. 854. — §340. ^ie ^1)^0=

tfiefarifc^e Älage megen ^erf(f)led)terung be^ ^i[Qnbgrunbftüc!e§ 8. 856. — § 341. S)ie

orbentIid)e I)l)potl)efariid)e Älage S. 857. — § 342. (2rf)u|i be§ reblicf)en Sefnonar§

unb ®titt|)fQnbne^mer§ gegen ©inreben ©. 859. — § 343. S)te Biüang^üonitredimg:

Einleitung @. 863. — § 344. 3n3Qng§r>er[teigerung. S)ie ^ntereffenten be^5 ^^erfaf)=

rensi 8. 869. — § 345. S?enüQnbtfd)aft ber ©ubf^aftotion mit bem £onfur§nerfa^ren

(5.871. — §346. 2^ie Ü^eQl6ered)tigten unb ij)re Sf^angorbnung ©. 873. — §347.

S)a2i SSerfabren bi§ ^ur ^.^erfteigerung 6. 876. — § 348. ®ie SSerfteigerung 8. 881. --

§ 349. ®Q§ 3uid)lag§urt()eil (5. 889. — § 350. 3ted)t§tt)irtungen beö 3ujc^Iage§

,3. 891. — § 351. S^elegung unb SSert^eilung be§ ^Qufgelbe§ 8. 895. — § 352.

3Sieberöerfteigerung @. 899. — § 353. BtüangSnermaltung S. 901.

3uj(ttw j&apttcl. Das J)fanbrcd)t an beujcglidien 5a(t)ctt.

I. ^a§ SSertrag^pfanbrectjt.

§ 354. ^eftellung. fyorm @. 904. — § 355. SSorau^fe^ungen be§ ^O^obiliar-

pfonbre^tS ©. 908. — § 356. ©egenftonb be§ 9J?obiIiarptanbred)t§ ®. 909. — § 357.

$Red)t^üer^äanifie. 1. 9?erf)t be§ ®Iäubiger§ auf ben ^fanbbeji^ 3. 911. — § 358. 2.

2)Q§ SSertQuf§rec^t 8. 914. — § 359. SSeenbigung be§ 9}iobiIiarpfanbred)t§ 3. 916. —
§ 360. 2)ie geraerb^nuifeige ^fanblei^e 8. 918. — § 361. 58erp[änbung üon fyorbe:^

rungen 8.921.

II. ^a§ 3urücfbe:^altung§re(^t unb bie fic^ anle'^nenben

^fanbrerf)te. S)ie ^[änbung.

§ 362. 5)a§ 3urücfbe^Qltung§red)t 8. 924. — § 363. 8teigerung uon 3urücf=

be^altung^rec^ten gu ^fanbrecbten 8. 926. — § 364. $fQnbred)t be« 58ermietf)er§ unb

beö 5Serpäc^ter§ 8. 929. — § 364a. ^fänbungspfanbrec^t 8. 932.

I. S)a§ Se^nred^t.

§ 365. ®ie Ser)n«aIIobififation 8. 936. — § 366. Segriff. Strien be§ Se^enö
8. 938. — § 367. 53egrünbung be§ Se^en^ 8. 939. — § 368. 5)ie Se£)n§foIger

8. 941. — § 369. 9tecf)t§üerbältnifie 8. 944. — § 370. 2)er ^Infatt be§ Se^enS
8. 945. — § 371. 58on ben 2ef)n§id)ulben 8. 947. — § 372. 8onberung be« 2e^en§
Dorn ^löobiatöermögen 8. 949. — § 373. Stuf^ebung ber Se^n«eigenfc^aft 8. 950.

II. ^a§ f^öniilienfibeüontmt^.

§ 374. (Einleitung 8. 952. — § 375. 3)ie (Srrid^tung be§ ^amilienfibeifoin-

miffeÄ 8. 954. — § 376. 2)ie ^ibeifommifebe^örbe, bie ^amilienoertretung 8. 956. —
§ 377. 9fied)t§ftenung be^? (vibeitommiBbefi^ery 8. 958. — § 378. 'i^eräufeerung be§

^ibeitommiffe« , Selaftung mit 8d)ulben 8. 959. — §379. S)ie 5^nc^foIge in ba^

§ibeifommi^ 8. 961.

in. ®a§ binglirf)e 35or!auf§rec^t.

§ 380. S)a^ 9?ec^t aU foIcfjeS 8. 963. — § 381. S5orau§fe^ungen , SSirfungen
be§ ©intrittgre^t« 8. 966.



xr ^n^a(t§t)er5cic^nifj.
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©acfiregifier @. 971. — ©itatenregifter. 1) 3)ie iot(f)ttgften ©ttate au§ bem aa=
gemeinen Sanbrec^t ©. 1025. — 2) ^td^tige Üitate au§ ber aHgemeinen ®eric^t§=

orbnung 6. 1031. — 3) S)ie übrigen Sanbeägefe^e unb bie $^unbeg= unb 3f?eicf)§gefe^e

@. 1032. — SSerbefferungen unb 3wfä^e ©. 1048.

^öftttsuttöen.

^on ben ©efe^en ift ba§ allgemeine Sonbrec^t mit „S. ^.", bie allgemeine ®e=

ric^t^orbnimg mit „?1. ®. D.", ba§ beutj'c^e |)anbel§ge[e^bu(^ mit „^. ®. 35.", bie

2Bec^[etorbnung mit ,,'3). 2Ö. O.", bie SSormunbfcf)aft§orbnung uom 6. ^uli 1875 mit

„^. £>.", bie (Simfpro^efjorbmmg bey 9?ei(I)e§ mit „9i. d. ^. D.'', bie ^onfur^orbnung

be§ 3?eic^e§ mit „9?. 51. O." citirt. „9i. ®." be^eidinet bie gntfc^eibungen be§ Ükictjli^

geric^tg in ®it)iIfod)en.

©otreit nichts ?lnbeve§ angegeben ift, üerfte^en fid^ bei ben Gitaten bie neueften

Auflagen. S)ie befannteren Sefir? unb |)anbbü(^er finb bloß mit ben 92amen ber 35er5

faffer be^eic^net. ®§ gehören :^ierl)er darl ©eorg t)on5Sä(^ter §anbbu(^ be§ in

SSürtemberg geltenben ^riüatrec^te§ , Stuttgart 1842—1851; $5. Unger ©i)ftem be§

i)fterreic^ifcf)en allgemeinen ^riüatrec^t^ 33b. 1 , 2 unb 6, 1856, 1859, 1864; ©lüc!

(Erläuterung ber ^anbeüen; 5l^ierulf f ^t)eürie be§ gemeinen 6;ioiIre(^t§. (Srfter $8anb

1839; ^riebric^ C^arl ü. ©oüignl) ©l)ftem be§ heutigen römifc^en 9leci)t§ 1840 bi§

1849; üon SSangerom Sef)rbuct) ber ^anbeften 7. Hüft. 1863 ff.; |)oIäf(^u^er

X^eorie unb (liafuifti! be§ gemeinen eiüilred)tö 3. 5IufI. beforgt t»on Äunge 1863;

SSinbfc^eib Se^rbu^ be§ ^anbeftenre^tS 7. ^luft. 1893 ff.; SSefeler ©Qftem be§

beutfc^en ^rioatrec^t§ 3. ^tufl. 1873; ü. ©erber @i)ftem 13. ?ruft. 1878; 6tobbc

.^anbbucf) be§ beutfc^en ^riüatrec^tS S3b. 1 in 3. 9(ufl. 1893; 9^ot^ beutfc^eS ^riüat:^

rerf)t 33b. 1 unb 2, 1880 ff.; ^ornemann fl)ftematifd)e 2)arftellung be§ preu^ifc^en

6iüilre^t§ 2. ?(ufl. 1842— 1845; |)el) bemann Einleitung in ba§ ©i)ftem be§ pv^u^

^ifc^en ßimlrei^tg, 1859 u. ff.; enblic^ ©cciu§ ^reu^ifc^eö ^riüatred)t auf ©runb=

tage be§ 28erM t)on f^ranj gtJrfter, 6. 9(uf(. 1892.

I



©intettuuß.

I. Öorgffdjidjtf licö allgemeinen i?an^red)tö.

§1. S)ie 3eit bi?> äum adjtjefinten ^a^ri^unbert.^)

^er ®i;naftie ber ^o^ensoHern luar bie groge Slufgabe zugefallen, aug

i(;ren jerftreuten, im Saufe bcr ^dkn burd^ S^erträcje unb ßrbfc^aft geroon*

neuen Sanbfd^aften ben preu^i|d;en 6taat gu Silben, roeld^er ber 3)?ittclpun!t

eines neugegvünbeten beutfd^en 3fleid)eg werben foUte. ®iefe 3Ki|fion l)aUn bie

preii^ifdjen §crrfc^er mit beifpiellofer Energie erfüllt, ©ie fdjufen fic^ alä roirf^

[ame§ Sßerfgeug für bie)el6e eine cinf^eitlid^ organifirte, gefdjicfte unb arbeitt-

freubige, üom ^eift ber ^reue gegen gürft unb 35aterlanb befeelte Beamten*

fd^aft. (5in^eitlid)c 9Zormen beö öffentlid^en unb prioaten dU6)t§ fcUten beren

^^ätigfeit bie 9^id}tf(^nur geben unb 'oaQ SÖad^st^um unb @ebei[)cn ber ^c^

üijltcrung förbern.

Urfprünglid; beftanben in ben Sanbfd^aften unb ©ebieten, meldte bie

§o^engoßern be^errfc^ten, burd^rueg befonbere ^^d)tt, überroiegenb auf ©e=

n)ol)n[)eiten berul)enb, bie @igent§ümlid;!eit roie bie 3SitIfü()r jebeg fleinften

9ted^tg!reifeä mieberfpiegelnb , menn aud) grö^tent^eilö ber gemeinfamen Duelle

be§ fäd^fifd;en unb beä lübifc^on 5)ted^te§ entfprungen. Ungelef^rte ©erid^te t)cr*

walteten baö 9ted)t; bd ber ^^ermilberung unb 3ud^tlofig!eit, meiere gur ^zit

beg fpäteren TOttelalterö in ber 9Kar! ^Branbenburg mel)r mie anberöroo um

fid^ gegriffen ^atte, mit menig ©rfolg unb 5lad^brudf. 2)ie ©erid)töbar!eit ber

^ird;e, roeld^er bie früf)eren Ijo^cnjotlernfd^en ^urfürften, i^nen jur Seite i^r

ftaatöftugcr Kanzler griebric^ 6 ef fei mann D^taum gaben, gcreid^te unter

folc^en 3uftänben bem Sanbe gum ©egen.

3Som fec^§3cl)nten S^^^^^wi^^ert an brängte bie lanbesljerrlid^e ©erid^t^*

barfeit in ber Maxt jebe anbere §urücf. §anb in §anb hiermit üollenbetc fid^

1) 3"'^ folgeuben i)erg(eid)e üovgugc.iueiie 91. Stolgel Sranbenbuvg = ^^ireunen^

9ied)tyüern)Qltung'unb 9ted)tC^oerfaifung, 2 ^^be. 1888, foirie beffen (^üuüel}n 35orträge

au§ ber 33ranbenbuvgi|di = ^rcuBi|d)en Üied)t^3= unb ©taatögefc^ic^te, 1889.

25 e V n 6 u V g , «prculifc^ed «ßiiüatvec^t I. 5. "^inji. 1



2 I, 58orgefrf)icf)te be§ aUgemeiuen Sanbrerf)t§.

bie Sfteceptton be§ gemeinen S^ed^teg.^ ©ie o^^\ä)ai) im gntereffe ber 'Sl^^t^zm^

l^cit xmb ^ur @rleid;terung ber Sfted^tfprcd^ung burd^ ben gemeinfamen ®erid^t§:=

l^of, ba§ !urfürftlid;e ^ammergerid^t gu 33erlin.^ ©d§on bie ^ammergerid§tg=

orbnung, meldte lurfürft 3oad;im I im ^ai)xz 1516 ben Sanbeäbifdjöfen mn
Sebug unb 33ranbenBurg gur ^egutad^timg norlegte/ fe^te ba!)er fe[t, inbem

fie bie Mängel ber big^erigen Dielfältigen 9ted^tgorbnung 6e!Iagt, ba^ Beim

^ammergeridjt nad^ faiferlid^em , alfo nad; gemeinem 3flec^te gefprod^en merbe.

®ie ^onftitution t)om ^a^xt 1527 (f. g. constitutio Joacliimica) , meldte bie

Snteftaterbfolgc in ber Wlaxl auf ©runb gemeinred^tlid^er ^ringipien orbnet,

fd^ärfte in gleid^em ©inne ein, ba^ in gemeinen (Srbfäßen mie aud^ in allen

anberen t)or bem ^ammergerid^t üer^anbelten ©ad^en na(^ ^aiferred^t gefpro==

d^en merbe.^ Slud^ bie £anb[tänbe ber 50^ar! jagten fid; förmlid^, inbem fie ber

9^ed^tfpred^ung nad; gemeinem Sfledjt guftimmten, x)om ^raud§ unb ber ©en)o^n=

^eit früheren "Si^dji^ unb ®erid;tg log/ mag fid^ mx aEem baburd) erklärt,

baj3 bie ©utg^errn in bor romaniftifc^en S)o!trin mirffame §anbl)aben .^u ge=

fteigertcr Untermerfung ber bäuerlid^en 33eüölferung fanben. (Srft längere @r=

fal)rung lehrte, 'oa^ ba§ gemeine '^Q^i nid^t geeignet mar, bag ein^eimifd^e

partüulare 'iR^djt gang gu erfe^en. 5^unmel)r fam eg ^u SSerfud^en, bag l)ei=

mifd;e S^edjt ber Tlaxt aufgugeid^nen unb ^u fan!tioniren. ©ic !nüpfen fid^ an

bie Flamen ber Sebeutenben 5ranbenburgifd;en ©taatgmänner Sampert unb

ß^riftian ^ieftelmeier.^ ^od^ i^re ©ntmürfe !onnten bie ^uftimmung ber

©tänbe nid^t geminncn. ©ie mürben nid^t @efe|.^

§2. 9?aturred)llid)e Schule.

^a^ fedjgjelinte 3al)r^unbert l)atte ben gortfd;ritt, meld^er in ber 2ln=

etgnung beg römifd^en 9f?ed§tg lag, leb^ft empfunben unb mit Energie burd^=

2) ^gl :Ba^pet}ve§ , S)ie ^teception be§ ri3mlfd)en ^ec^t§ in ber Waxt 93vnnben^

tnirg bei 9tei)fd)er unb ^ilba 3eit[d)rift für beutfrf)e§ 9ied)t m. 6 ©. 1
ff.

3) ^üll^e, ®efcf)id)te be§ ^Qmmergerid)t§ 1890 ff., bi§ {eiU 2 S3be.

4) Ob biefe ^ammevgerid)t§orbimng publicirt luurbe, ift jeit langem ftreitig. ®a=
gegen erflärt fidi Stöl^el, 9led)t§üeripalturig a. a. £>. S3b. 1 ©. 13G, bafiir ÜQol^t a. a. O.

33b. 1 ©. 167, gegen it)n 8töf<^el in ben j^orfdjungen 5ur S3ranbenburg--'J|.^veuBifd)en @e=

fd)id)te ^b. 4©.133.
5) 58gl. .^eljbemann, ®ie Elemente ber Süad)imi[d)en ßonftitution 1841, ©töl^cl

9led)t§t)ermaltung 33b. 1 ©. 137; ügl unten S3b. 3 § 92.

6) MyJius (3. const. Marcli. — üg(. unten @.3 9{nm.l — STl)!. VI, 9(bt^.l ©.28:

„Sanbtag§receJ3 megen 3uftitienfad)en u. f. f.
Don 1534."

7) Heber biebeiben 5)ie[telmeier t>gl. ©töf^el, 33rQnbenburg = ^reu^en§ 5Re(^t«=

üerlDQltung 58b. 1 ©. 189. ©d)on iiinmpert S)ieftelmcier erhielt etiua 1572 ^m ^luftrag,

eine SanbeS^ßon^titntion f^er^uftetlen imb nat)m (jicr.^u hk .'piilfe fcine^3 ©oljne?^ (5f)riftian

in ?[niprud). !3)ic)er (jat bann einen ©ntiinuf 1594 ,^n Stnnbe gebvad)t, )uc(d)er bei

mßm S3b. 2 5lbtf). 3 n. II (S. 19 ff. ©. 55 ff.
abgebrncft ift.

8) S)a§ Sanbred)t beö .f)er^ogttinm§ ^rcufjcn mixhc snerft im ^al)re 1620

rebigirt, bann 1685 unb 1721 reDibirt. SSgl. 33obvif u. ^acübfon : |5eitfd)vi|t 33b. 1 S. 18.



§ 2. 9?Qturvec^tnd)e ©cf)ute. 3

gefüfjrt; in bcn folgcnbcn SaF^rrjunberten traten bie (Srfjattcnfeiteu, rocld^e bie

3üifna(;me eineö nid;t nationalen ©efammtrec^tä nad; fic^ 50g, ins ^erou^tfein.

3e einge^enber man fid^ mit bem tömifd^en '^^^k 6efd;äftigte, je ernfter man

baffelbe aud^ in [einen ©injel^eiten ju t>ern)ir!(id;en fudjte, befto beutlid^er

lüurbe c§, ba^ ba§ erfjoffte „geraiffe ^^6)t" nic^t gemonnen mar. ®ie 5!ontro*

werfen — üielfad) nidjtö anbere§ alg bie Slngmeiflung römifd^er Sä§e burd^

bie beutfd^e 9f?ed^t§anfd^auung — mud;fen unter ben §änben, immer fd^mieriger

rcurbe eg, bie ©renken ber §crrfd^aft bc§ römifd^en gegenüber bem ein^eimi*

fd^en "iR^äjk ju ^ieJjen, immer meljr entfrembete fid; "oa^ 9^cd^t bem gemeinen

23crftänbni^, gum %\)nl aud§ bem mobernen pra!tifd;en Sebürfni^. ®ie ia\)U

reichen (£bi!te ber SanbeS^erren »erme^rten bie Sd^micrigfcit ber 9^ed^töanmen=

bung.^ Dtabuliftifc^e Slbuofaten, part^eiifd^e 91id^ter fanben hierbei i^re 9ied;='

nung, gum Sdjabcn ber Seüölferung unb jur 3>ermirrung be§ 9f^ed^t§gefül^[a.

Unter foldjcn (finbrüden er^ob fid^ feit bem @nbe be§ fiebenje^nten

Sa^r^unberta bie laute Dppofition ber naturred^tlid^en Sd^ule; für ^reu^en

t)on um fo größerem ©croidjt, al§ fie auf ber Sanbeäunioerfität §al(e i^ren

§auptfi^ \)aiU.- 5Ric^t gegen ben ^nlialt be§ gemeinen 9tec^te0 menbete man

fid^ gunäd^ft, achtete man bod^ ba§ römifdie d{cd)t aU mefentlic^ iDentifc^ mit

bem gefud^ten 9iaturred^te. ^ie erraad^enbe ^riti! rid;tete fid^ üielmel^r gegen

bie l^eruorfted^enben äußeren unb formalen 93Mngel be§ Sf^edjtajuftanbeS, cor

Slllem gegen 'oa^ geilen fpftematifd^er ßinl^eit ber in üerfd^iebenen Quellen

jcrftreuten ^Red^tsbeftimmungen, meldte bie grunbfä^lid^e ©rfaffung unb SSei*

terbilbung mie bie Ueberfidjtlid;!eit erfd;merte, bann gegen bie 5}ienge ber

Streitfragen, enblid; gegen bie frembe Sprad^e ber ©efe^e, burd; mel^e bem

Saien bie ^enntnig üon 'Si^6)t unb Unred^t uerfd^loffen fd^ien. ^ie gerechten

klagen be§ ^ublifumg über 3?erfd^leppung ber ^ro^effe gaben ber miffenfd^aft*

lid^en ^emegung einen üolf^tfjümlic^en §intergrunb. 2Infänglid^ glaubte man

gegen bie ^ran!§eit be§ ^zö)t^ in ber Söiffenfc^aft ausreid;enbe Heilmittel gu

finben, inbem man oon ber neuen naturred^tlid;en Sel)re unb ber burc^ fie er=

ftrebten miffcufd^aftlid; fijftematifd^en ^Verarbeitung be§ 9?e^te§ bie S3efferung

1) S)ie Ianbe§fieiTli(^en SSerorbnungeu finb in folgenben SBerfen ge[Qmmelt:
1. Chr. OttoMylius: corpus constitutionuDi Marchicariim üon 3citcn 5riebrid)§ I.

^lu-fürjten ju 93ranbenburg (üon 1455) ad ammm 1736. VI %l). Berlin u. .^arie,

eine fliftematifd) georbnete ^^riDattammlung Ccitirt a^3 C. C. M.).

2.4 continuationes unb 1 Supplementbanb gur I., IL unblTE. Sonttnuntion: S^er=

orbnungeu uon 1737—1750 mit 3?epertorium über bie 6 X^eile unb über bie 6on=
tinuation (citirt q(§ contin.).

3. novum corpus constitutionum Prussico-Brandenburgensium 12 5^t)eile in d)xo^

nofogijc^er ?yoIge üom ^a^ve 1751 — J806 {au6) neue ober ntabemi)d)e (Sbiften*

fammlung genannt). S)aäu 2 Otepertorien biö 1775 unb 1803 (citirt al^ X. C. C).

2) 58gT. ®emburg: S^ontafiug unb bie Stiftung ber Uniüerfität ^aU^, 1865.

1*



4 I. SBorgefc^i^te bc§ attgemeinen SQnbred)t3.

erwartete. $Do(^ haVo erfc^ien eg tüidfamer unb fidlerer, burd^ bie äußere

Slittorität einer beut 9^atuned^t entfpred^enben attgemeinen (^efe^geSung 216*

§ülfe gu treffen, ©o errauc^g au^ ber ft)ftematifd^en ^enbeng beg 3f^aturred;t§

ber ©ebanfe fpftematifd^er ^obifüation.^ Qu einer fold;en fc^ien ber preu^ifd^e

Staat Bcfonberg berufen, ^ie fteigenbe Soslöfung ber Sanbeggerid^tö6ar!eit

t)om S^eid^e, — burc^ bie privilegia de noii apj)ellando — ^atk bag (55efü{)(

ber S^erantraortlid^feit für bie SSerraaltung be§ ?l{Q(S)t^ innerhalb be§ eigenen

Sanbeö gefd^arft, gugleid^ aber m6) ben ©pielraum für gefe^geberifd;e 3'^eue=

rungen erweitert,*

§3. 9^eformbeftrebungen g-riebrirf) SBil^elntS I.

^ie !räftige $erfönlid^!eit griebrid^ 2Bil{)c(mö L t)or Tillen fud^te bie

©ebanfen ber naturrcd)tlid;en ©d^ule in S^erraaltung unb ©efe|gebung §u t)er=

n)ir!lid}en unb im Sntcreffe feinet ©taateg gu oermert^en. Sofort nad^ feinem

9iegierung§antritt — 1713 — werfünbete er al§ feinen '^iUm „ba| bieguftig

in allen feinen Sanben unpartl)eiifd^, fdjleunig mit reinen §änben, o^ne alte

ungcbü^rlid^cn ^ajfionen unb ^^^ebenabfiditen S^bermann, 2(rmen xinh S^eidjcn,

§oI)en unb 5^iebrigen gleid; abminiftrirt merbe, inöbefonbere ba^ bie ^roceffe

mögUd)ft binnen Qaljrcöfrift beenbet fein foßten." gür biefe ^(äne fanb ber

^önig in bem gelel;rten un'o gefd^äft^gemanbten Samuel t)on ßocceji

einen eifrigen Wiener.

S^on 1714 erlte^ ^ricbrid^ 3Sil§eIm I. an bie guriftcnfafultät §al(c,

ingbefonbere an bereu Drbinariug (E^riftian ^§omafiu§, ben 2(uftrag, ^on^

ftitutionen abgufaffen, meldje aud^ bem gemeinen Wlann Ieid;tlidj nerftänblid)

feien, ben meitläufigen ^rogeffen abhelfen unb "oa^ „alte römifd{)e S^^ed^t" nur

infomeit beibel)alten foKtcn, aU eg fid^ für ben Swftcinb biefer Sanbe fdjide.^

gotge raurbe biefer Drbre nid;t gegeben. 2)agegen arbeitete ßocceji 1721 in

be§ Jlönigg Sluftrag baS Sanbred;t be§ ^ergogtfjumö ^reu^en mit gröj^ter

Sd)nellig!eit um unb mu^te an ber Spi^e ber bortigen ^\i\t\^ bie ^ro^effe fo

§u befc^leunigen, ba^ fie ^u beg H'önigg 33cfrtebigung in einem Sa^ve burd; aUe

Snftan^en gu ßnbe gebrad;t mürben, darauf in bie Sentralregierung berufen,

tonnte freilid^ (Eocceji bie „lanbuerberblid;en Hebel" ber ^oftfpieligfeit unb

3) Ueber bie analogen ^eftrebmxgeii in Oefterreid) fiel^e ^faff unb ^ofmann,
Kommentar ^m\ i5[terr. b. 05. ^^. 1877 m. 1, B. 6.

4) 3)ie d)uvfürftüd}eu Üanbe im engereu ©inue be[a^eu ha^S Privilegium de noii

appellando fdjon burc^ bie golbeue SSuüe. ?OZUteIö ^^^rinllegium uom 16.3)ccembev 1702

iimrbe baffelbe Dom ^aifer l^eopolb auf alle bmnbenbuvqiid)en 9kid)ölanbe für Streit^

[ad}en unter 2500 föülbgulben auSgcbeOnt, C. C. M. II, 4 @. 1—6, imterm 31. ^}JJai 1 746

in ^'olge be^^ 2)revbnev g-nebenö '^u einem uubegvenäten ev()oben. C">^)»"»^'» 33citiäge

^^b. 2 8. 252, 270 ff.,
277.

Ij @iet)c Stölael a. a. O. $öb. 2 ©. 39
ff.



§ 4. X^ron&eftei(3ung ^-riebric^^ bc§ övo^en. 5

3?er5Öt3cnmg bcr ^rojeffe in ber gefammten 9Jlonard}ie feineSmcgs in gleid)em

Ma^c Bänbtöcu unb mu^te eö erleben, ba^ er üom ^öntg unter bie 2(uffi(^t

einer ^omniiffion von brei ?Kitgliebern gefteHt raurbe, unter benen ^raei ge(b=

marfd^äUe waren, bie nad) i^ren eignen 33e!enntnifjen feine „teintiire"' von

bcrgleid^en gufti^fac^en Ratten.

3nimerl)in rourbe Gocceji 1737 gum 6I)ef ber guftig ernannt, 1738 er=

\)klt er bie SInraeifung, bafür gu forgen, „bag ein Beftänbigeä unb ercigeg

Sanbred^t verfertigt, baö fonfufe unb t^eitö auf unfcre Sanbc nid^t gut bie=

nenbe jus Romanum a6gcfd;afft unb bie ungä^lige 3Kenge von ßbiften gcbadö=

tem Sanbred^t einoerleibt roerbe." ^

33ereitg üorI)er wav ber ^önig eifrig beniüljt geirefen, bie 3ufti§t)ern)al=

tung burd^ ga^lreic^e, auf einzelne 9JJatericn bejüglid^e ©bifte ju üerbeffern,

um eine größere 9ted^t5gemeinfd;aft in feinen Sanbcn anguba^nen. ^1adii)aU

tige 2ßir!ung l^atte inäbefonbere bie §t)potI)efen= unb ^onfuröorbnung von

1722.3

§ 4. 2;f)ron(ieftetgung g-viebric^^? be§ ®rofun.

^^rojeft be§ corpus juris Fridericiani.

®ie ^^ronbcftcigung griebrid^g bc§ ^ro^en im 3a^re 1740 gab 33c=

ftrebungen einen neuen 3mpu(§, meldte ber 6inne§n)eife biefe§ 9}tonarrfjen fo

fe§r gemä^ maren.^

5lm n)id^tigften unb bringlid^ften erfd^ien bie 9?eform be§ gerid^tlidjen

SSerfaljrenö. (Seit bem @nbe beS breigigjä^rigcn Krieges l^atte fid^ ber 'ocuU

fd^en gebilbeten ©tänbe jene falfd^e, trage ©rünblic^feit bemödjtigt, unter

bereu Sc^u^ bie gorm nur §u ^ufig ba§ Sßefen ber 'Bad)t erftidte. (Sie

nmd^te fic^ mie in ber Sc^anblung ber öffentlichen 5Ingelegenl)eiten
, fo and)

im @erid;töüerfa§ren geltenb. SDenn bie ©d^merfälligfeit beä gemeinen $ro=

jeffeö it)u^te nur unter unt)erl}ältni§mä^igcm ä^^taufmanb ba6 ^kI, bie

^^ermirflid^ung bc§ ^^cc^tes, ^u erreidjen. ^^i^t trat in ^reu^en gegen ben

fc^leppenben ©ang ber 3Red^t5^ülfe in golge be§ Slntriebes be§ an militärifd;e

9?afd)^eit gemö^nten ^önigö eine cjtreme ^Reaftion ein. 6d^leunigfte 2lb=

mad^ung beö ^roje^gefd^äfteä galt al§ l)öd)fteö ju erftrebenbeä @ut. d^ad) ber

^rojc^orbnung, meldte gunäd^ft nur für ^ommern 1747 unb bann im fol=

genben ga^re unter bem ^itel: $roje!t beä Codicis Fridericiani Marchici,

2) 9?effvipt öom 26. g-ebr. 1738 § 11: contin. I. b. C. C. M. p. 131 , be§g(. Dom
1. Wäxi befj. ^af)i^s, § 9: contin. I. p. 138.

3) %ud} eine SSec^felorbnung tuurbe 1722 gegeben.

1) Srenbelenbiivg : j^riebric^ ber®vo^e unb fein ©rof^fnu^Icr Don (Socceji, SScrIin

1863 in ben 31bf)anblungen ber ^^Ifabemie.



6 I. SSorgefd)ic^te be§ allcjemetneu Sonbret^tS.

alä aUgemetn geltenbe 9Zorm erlafjen würbe, foHten alle ^ro^effe o^ne Unter=

fd^ieb binnen ga^reSfrift feit ber ^lagebeantroortung burd^ fämnitlidje Snftanjen

^inburc^ gu ©nbe geführt roerben.^ @§ ift un§ amtlid^ bezeugt, ba^ biefeä ^xd

— für eine furge Qzit — unter ber fteten 2tnfpornung ber oberften ©eipalt

unb bei einfeitiger 33erüc!fic^tigung beg ©efid^t^punfteS rafc^er ©riebigung er^

reicht raurbe.

2)er fd^einbare ©rfolg ermunterte §ur Inangriffnahme ber fdjmierigeren

Sfteform beg materiellen S^ec^tg. ©d^on 1749 traten bie erften ^§eile einer

^obifüation beffelben unter bem ^itel : „ ^rojeft be§ Corpus juris Fridericiaui"

in bie Deffentlid^!eit; ^ nic^t mie frühere Sanbredjte mit bem ^njedf, ba§ gemeine

3fted^t blo^ 3U ergänzen, fonbern baffelbe in [\d) aufzunehmen unb an beffen

©telTe gu treten. ®ie äußere 3Serbrämung beg 3öer!c§ ift im ß)eift unb (S5e=

fc^mad ber naturred§tlid§en ©d^ule, ben Qn^alt bilbet römifd^eS 3f{ed^t, mie e§

5ur 3<^^t aufgefaßt mürbe. 5!}ie^r Sefjrbud^ alg (^efe^bud^, mel)r befd;reibenb aU

befel)lenb, ^Q^otiü unb ©efe^esbeftimmung burd^einanber mifd^enb, fd^eint ha^

2öer! e^er ben 33eifatt be§ litterarifd^en ^ublüumS erringen, alg ben ®eI)or=

fam ber Untertanen erzwingen ^u moßen. ä^^eierlei nor SlKem mei^ ber

©efe^geber t)on fid^ §u rühmen, einmal ben (SJebraud^ ber beutfd;en ©prad^e,

meldte er gleid^mo^l buntfd^edig mit grembmörtern burdjmirlt ^at, bann bie

fpftematifd^e ©lieberung, mittele beren er ba§ '^zi^t in eine natürliche Drbnung

unb in ein richtiges ©i}ftem gebrad^t ^abe. ^ie Seüorgugung r5mifd)en 9]edjtä=

ftoffeg mirb auf beffen Uebereinftimmung mit bem 9^aturrec^t gegrünbet. 3)a§

33eftreben, meld^eg bamalS guerft bei einer jüngeren ©djule ^eroortrat, ben

Slbraeid^ungen beg ein^eimifdjen ^^di)i^ t)om römifc^en gröj^eren 9iaum gu

gönnen, »ermirft ber ©efe^geber im ^ringip al^ mißfürlid^ unb bie Ungemi^=

^eit be§ 9fled§tg mcl^renb.^ 3^ur mibermillig unb befdjränft giebt er gu, ba^ bie

einzelnen ©täbte unb ^rouingen 33eftimmungen iljreö $artifularred[)tg fid; er=

2) 5(m 31.55)ecember 1746 loar — nad) Grlangmig be§ mtbefd)rnnften Privilegium

de non appellando — eine Ä'onftitution für ^^ommern ergangen, nad) ii)cld)er binnen

8 ^DfJünaten 2400 ^ro^effe abget^an würben. S)nrauf folgte am Ö.^uü 1747 baö ^rojeft

be§ Cod. Fridericiani Pomeranici, an lüeld)e§ fid) bann bQ§ gur angcnielnen ^ro^cf]=

orbnung beftimnite ^ro|e!t be§ Codicis Fridericiani Marcliici üoni 3. ^^(pril 1748 an=

SSgl. §l)mmen S3eür. S3b. 2 (5. 277 ff., (Scciu§ ^43b. 1 § 1.

3) 5)er erfte Xf)eil üom ^at)re 1749 bef)QnbeIt i>a§> ^erfoncnred)t in 3 33üd)ern,

ber gtueite üom ^af^re 1751 bie binglic^en 9^ed)te in 8 33üd)ern. ®er brüte St)ei( — Cba=
gationenredjt unb Ärinünalred)t — lüurbe nid)t pubücirt. Ö5efe^c^^fraft erhielt bti§ ^Ä^erf

nur tt)ediueiie unb m einigen ^rouin^en. SSgf. bie ^uftigreform in bcu ^oljren 1746 bi5

1748 in \). Ä'amp^ Sativb. SBb. 59 6. 67 ff.

4) (£§ ging bie§ fo tüeit, baf^ unter 9(nberem bie 93eenbigung ber luiterlic^en 6Jc=

malt burdi separata oeconomia beö @of)ne§ unb burdi .'peiratl) ber 2od)ter — unten

Sb. 3 §48 — nienigften§ principiell nerneint luarb. Corp. jur. Frid. J, 1. 9. § 28. 29.

Selbftäubiger mar ba^ ©efe^bud) im (Srbrcdjt, unten iöb. 3 §92.



§ 5 . 2)ie 9?ebaflion be§ allgemeinen Sanbrec^l?'. 7

galten fönnten, trenn fie biefelben jur lanbegfjcrrlidjen Scftätitjumj innerfjalS

einer furjen tjierfür gcftecften gri[t einfenbeten.^

2)oci^ an bem 2Biber[tanbe, welchen baä ein^eimifd^e partifulare 9^cd)t

beni romanifirenben allgemeinen ©efc^e cntgegenftentc, fc^eiterte ber 5>eriud^.

®er balbige %o'o feines XIrFieberä ßocceji/^ ber ausbred^enbe fiebenjäfirige ^rieg

liefen oljnel^in 'oa^ gntereffe für benfelben ^urücftreten. ^a§ ©efe^ blieb

unooßenbet.

IL jDas ^AUjjnnnuc j[?an5rfdjt.

§5. ®ie aieboftion be§ allgemeinen Sanbrec^ty.^

^aö ge^lfc^lagen be§ erften S^erfud^cö benahm hm Wlut\) gur ^obififation

nid;t. 2((§ ber gro^e ^önig ben ^ampf um bie ßrifteng beg ^tmU^ fiegreid;

beenbet unb bie SBunben geseilt l)atk, roelc^e burc^ ben »erroüftenben ^rieg

bem Sanbe gefrf)lagen roarcn, begann er ha^ Unternehmen auf ha^ neue, mel^

d^eS er in feiner gugenb abbrechen mu^te.

2)ie ©rfc^ütterung, meldte fid^ an ben ^^ro^eg beä 3}]ü[Ierg 2(rnoIb

fnüpfte/- ber Stur^ be§ ©roJfanjlerS — b. ^. beg Suftijminifterg für bie ©e*

fammtinonard;ie — Surft, füljrte 9Jtänner an bie (Spi^e ber SuftisoerioaU

tung, meldte fic^ (ängff mit umfaffenben gefe^geberifd^en planen trugen. 2)er

geiftüolle oon ßarmer, bisher Suftijminifter für bie ^^^rouinj 3d;lefien, Ijatte

fi(^ bort in Crganifation unb ©efe^gebung i^erüorget^an; je^t würbe er aU

©rofefan^ler nac^ 33erlin berufen. 3f)m folgte fein beiuä^rter 9^atl} daxl

(^ottlieb ©uareg, üon Slnfang big gu @nbe neben bem @ro^!an3ler bie

©eele ber ^obififation.^

3n ber ^abinetöorbre Dom 14. 2(pril 1780 mürbe baö oon (Earmer ent=

morfene Programm ber 9teform t)om Könige fanctionirt. (2orgfame 2(u5bit=

bung unb 5(u§roa^l ber Suftigbeamten, eine neue $ro3e^orbnung be^ufg

5) lieber bie nad)fo(genben, feit 1753 berüortretenben ^obififation^beftrebiingen

3Karia 5:^erefia'§ in Cefteneid) ngl. llnger Öfterr. ^^r. 9i. 58b. 1 @. 5. ^faff nnb |)of=

mann Kommentar 8. 8 ff.
— ©leii^^eitig begann and) bie bai)eritd)e .ftobififation, iüefcf)e

im codex Maximilianus bavaricus 1750— 1768 i^ren 5lbfc^IuB fanb, übrigen^o hit

8nbfibiarität be^ gemeinen 9\ecbt§ t)eftef)en lieB.

6) ©amuel üon Gocceii, geb. 1679, ftarb am 4. S'ZoDember 1755. 58gl. über ben-

felben Srenbelenbnrg a. a. €. ©. 4 ff.

1) 55gl. Simon über bie 9?ebattion ber preufeifc^en ©efe^e in 2J?atf)i§ 2?tonat»=

fdjvift 93b. 11 2. 190 ff.

2) lieber biefen ^^rD3e^ fief)e ^idel Seiträge 5nm prenfeif(!)en 9?ecbt |)eft 1 1891.

3) (guave,^ ift geboren ju 8d)raeibniU 27. ^ebruar 1746, geftorben 14. Tlai

1798. Gin an^^fü^rüäev nnb be(e^renbei< Sebenebilb giebt ^^Ibolf (Stölsel: (iarl ©ottlieb

©uarea 1883.



8 . II. S)a§ ?(IIgemeine Sonbre^t.

Ermittelung ber Söal^r^eit, ^obifüatiou ber ^^roüingtalgefe^e unb bie 2lu§=

arbeitung eine§ fub[ibiären allgemeinen ©efe^bud§§ in beutfd^cr ©prad^e auf

©runb be§ römifd^en 3fleci^te§, aber in Uebereinftimmung mit bem 5^aturrecf)te,

maren bie 3^^^^/ meldte bie ^abinctgorbre in Sluöfid^t nal)m.*

gür bie ^roge^orbnung lag ein früher r»on ßarmer empfoljlcner ©ntiDurf

üor. 3^" arbeitete ©uare^ in rafd^cr grift um, fo ba§ er bereite 1781 alä

corpus Juris Fridericianum: ©rfteä 33ud§ üon ber ^roge^orbnung

erfd^einen fonnte. 2ln bie ©teUe ber 3Ser§anblung§met^obe be§ gemeinen ^ro=

geffeS trat bieUnterfud^ungburd^benS^lid^ter. ®ie perfönlid^e 3Serne^^

mung ber ^artl)eien, bie Slbfd^affung ber 2lbt)o!atur unb beren @r(e|ung burd^

rid^terlid^e feftbefolbete Slffiftengrät^e mürbe ©efe|. S^äbefonbere befeitigte

bie ^roge^orbnung ba§ red^ts!räftige 33emeiginterlocut, meld^cS bie 33erüd[id^=

tigung t)on Umftänben, bie erft in ber 33emeiäinftan^ ^eruortraten, ^um [cl;meren

5^ad^t^eil magrer ©ered^tigfeit im gemeinen ^rogeffe auöfd^lo^. Qn ber 33e=»

rufungginftang lie^ fie neue 33orbringen fd^led^tl)in gu, bie gnftangen [teilte fie

auf gmei, l)öd§ften§ brei feft. hierin lagen bauernbe gortfd^ritte, meldje nid^t

me^r 3urüdtgetl)an merben fonnten, menn man aurf) bie ©inrid^tung feftbefol=

beter Slffiftengrät^e nid^t feftgu^alten »ermod^te,^ unb bie Unterfud^ung^metljobe

im Saufe unfereg Sal}rl)unbert§ aufgab.

®er ^^roge^orbnung fd^lo^ fid^ bie von ©uareg meifter^aft rcbigirtc

§r)potl)e!enorbnung t)om 20. ©ecember 1783, fomie eine ®epofital=

orbnung an.

§ülfg!räfte für bie ^obifüation beö materiellen 3fte d;te§ fud^te man

in ©d^lefien. ©in Dr. jur. "SSolfmar foßte bort gmedgemä^e Sluggüge au§ bem

corpus juris Suftiniauä mad^en, er cerfd^manb jebod^ balb; an6) ber i§m üor=

georbnete ^afd^alr) mar menig braud^bar. ©efto mirffamer mar 51 lein, mel^

d^er ben erften ©ntrcurf beg ©efe|bud^§ verfertigte, i^on 33erliner guriften

mürbe 33aumgarten gugejogen, an beffen ©teile balb ©oj^ler trat, ferner

5lird^eifen, (SJrolmann unb S3et)me. ©ine ^ommiffion für bie 2lu§arbei=

tung ber ©efe^gebung marb nid^t gebilbet; bie ftänbige „©efel^fommiffion"

^atte nur bie fd^on üollenbeten ©ntmürfe gu begutad^ten.^ 2)cr ©ntrourf für

ba§ allgemeine ßJefe^buc^ entftanb fo, ba^ ©uare^ in ©egcnmart üon

^lein bem ©rofefangler Vortrag ^ielt unb nac^ beffen 33efc^lüffcn bie ^sara=

grapsen formulirte.

4) 3)ie .^abmetÄorbre Dom 14.?rprtl 1780 N. C. C. 1935-44 ift aud) bem corpus

juris Fridericianum üorgebrucft.

5) SSeijiler, Umbilbung ber 5lmüalt[d)Q[t unter g-riebric^ bem (yvujjcn. .^üni9ö=

:§ütte 1891. SSgl. aud) unten § 10 9lnm. 7.

6) Unten § 13 9tnm. 8,



§ 6. llmiüQnblunc; be^3 %. @efe^bud)e§ in ba^^ 9(. Sanbrec^t. 9

'^on 1784 an mürbe biefer ©nlrourf in 6 33änben üeröffenllidjt; gricbrid^

ber ©ro^e fveilid^ fotlte bte 3]oIIenbung nid^t erleben, bei feinem Xobc roaren

erft brei Sänbe üoUcnbet, welche baä ^erfonenred^t enthielten.

2)er (Sntiüurf raurbe nic^t bloß ber ^Begutachtung be§ 5"^^^^^^^r fonbern

aud^ beö Sluslanbeö, nic^t blo^ Suriften, fonbern auc^ '$l)ilo[op^en unterbreitet,

griebrid^ SBiUjelni II. lie^ i^n aud; ben stäuben gur Segutad;tung üorlcgen,

ein 3^irf)cn Deränberter SRegierungsmajime. '3)ie ^^eilnal^me an bem großen

legiölatioen Unterne()nien, bem erften feiner 2(rt, raeldjeä ber Staat be§ gro=

^cn griebric^ ju cermirÜic^en beftrebt mar, blieb nid^t ^inter ben ©rroartungen

gurüd. da mar geroifferma^en ber ©emeinoerftanb beö ad^tgelinten g^^^^^wn*

bert§ mitarbeitenb t^ätig. 2öag fo üon allen Seiten i^erbcigebrad^t mar, fud^te

bann Suarc^ burd^ 33ortrag beim ©ro^!an§ler in ber „revisio monitomm"

fritifd^ 5U »ermerttjen unb frudjtbar ju nmd^en. 2(m 20. 5JJärg 1791 fonnte

ba§ „attgemeine ©efe^buc^ für bie preu^ifc^en Staaten" »erfünbet, unb fein

Snfrafttreten auf ben 1. Siini 1792 beftimmt merben.

§ 6. Ummanblung be§ 51. ßJefe^buc^eö in ha^ W. Sanbrec^t.^

®er 2lbf(^lu^ be§ @efe|bud§§ fiel in eine ßpod^e, in meld^er (Suropa

burd; bie frangöfifdje 9f?et)olution in gemaltige 33emegung unb tiefgel)enben

^miefpalt werfest mürbe, ^lud^ in ^reugen fd;ieben fid^ "t^k (SJeifter, menn

aud^ Don 3SoI!äaufftänben feine 9]ebe fein fonnte. ®en 2ln§ängern ber 2luf=

flärung traten 3Sert§eibiger be^ §ergebrad^ten, 'oqxx S^erfei^tern ber llnab§än=

gigfeit ber ©erid^te 3Sertreter beg fürftlic^en d\z<^t^ nadf eigenem ©rmeffen in

bie 3ted§tapflege einzugreifen, ben greunben einer neuen ©efe^gebung bereu

geinbe entgegen.

3luf ©runb eineä 3»^"icbiatberid^teg bea S^i^w^^^^fterä Sd^Ieftenä oon

^anfelmann, meld^er ausführte, ba^ fid^ baä ^ublüum nod^ nid^t gel^örig

mit bem @efe|buc^ vertraut gemadjt l)abc , mürbe burd^ föniglid^e Drbre t)om

18. Stpril 1792 beffen Snfrafttreten „fuöpenbirt" unb §mar oljne Eingabe

eines ßnbcö ber Suopenfion, alfo mie e§ fd^ien für immer.- Um ben für bie

Suäpenfton angegebenen ©runb gu entfräften, fd^rieb ©uare^ ben feinerjeit

meitberüf)mten „Unterrid^t über bie (^efe^e für bie (Sinmo^ner ber preu^ifc^en

Staaten", äöic^tiger mürbe, ba^ bie burd^ bie ^meite ^§eilung ^solen§ ge=

roonnene ^rooin^ Sübpreu^en ein überfid^tlic^eS ©efe^bud^ münfc^enämert^

mad^te. ^n golge beffen !am eö jur föniglid^en Drbre com 17.9^oüember 1793,

meldte alle politifc^ bebenflidjen unb anftö^igen Seftimmungen au^ bem @e=

1) SSgl. namentlicf) ©töl^el Suarej @. 820 ff.

2) 3mmebiatbeiid)t be§ fd)(e)i|d)en ^ufti^minifterd U. S)anfelniann üom 9. ?lpii(

unb Äabinet^orbre uom 18. ?(pri( 1792 in u. Äamp^ ^aljrb. S3b. 52 8. 139 ff.
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fe^bud^e gu entfernen befa^. ®a^in gehörte bie greigebung bei* @^e juv Iin=

fen §anb für aEe ^erfonen üon 2(bel ober üont 3ftang eineö 3ftat§eg mit nie^»

beren ^erfoncn, ba§ ©rbred^t ber 2(rmenanftalten gegenüber ben ^ageftolgen,

ber ©a^ bag burd^ „5D^ad§tfprü(^e" 3^iemanb in feinem 9?ec^te gefränft n)er=

ben bürfe. @§ erfolgte eine ©rfjlugreoifion, roeldje bie Steuerungen be0

(S5efepuc§g gegenüber bem big^erigen 3#a"b befeitigen foUte. ^ie 33crid§t=

erftattung fiel ©uareg an^eim,^ fie führte gur enbgültigen geftfteßung beg

3öer!eä im Btaat^xatl) unb gu beffen ©anftion burd^ ben ^önig. ^urd^

55atent t)om 5. gebruar 1794 mürbe baffelbe alg „Slllgemeineä Sanb^

red^t für bie preu^ifc^en (Staaten " t)om 1. ^nni 1794 ah in ^raft

gefe|t> ^

®iefe Umänberung beg ^itelö l)atte ®an!elmann t)orgefd()lagen. ®amit

foKte auggefprod^en werben, iia^ eg fid^ nid^t um ein neues ©efe^ für bie

Untertlianen ^anbele, fonbern um eine miffenfc^aftlid^e ^arfteKung beS bi§=

i^erigen S^ted^teS; nad^ raeld^er ber Siid^ter baffelbe angumenben l)abe.

§7. Bürbtgung be§ Sanbred)t§.

SöarmeS ©efü^l für baS 9Jienfc§enmo^l burd^bringt bag £anbred^t. S^id^t

blo^ burd^ t)orforglid§c ©efc^e mill e§ bie Untertl)ancn förbern, aud^ nio§l=

meinenben diati) fpenbet e§. ©g ift nid^t blo^ @efe|bud^, fonbern aud^ Se^r*

hnd) unb entl)ält galilreic^e boftrineHe ^cgriffsbeftimmungen.

2)ie ©prad^e ift rein xmb ebel. dinfacf;, !lar unb einge^enb finb bie ©e=

ban!en ausgeprägt.

®aS ©efe^ ftrebt nad^ möglidjfter ^^ollftänbigfeit. ^amit mu^te freilid^

ber Umfang anfd^mellcn. ©d^on ber gro^e ^önig fanb „c§ ift aber gar gu

bicfe.
"

3) Heber hk ©rf)hiBret)ifton ügl. ©uare^ amtliche SSortröge, ü. ^anipfj ^üi)xh.

93b. 41 @. Iff.; ügl. auc^ über bie ^Ibänberungen ©iemert'S SJJoterialien |>eft 1

@. 143 ff.

4) lieber bie 5(u§gQben ugl. u. Strampff in feiner unb ©irnonS B^itfc^rift ^^b. 1

©. 214 ff. S)a§ allgemeine ©efetjbud) erfd]ien stueimal, 1791 unb 1792, guerft bei

3)eder, bann bei ^^auli, beibemal in Iateinifrf)em imb beutfd)em ^rurf. (SelUere 9(uygabe

bei ^auü, Deren (Si'iften^ meift für apofrt)pb ertlärt marb, liegt mir üor.) S)ie crfteu

5(u§gaben be§ Sanbred]t§ Don 1794 fiiib nur G;cemplare be§„®cfci^bud}ö" mit üeränber^

tem *3:ite[ unb 6ortLn>3. ©eit 1804 erfd)ienen bie amtlidien *i>I umgaben bei Tiand. S)a§

2(. S. dl ift berau^^gegeben non ©djcring 3. 9(u«g. 1876 ff. 2 33änbe Se^l unter |)erau§=

Hebung ber aufgeI)obenen Paragraphen burd) Iateinifd)e ©d)rift unb ©ammlung ber be=

?iüglid)en fpäteren föefejje bi§ 1880 in 4 33änbeu 5^ad)trägen. ^n einem 33aiibe ift ha§>

Sanbred)t ^ufammeugefaf^t üon förotefenb 1879, mit ^Seglaffung ber burd) baö beutfd)e

|)anbelÄgefe|3bud) unb bie beutfd)e S3ed)felc»rbmmg antiquirteu Xitel. 5)ie mit Äümmen=
taren üerfet)enen 9lu§gabeu fiel)e unten § 14 9(um. 1 ^^^ud)ft. b. (i^i c^iftirt eine Iateinifd)e

(1800), frau^öfifdjc (1803), poInifd)e (1833) Uebevfctuuig be^3 Sanbred)t^.

5) ßitirt mirb ha^ allgemeine ^aubred)t geu'öljnlid) ab3 ')){. y. 'M. — mir fetten inu-

2. 9t. — fü bafj bann 3:i)eil lober II, ber Xitel, enblid) ber ^aragrapl) folgt.
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Scbenbige praftifd^e 5(nfd;auung ber Sebengoerf^ältniffe fprid^t fi^ überaff

auä. a^eid^e gefd;idjtUd}e ^enntni^ ftanb ben SSerfaffern !aum §u Gebote,

tt)ol)( aber roag für bcn ©efe^geber roic^liger \\t, juriftifc^e ©eftaltungäfraft.

^ag Sanbrcc^t enttjätt tüd^t blo^ ^riüatred;t; eä f)at sugleic^ baö öffent=

lid§e S^ted^t $reu^eng in feinen ©runblagen georbnet.

2)a5 3]erbienft feiner prioatrec^tlid^en 33eftimmungen beftel;t t)or allem

barin, 'i)a^ eä ^um erften Tlak beutfd;e unb römifc^e ^ed;t§orbnungen, wie

fie in ber ^eimifdjen $rajiö nebeneinanber beftanben, gu einem organifd^en

©an^en oerfc^molg. 3al)lrei^e Sä^e be§ beutfc^en 9ied^teS rourben ^ierburd^

erfialten unb gegen SSergeraaltigung burd^ einfeitige, romaniftifc^e ^oftrinen,

roeld^e fid^ feit bem SInfange be§ neunzehnten ga^rljunbertä im gemeinen 9ied^te

§ur (Geltung ju bringen fud^ten, gerettet.

gm öffentlid^en 3f?ed^te ftef)t baä Sanbred^t auf bcm 33oben be§ ^iftorifd^

©eiDOvbenen, o^ne fid^ ben 5lnforberungen einer neuen ^^it, wie fie \xö) feit

ber5}Jitte bes uorigen 3a§rf)unbert5 immer lauter äußerten, gang ^u t)erfc^lie=

^en. 2BoF)I ift bie ßntrcidel'ung beg öffentlid;en S^ec^teä '^reu^enö balb über

ha^ Sanbred^t hinaufgegangen, bennod^ ift baffelbe in t)ielen 33e§ie^ungen bie

©runbrage bes 9?ed^teä be§ ^iaate^ geblieben.

9kc^ "tizn ^unbgebungen beg ©efe^geberä maren §erftel(ung eines fid;eren

unb jmeifelefreien cRed^töjuftanbeä, 33efeitigung von i^ontroüerfen, ©emein=

cerftänblid^feit ber Raffung, alfo, ba§ aud^ ber Saie 'ok ©efe|e oerfte^en unb

fid^ nad^ ifjuen xid)tm !önne, SimpUfifation ber 3f?ed^tgnormen unb Slusfd^ei*

bung veralteter 33eftimmungen, ferner 33illig!eit ber @cfe|e§öorfc^riften unb

SSerminberung ber ^rojeffe, burd^ bieg Slßeö enblic^ ^eförberung bcg 2öo§lä

ber bürgerlid^en ©efettfd^aft unb beä ^^Zationalreid^t^umö bie gbeale, n)cld;e bcm

©efe^geber üorfdjroebten.

<Bo raol^lgemeinte Slbfid^ten foüten fid^, mie eine na^egu ^unbertjä^rige

(Srfa^rung bart^ut, nur bebingt t)ern)ir!lid^en, fie erftrebten ^um ^§eU Uner*

rcid^bareä. ^ie 33efeitigung ber ^ontroüerfen fonnte nid;t gelingen, 'Da

\\d) bie ^ragiüeite neuer ©efe^e, i§r 3]er^ältni^ jum alten ^ec^t, cnblid^ i^re

gegenfeitige Segiel^ung erft unter 3«'^^'^'^ unb «Streit feftfteUen !ann, fo ba^

fid^ bie ^ontroüerfen an eine neue ^obififation mit unauömeid^lidjer 9?otl)n)en=

bigfeit Ijeften. ©emeinüerftanblidjfeit ber ©efe^gebung, fo mid^tig ba§

3iel ift, lä|t fid; immerl)in nur in befd^ränfter 2öeife erreichen, meil bie ein=

gelnen 33eftimmungen beö ©efe^eg ftetö nur im 3ufa"i^^enl)ange beö ©an^en

t)olle§ 3Serftänbni^ finbcn !önnen. ^ie geroünfc^te SSereinfac^ung beö

^Qd)t^ !am mit ber fafuiftifd;cn breite bes ©efe^es in ^onflüt, bie er*

ftrebte 3Sollftänbig!eit beö ^etailö fonnte fid^ ben gragen gegenüber, bie ha^

Seben täglich aufn)irft unb neu geftaltet, nid^t bcmäl;ren. 33oEenbä bie 3)?a^=



12 II. S)a§ ?mgemeine SonbredEit.

regeln gur SSerminberung ber ^rogeffe, inäbefonbere bte 35orfc^nften ü6er

©d^riftUd^fett unb ©eridjtlid^fcit ber 9f?ed§tgge|c^äfte üerfe^lten i^ren^iücdf jum

großen %\)zxl, ha fie baö ^^htn nidjt in i^rc 33a^n ^u ^rcingen raupten unb

neuen ©treitigfeiten über bie grage ber ©tn^altung ber gorm ben 2öeg eröff^

neten. Snbem e§ enbltcf) bie ^riüaten §um ©egenftanb ber ©taatäfürforge

unb üielfac^er 33eüormunbung mad^te, ^emnite eö bie Entfaltung inbiüibueßer

(Sel6ftänbig!cit unb trat in Sßiberfprud^ mit ben Slnforberungen be§ 2Ser!e^rg,

raeld^er freiefte 33en)egung »erlangte. Erfüllten fid^ alfo bie auf ben näc^ften

^^ni^zn gerid^teten Erwartungen nid^t, fo ift bod^ bie 33ebeutung ber lanbred^t=

lid^en ©efe^gebung um bcämiKen feine geringe. E§ befreite fid^ l)ier ber beutfd^e

©eift von gal)lreid^en S^tccljtgnormen, meiere, mit ben fremben 3fted^ten aufge=

nommen, il)m bennod^ fvemb unb gcgenfä^li^ geblieben maren, unb e§ brad^

ftd; üielen Drtö eine au§ bem eigenen (Sinn beö bcutfd^en 5^ol!ö cntfpringenbe

unb ben mobernen S3ebürfniffen entfpredjenbe neue S^ed^täbilbung 33a^n. 3Rid^t

alö ob bie 3Serfaffer beg Sanbred^tg burd^auä 5f^eue§ erfunben l^ätten. 2lber e§

befielen in ber Sitteratur beg älteren gemeinen 9?ec^t§ unter bem 3öuft ber

^ontrooerfen grcei fid^ entgegenfteljenbe (Str()mungen. SDie eine, me^r gelehrte

^ält fid^ nor^ugöroeife an bie DueHenbeftimmungen, bie anbere, me^r populäre

entnimmt naioer 2öeife aug ben fremben ?Rc^kn — oft gegen beren entfd^ie=

benen ©inn — nur ma§ ben ^eimifc^en Slnfd^auungen entfprid^t. ^ie 3^cr^

faffer beg Sanbred^tg, bem Seben näf)er ftebenb aU ber ©d^ule, folgen nun

burd^roeg ber ^roeiten ©ruppe üon SJfeinungen, inbem fie biefelben al§ bie ber

SSernunft unb bem 5^aturrcd^t entfprcd^cnben aufaßen, ©o lägt fidj faft jebe

SSeränberung, bie fie trafen, aug früheren 9^cd)tganficl)ten l^erleiten unb be-

legen, unb bod§ entftanb auf fold^e 2öeife ein neueg üol!ötl)ümlid^ere§ ©ange.

§8. ©Ijftem be§ Sanbrec^tS.^

®er 5D^angel friftematifd^er Drbnung ber gefe^lid;en 33eftimmungen mar

einer ber §auptoorroürfe gemefen, meldje bie naturrec^tlid^c ©d^ule gegen ba§

gemeine 3^ed)t geltenb gemad^t ^atk. Eine Slb^ülfc in biefer SBegie^ung erfd^ien

ba^er bei ^Bearbeitung eineö neuen ©efe^eg 33ebingung beg Erfolgg. 3mmer=

l^in na^m ©uareg an, bie äußere Drbnung beg ©efe^budjg braud;e nid)t mie

hd einem Se^rbud^ einer ftreng p^ilofopl)ifd)en ?OJet^obe gu entfpred;en, eg ge^

nüge, menn fie unge^roungcn unb leid;t überfel)bar fei.-

2)er allgemeinfte ©ebanle beg Sßerfg ift folgcnber. 2)er Einzelne ftc^t

gur 2Belt in einer boppeltcn S3e^icl)ung. Er tritt i^r gegenüber einmal alg

gnbioibuum , bann aber auc^ alg ©lieb focialer unb politifd;cr (55enoffen|d)aften.

1) ©itQrc,^ Snbolt ber prciifüfd)cu Sanbe^geict^c in <Siciucvtv3 aiiataialicu .^)ett l

©. 3 ff. .^el)bcmann Einl. S3b. 1 6. 35 ff. 2) 6töl,^cl ©iiavo^ ö. 223.
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Tiad) 6eiben Seiten ^in unterliegt [eine SteEung ted;tlid^er 23eftimmung.

Jpiernad; glicbert fid) bas 6ijftem be§ Sanbredjtg in groei §auptt§ei(e.^ 3)er

erfte Sl^eit, bem eine furje Einleitung in ba§ ©an^e ©or^erge^t, orbnet bie

^z^te be§ 3nbiüibuum§ al§ fold^en im ©ad^enrec^t, ber ^raeite

^§eil, fold^cvgcftalt üoni ©infad;en §um ^omplicirten fovtfd;reitenb, be^anbelt

baä gamilien^^ unb ©ocialred^t. ©o ift ber ©e[ic^tgpun!t, von weld^em

"oa^ ©efe^eöroer! ausgebt, graar in bcm Sinne priuatrec^tlid; , bag ber @in^

gelne gum 9Jüttelpun!t ber gefammten S)arftcllung gcmad;t roirb, aber cg greift

nic^töbeftoiDeniger über 'ok (^ren^en beö ^riuatrec^tö weit ^inauS unb gie^t

einen großen ^^eil beg öffentlid^en S^ec^t^ in feinen ^reiä.

1. gm erften ^l)eile, bem Sad;enred^te, laffcn fid^ brei ©ruppen

unterfd^eiben. ^ie erfte ©ruppe, auä hm fieben an ber Spi^e fte^enben

^Titeln beftel;enb, bitbet in SSerbinbung mit ber Einleitung beg @efe|e§ einen

allgemeinen ^^eil. E§ wirb in biefer Einleitung von ben Slei^töquellen

unb ben allgcnieinften 9ied;t§grunbfä|en ge^anbelt, bann im erften ^itel von

^erfonen, im gn^eilen von (Bad)zn, feit bem britten 2:itcl üon ben juriftifd^en

%\)at\ad)cn, inöbefonbere von SßiUenöerflärungen, 3]erträgen unb unerlaubten

§anblungen, enbli(^ im fiebenten Stitel üom 33efi| gefproi^en. 2)ie folgenben

^itel beljanbeln, alä jmeite ©ruppe biefes %i)dU, h^n üorjüglidiften ß5egen=

ftanb beffelben, 'oa^ Eigentl)umgred;t. Unter Eigent^um rcirb alleä SScr-

mögenärec^t t)erftanben, alfo nid)t nur Stedjte an förperlic^cn Sad^en, fonbern

aud^ S^ermögenggeredjtfame anberer Slrt. 9]ad^bcm nun gunäd^ft im ai^ten

^itel t)om Eigcntl)um überljaupt unb beffen gcfe^lic^en Einfc^riinfungen ge=

l^anbelt ift, menbet fid§ ba§ @efe^ com neunten 3:;itel an gu ber ;Öe^re t)om

Ermerb be§ Eigentljumö. '^ie ©ruppirung biefer Seigre ift abhängig gemad^t

von ber Eintljeilung ber Erraerbäarten in unmittelbare imb mittelbare.

Unmittelbar ift ber Erroerb, rceld^er fid^ o^ne DJZitroirfung cineS früheren Eigen=

t^ümerö vollgießt, mittelbar ift ber t)on ber mitmirfenben ^Ijätigfeit beö hi^^

^erigen Eigentl)ümer§ abljängige Erroerb. Unter ben guoörberft — im neunten

Slitel — erörterten unmittelbaren Ermerbsarten finben fid; nid;t nur Düu*

pation unb 3[5eriä^rung, fonbern aud^ bie Se§re üom Ermerb beä 0ladj)laffeö

eineä,3Serftorbenen aufgeführt, n)äl;renb bie ©rünbe ber Berufung gur Erb=

3) Uiipriiuglid) r)atte mau bie?tb[td)t, baö Sdjema ber ^nftituttonen ^uftinianö

gu ®rimbe 511 legen, hti- eingtgen auy ber ^^(ntife iiberfommenen (2l)ftem§ be§ ßiüUrec^t?-:

omne jus, quo utimur, ad personas pei-tiuet vel ad res vel ad actiones § 12 J. de jiu'e

nat. 1, 2. ^iernad) luollte man 5unäd)ft nom ^erfonens, bami uom (2aäenred)t, enb-

lid)üon gemeiniamen Seigren, niÄbe|onbere ^ontraften unb 3:e[tainenten banbeln. 2)ie

(entere Düibrif gog mau inbeffcn ai§> im ®niube pum 3ad)enred)t gel)övig gu biefem. 3«=
le^t aber fteüte man ha^j @ad)enred)t, aUi hk ein[ad)eieu 2el)veu entf)altenb, bem ^er=
fonenied)t uov, luä^renb ber gebrurfte Entiuuvf Don 1784 nod) ba§ ^er|onenred)t uor=

au^^geid}ictt t)atte. SSgl. ©imon über bie 3iebattion a. 0. O. ©. 205
ff.
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fd;aft erft in fpäteren Titeln gur Se^anblung fommen. 2(lg inittelbatc fc
roerbSort fobann Be^anbelt ber geinte ^ite( ing6e[onbere bie ^rabition in

SSerbmbung mit ber ©intvagung im ^ppot^efenSud^. Slnfc^lie^enb ftelU ber

eilfte ^itel bie gorberungSred^te al§ ^itel be§ ©igent^umgübergangeg bar, fo

ba§ ^ier unter Stnberent ^auf, ^arlel;en, (Sd^enfung, aber aud^ ßeffion ^la|

finben. gerner erhalten unter ben mittelbaren @rn)er6§arten im gmölften ^itel

^eftamente unb ©rbüerträge i§re ©teffe. @§ rei§t \xd) im brei3e^nten 2:;itel ber

(SrroerB burd^ Slnbere, ingbe[onbere ber 3]olImarf;t§t)crtrag an. 2)er Sel)re be§

©rmerbä folgt im üierge^ntcn ^itel bie Sluf^ä^lung ber SJJittel gur ©r^altung

beg §igentl)umä, mobei — begeidjnenb für bie Slujerad^tlaffung ber juriftifdjen

SSermanbtfd^aft— ©epofitum , 35ermaltung frember ©üter, Kaution unb 33ürg=

fd^aften, ^fänbungen unb ^roteftationen in bunter SO^ifd^ung nadj einem auj^er^

lid^en Kriterium vereinigt merben. ©er fünfgeljnte ^itel bel)anbelt bie ^in-

büation, ber fed^gge^nte ben Untergang be§ ©igentljumg unb gugleid; bie

©nbigungggrünbe ber gorberungen. 33on ^ier au§ beginnt biebritte Giruppe

biefeg X^txl^, meldte 9^ed^t0oerl}ältniffe belianbelt, hn meieren 9f?ed}te SHe^rerer

an einem unb bemfelben (^egenftanb beftel)en. gnebefonbere ftellt ber fiebjeljnte

^itel gunäd^ft 5[Riteigentl)um unb ©efellfd)aft bar, ber ad^t§el)nte bel)anbelt "oa^

fogenannte getl^eilte ©igent^um, nämlid^ bie 33er^ältniffc ber Se^en unb (Srb=

ginSgüter, ber neunge^nte bcfpridjt bie Sfted^te auf frembeö (Sigent^um im 2111=

gemeinen unb e§ folgt bann im ^manjigften hk ©arftellung be§ ^fanbred^tg,

be§ S^^ii^^t^'^^i^^Ö^^ß^i^ li^^ ^^^ 3Sorfauf§red§t§, im einunbgmangigften be§

^'^iepraud^S, ber £ei§e, ber 5Dliet^e unb ber ^ad)t, bann im gmeiimb^man^

gigften ^itel bie Se^re ber ©runbgered;tig!eiten, enblid^ im breiunbgmangigften

^itel ber 3n^(ittg§= unb 33annred^tc.

2. 2ln ber ©pi|e be§ gmeiten %^txU, be§ $erfonenred)tg, fte§t

in »ier Titeln ba§ gamilienred^t, bei beffen SSeranlaffung gnteftaterbred^t

unb ^flid^tt^eilSred^t, beSgleid^en bie Se^re t)on 'oen gamilienftiftungen unb

gibeüommiffen aufgefül)rt merben. §ieran fdjlie^t fid^ im fünften ^itel ba§

©efinbered^t, ferner im fed;ften ba§ dttä)t gefeßfd^aftlic^er ^Bereinigungen unb

Korporationen. @§ folgt bie ©arftellung ber red^tlid^cn 3Serl)ältniffe beö 33aucrn -

unb 33ürgerftanbe§, mobei einerfeitg bie ©utöuntert^änigfeit, anbercrfeitä

§anbel§= unb 3Bed)felred^t ^ur «Sprad^e fommen, bann bag ^tä)t be§ SlbeB

unb ber 33eamtcn, ber Kird^e unb öffentlid^en ©d^ulen. W\i ben red^tlid^en

S3e3ie^ungen gmifd^en ©ingelnen unb bem ©taate oollenbct fid; bicfe 2lbtl)cilung.

$3^ren 6d^lu^ bilben 9fted;tömaterien , n:)eld;e ben ftaatlid^en ©d;ul) ber ^riuaten

betreffen, bie Se^re oon ber SSormunbfd^aft im ac^tjel^nten , von ben 5lrmen^

anftalten im neunge^nten, enblic^ oon ben 3>erbredjen unb ©trafen int gioan^

gigften Xitel.
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(Srfid^tlid^ 6eni(!fid)tigt bie lanbred^tlirfje 2(novbnimg nic^t bcn juriftifd^en

ß^araftcv ber 9ted;tömftitute, eä i[t üielme^r ber öfonomifd^e ^wzä imb bie

äußere @r[c^einung ber 9^ed^tgoerI)ä(tntfje maggebenb. 3)ieg ganj bem ©enfua=

U§nm§ bev ßpodje entfpred;enb. ^arau§ ergeben fid^ ^roar gciftreid^e unb

frappante, aber nic^t tief begrünbete 3u[ammenfte(Iungen, foroie bie ^erfplitte^

rung be§ Dbligationenrec^tS unb bie gß^i^ei^i^ng be§ @rbred)tg.

§9. Interpretation ber ©efe^e, @eie^e§fommi]"fion.

3m 35ottgefü§( feiner ^Jlad^t erfd^eint bem (S5efe|geber bie Interpretation

feiner ©efe|e burd^ bie Untcrtbanen leidet a(g (Eingriff in feine fouDcräne 33e=

fugni^ unb aU G3efäl)rbung ber xton i^m be^rocdten 9kd;tsfid^er§eit. ^eSfialb

fudjten bie ©efe^geber beg vorigen 3a^r§unbert§ , n»ie bieö auc^ oorbem Swfti=

nian t^at,^ bie Interpretation ber ©efe|e fid^ auefc^Iie^lid; üor^ubefjalten.

-

Sn biefem ©inne fe|te bie Drbre griebridjg beä @ro^en üom 14. ^fpril

1780 bie ©efe^eäfonuniffion be^ufö S^erbefferung unb Interpretation ber

©efe^e ein, oerbot bagegen hcn Siic^tern unb 33e§örben bie ©efe|e felbft gu

interpretiren. ©iefelben foUten oidme^r ber (^efelesfommiffion bei gmeifel^

l)aften ©efejen otjne 33enennung ber Parteien i()re S3eben!en anjeigen unb

auf beren S3eurt§ei(ung antragen. ®ie ©efe^esfommiffion foEte bem Könige

berid^ten, wenn eine 3>eränberung not^menbig fc^ien.^ 2)od^ bie Unburd^^

fü§rbar!eit biefer 'i^orfd^riften trat feljr balb I}ertior. $DaI}er beftimmte bereite

bie Slabinetöorbre oom 8. ^IRärg 1798, ba^ bie 2(nfrage an bie ©efeJeä!om=

miffton nid^t niel)r ftattfinbe, ber 9^id;ter oielme^r nad^ ben allgemeinen Stegein

begüglid^ ber 3luölcgung ber ©efe^e gu entfd;eiben ^ahc. ^ ^ie gleid^geitig ge=

mad;te Sluflage, bie 'I)un!el§eit beä (^efe^eö bem S"[ti3»i^nifter angugeigen,

ift au^er ©ebraud; gefommen.

§ 10. (^runbfä^e ber Interpretation.^

SBä^renb ba§ 2. 91. (Einleitung § 46 ben Sftid^ter anmieö, ben @efe|en

feinen anberen Sinn beizulegen aU au0 ben 2B orten, bem 3ufammen§ang
berfelben unb bem näd^ften ungmeifelljaften ©runb bea ©efe^eS

folge, \)at ber Stidjter burd^ bie ^abinetöorbre üon 1798 freie Snterpretation,

1) Si^gl. 1.12. C. de legibus 1 , 14 : tarn couditor, quam interpres leguni solus

imperator juste existijnabitur.

2) ^rojeft bec^ corp. jur. FridericianiSSorrebe §29. — So beftimmte in f^ranfreic^

ha^ ®e)e^ oom 24. ^luguft 1790, Sit. II, 9lrt. 12, ba% bie Düster fid) an bie gefe|=
gebenbe S^eifammlung ^u roenben tjätten: toutesles fois, quils croiraient necessaire
d'interpreter une loi. 58gt. llnger öftr. ^r. 9ff. S3b. 1 § 13, ^^tnm. 2.

3) So Qud) 2. 3?. Ginl. § 47. §{. ®. £. I, 13, § 32 ff.

4) Ä'.C. üom B.gjJnrg 1798 u. Sln^ang § 2 gum Q.m. ©inl. §47; Hnfiana § 77,
äiir SU. ®. O. I 10 § 52.

1) SSgt. ©emburg, ^anb. 93b. 1 § 34 unb bort (Sitirte.
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tüte fie Bisher laut ber Drbre von 1780 bei* ©efe|e§!ommiffion tjorbe^alten

voax, gurüdterlangt, raonad^ namentlich auc^ „©inn unb %h)id)t ber übri=

gen (SJefe^e" 6ead;tet raerben foKte.

3^ic^t ha^ Sßort be§ ©efe^eg aUein barf alfo bem D^tid^ter entfd^eiben.

Slflerbingä ^at er bie 2Bort6ebeutung ^unäd^ft !lar gu ftellen — grammatifd^e

Snterprelation — aber, wenn hierbei Sw^etfel hkih^n, ift 2(b]id;t unb ^rag*

weite be§ ©efe|e§ mit alkn Miitzln ber ©rfenntni^, inöbcfonbere burd^ 3Ser=

gegenmärtigung feiner ©efd^id^te unb feines Sufammen^angeS mit ber @e^

fammt^eit be§ Sfled^tSfriftemg feftgufteUen — logifd^e Snterpretation.^ §ierauö

fann fid; bann einfd§rän!enbe gnterpretation ergeben, menn man nac^ bem

6inne bem ©efe^ etmaS entgie^t, mag im 2öort begriffen fd§eint, ober eine

auöbe^nenbe, rv^nn man bem ©efel^ etraaS al§ gewollt unterftellt, maSburd^

ben 3Bortlaut nid;t betroffen fd^eint.

Slu^erbem ift 5(ufgabe be§ 9^id^ter§, mag i^m f^on 'oa^ 2. % @inl. § 49

^umieg, bie analoge 2(nmenbung ber ©efe^e. ginbet er !cine ©efe^eg^

norm, meldje i^m gur ©ntfd^eibung bienen !onnte, fo l}at er nadt) ben im Sanb=

redete eingenommenen (^runbfä^en unb nad^ ben wegen ä^nlid^er gäHe ergan=

genen SSeränberungen gu erfennen. —
S)ie preu^ifd^e $raji§ wu^te bie iljr gurüdgegebene greil)eit ber 3nter=

pretation gunädjft nur unooUftänbig gu benu^en. ©flaoifd; Hämmerte fie fid^

oiclfad^ an ba§ SBort beg ©efe^eS.

^ag gefd^a^ auä 9ftefpe!t oor ber ^obifüation. ^n 2öa§r^eit würbe

man i^r l)iermit nid;t geredet. ®enn nid^t ^öd^fte ^orre!t§eit beä 3(uäbrudg

unb fd;ulmä^ige Definitionen hz^wQätQ ba§ Sanbred;t, eg ftrebte nad^ 2tnfd^au=

lid^feit unb üolfgt^ümlid^er 33e§eic^nung be§ für ba§ Seben 2öid^tigften. Dal^er

tl;ut man ityn (Gewalt an, wenn man überall e§ fd;led;t^in beim 2öorte nimmt.

(^^rijjsere Oelbftänbigfeit ber 5(u§logung fanb fid^ §uerft in ben (Sntfd^ci=

bungen be§ Dbertribunalg. Slllmäljlid; fonnte aud§ in bor 2Biffcnfd;aft eine

lebenbige unb geiftig freie 33e§anblung beg Sanbred^tS 9taum geminnen. Dod;

bie ängftlid^e blo^e SBortintcrpretation ift aud^ heutigen Slagg nid^t gang über=

wunben.

33efonbere Sluölegunggmittel be§ Sanbrec^tä finb einuuxl bie ^itelüber^

fd^riften, fobann bie furgen gn^altSangaben, weld^e beffen ^ejt am 9ianbe

begleiten, bie f. g. Marginalien, enblid^ "oa^ Die g ift er, mit wcld^em baö

2Ber! publicirt würbe. 2)iefe 33eftanbtl}eile beg äßerleä finb gwar nid)t, wie

man behauptet l)at, ^§eile bcö ©efe^eg felbft, ba fie ben &zhxau^ crlcid;tcrn.

2) 3)ie§ war bie ^nterpretation^mettjobe ber rönnid)en flaffifd)en ^uriften im

©egeufa^ gum jus strictam ber Q(tiömi[cf)en ^eit, 1, 17 1). do legibus 1,3: sciro leges

üou hoc est verba earum teuere, sed viui ac potestatem. Sie ift bie genieinred)tlic^e.
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feincSroegg gefe^IidBe Sierfügimgcn enthalten foHten, immerhin fönnen fte bic

Sluffafi'ungen ber 9^cba!toren beö Sanbred^tg aufhellen. ^ ßinen tieferen ©in^

bltc! in bie 2(rbeit§ftätte beä Sanbred^tä q,^hm hk ©ntroürfc, Slrbeiten unb

33efc^Iüffe ber 9kba!toren beffelben, bie fogenannten 5[Raterialien, raeld^e in^

bcffen nur jum geringeren X^eile üeröffentlid^t rourben.^ UeSertrieBene @r*

Wartungen freilid^, roeld^e üon ber SSenu^ung biefer 9}^aterialien eine neue

(Ipod^e raiffenfdBaftlid^er i^enntni^ be§ Sanbred^t^ unb bie nid^t tjerftegenbe

DueEe gur StufRettung ftreitiger ßin^elbeftimmungen erl^offten, fonnten fid^

nid^t üerrx)ir!Iid^en. 9tur für ein begrengteä gelb unb nur unter !ritifd^er ^e=

nu^ung finb bie ^Okterialien von Söertl^. ^enn nic^t immer tft ber gefe|*

gebcrifd^e Sßitte, lueld^er fid^ fc^Iie^Iid^ im ©efe^ nerförpcrt finbet, ibentifd^

mit ben Sluffaffungen einzelner 9ieba!toren bei ber Serat^ung. ßö bleibt

üielme^r gu ermägen, in rcie roeit bie 3Sorgeban!en @in3elner h^i ber enblid^en

geftfe^ung auöfd^taggebenb maren. 5lud^ barum erfd^öpft bie 33enu^ung biefer

§ülfömitter bie Slufgabe ber Interpretation nid;t, ineil bie Sn^eifel unb Äontro=

üerfen ber golgc^eit nur gum X^eil bei benjenigcn gragen auftraten, über meldte

bie 3fteba!toren fid^ auögefprod^en ^aben, grö^tent^eilä aber fid; in bem erl^eben,

voa^ fie al6 felbftüerftänblid^ üorausfe^ten ober in feinen .^onfequenjen nic^t

in 33etrac^t jogen. ^eö^alb ift eg üon befonberer S3ebeutung, fid^ bie geiftige

3ltmofpf)äre, meiere bie33erfaffer umgab, bie red^t^p^ilofop^ifd^enSInfd^auungen

ber geit, bie gemeinred^tlid^e ®o!trin unb bie $rari§ beä oorigen Sa^r^unbertä

gu oergegenroärtigen. @rft bie au§ biefer ©infid^t unb bem ©efammtin^alte

beä 2anbred;t§ gemonnene 2tnfd;auung feiner leitenben ®eban!en ergebt §ur

©rfenntni^ ber ^ragroeite ber einzelnen Seftimmungen, le^rt ba§ 9tebenfäd^=

lid^e üon ben gunbamentalfä^en fd^eiben unb giebt IRittel gur Sluäfüßung oon

Süden bc§ ©efe^eö unb gu beffen analoger gortbilbung. ' 2)iefe Sluffuc^ung

ber grunblegenben ©ebanfen ift um fo unentbcf^rlid^er, meil ba§ Sanbredjtbie

principielle gaffung t)ielfac^ üermeibet, \)a^ (gingeine mit befonberer 3Sorliebe

]^eroor!el)rt ^ unb ^ft fogar bie Sluäna^me in fd^einbarer Mgemein^eit bem

©runbfa^e felbft üoranfteUt/ fo ba^ bie ©inseborf^rift erft au§ bem 3wfam^

men()ang i§r Sid^t zxf)dlV

3) 9[ucf) bie§ lä^t md)t gelten |)et)bemann 95b. 1 ©. 125: ügl. aber 9t. @. 93b. 6
@. 64, 93b. 8.©. 253.

4) ®ie 3)tatenQlien ju ben Se^ren uom ©eiool^rfam unb 93efi^ unb üon ber S$er=

jö^rung ftnb herausgegeben Don Simon in feiner unb ü. (Btrampp 3eitfd)rift für lriffen=

fd)aftlid)e 33eQrbeitung be§ preuJ5. ^^. 9ft. ^b. 3, bie omtlidien 35orträge Uon ©uareg bei

ber (gd)Iufjreüifion ftnben fid) in ü. ^ainpt> S"^rb. ^3b. 41 ©. 1 ff.

5) $8g(. unten § 27 9(nm. 9, § 56 9(nm.5, g3b.2 § 43 a. ©., 93b. 3 § 184 ?rnm.2.

6) S)nf)er bie 93ebent(id)teit beö arg. a contrario für ha^ S. $K. , ugi. unten 5öb. 2

§ 94, 58b. 3 § 174 5lnm. 15, § 242 ^nm. 5, 93b. 2 § 94 ^Inm. 12. 5)eutfd)mQnn hd
@rud)ot 93b. 26 ©. 52.

7) 9SgI. 1. 24 D. de legibus 1. 3.

3) c ni u V g , ^MCiiüifcf)c§ «jSriuatvccfjt. I. 5. ^^Uift. 2
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SBIeiSen Slntinomien, fo ift ber Sßiberfprud^ entroeber auf fogenanntem

l^iftorifd^em Söege §u befeitigen, faltg nachweisbar ift, ba§ bie eine Seftimmung

einer älteren, fpäter aufgegebenen Sluffaffung ber 33erfaffer entfprid^t, ober e§

^at beffen Söfung, n)enn ein jolc^er ^^ai^raeis nid^t gelingt, ber 2lrt §u gefd^e^en,

ba^ man ber grunbfä^lid^en ©ntfd^eibung ben SSorgug giebt. 9^id§t feiten finben

fid^ äßiberfprüdje groifdfjen bem 21. Sanbred^te unb ber 21. ©erid^tSorbnung , ber

erft nad^ bem Sanbred^te t)eröffentlid§ten ^ ^Neubearbeitung ber gribericianifd^en

^roge^orbnung. ^ 2)ann ift nid^t ^tma ber ©erid^tSorbnung alg bem fpäter in

^raft getretenen ©efe^e abfolut ber S^orgug gu geben, benn beibe ©efe|e

foKten ^l)eile eines fangen bilben.^^ ©benfomenig ift rid^tig, ba^ bie @eric^tS=

orbnung hi pro§effualifd^en, 'oa^ Sanbredfjt bei cii)ilrerf;tlid;en gragen gu

©runbe gu legen fei. ^znn bie G5erid;t§orbnung l^atte nic§t blo^ ben ^wtd

eines $roge§gefe|eS, fonbern foUte gal^lreid^e auf baS materielle S^ted^t begüg^

lid^e 3Serl)ältniffe regeln. 35ielmel)r finb fold^e äöiberfprüd^e gmifd^en Sanb-

red^t unb ©erid^tSorbnung mie Slntinomien, meiere in bemfelben @efe|budje

fid^ finben, aufgufäffen, mithin nad; 'D^n oben angegebenen ©runbfä^en gu

fc^lid;ten.ii ^^

§ 11. Umfang ber Geltung be§ ^lllgemeinen ;^anbrec^t§.

^aS Slllgemeine Sanbred^t begmedte nid^t, mie anbere neuere ^obifi!atio=

nen, inSbefonbere baS frangöfifd^e nn'o öfterreid^ifd^e ©efe^bud^,i ein fd§led^t=

l)in gleid^förmigeS ?i{tä)t innerl)alb feines ©eltungSbereid;eS i^erguftellcn.

8) S)a§ ^ubIifation§patent ber (S)eric^t§orbnimg lum'be giuar |d)on am 6. ^uli

1793, olfo üor ber ^ublifation be§ S. 9i üollgogen; ahmi ba ber 5J)rud nod^ nic^t be=

gönnen (}atte, fo l^crgog fic^ hit mirflid^e ^ublifotion bc§ erj'ten %i)tik^ bi§ gum
24. S)e5ember 1794,. bie ber folgenben Steile bi§ gmn 30. ^itlil795. ©imon bei 9}?atl)i§

S3b. 11 ©. 276 unb 277. ©tirt wirb ba§ ®e[el^ 5t. ©. 0.

9) S)ie luiditigfte SSeränbermtg beftanb barin, ha^ ba§> ^nftitut ber rid)terltd)eu

?lffiften5rätl)e nid)t aufgenommen, fonbern bie „^uftigfornmifiarien" an beren ©teile

gefegt würben, jo hal] ba§ früher befeitigte ^nftitut ber 5lboofatur, tuenn aud) nid)t bem
Sf^amen , bod) ber (Baiijt noc^ loieber ßcrgefteHt trurbe.

•

10) ©0 aud) m.&. S3b.3©.49.
11) SSgl. (Scciu§ § 2 a. (£. 3)ie SHeinungen über biefe ^^-ragc ftnb fe^r gettjedt.

'^ad) Spönne ©rgängungen 5. 5(uf(. 58b. 3 ©.7, foE barauf gefeiten luerben, luo bie

8edes materiae ift. ^od) ^r. Ü?. S3b. 1 § 10 giebt bem S. Üt. ben ^öor^itg, med bie

©erid^tSorbmmg nur eine Umarbeitxmg be§ corpus juris Fridericianum fei, alfo bie

älteren 9ted)t§anftditen au^fprec^e; anber§ ftetje e§ aber mit hcn ber @erid)tv3orbnung

erft gugefügten im corpus juris Fridericianum nidjt entfjaltenen 33eftimmungen. ^eibe

ßJefic^töpunfte finb non ®eiüid)t, nur finb fie nid)t fd)(ec^tt)in unb allein entfd)eibenb.

12) «gl g. 58. S. 5R. II, 1 § 245 unb % ®. D. I, 1 §§ 19 unb 22.

1) 9lud) in Defterreid) l)atte man bie 9(bfid)t, neben bem 91. b. ®. 58. ben Statuten

einzelner ^Prooingen unb Sanbe§begivte ÖJcfel^e^fraft gu belaffcn, 9t. b. ®.58. §11. ^tflein

man ging ^iernou ab, angeblid) med bie priiiatred)t(id)eu pvoDin^ieden 58cftimmungen

feine mefentlic^en gur 58eibet)altung geeigneten Slbmcidjnngcn barbotcn. 58ei bem nad)

aftgemeiner Ummälgung eingefid)rten Code Napoleon !am bie 58eibcl)altung ber ©ta?

tntarred)te gar nic^t in ^rage. Loi du 30 Veatoso an XU. (31. WU\x^ 1804) ait 7.
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1. 3SieImeI)r trat es programmgemäß nur an bie ©teile beö römifcl;en

unb anberer fubfibiärer Siedete, inöbefonbere be§ gemeinen 6ac|fenrec^tg unb

beg ?Dflagbe6urger d\t6)t^,- foroic ber älteren allgemeinen Sanbeggefe^e,^ fo

baß eö 3U ben lolalen )R^ä)kn ber ^egel nad^^ eine fubfibiäre Stellung,

n)ie früher ha^ gemeine dh^t, einnimmt. ^ Tiadi ber SlSfid^t beg lanbrec^t*

lid^en ©efe^geberä foßte iebod^ ber Qm^d be§ fxd^ern unb beftimmten ^Red^tS

burd^ bie balbige ^obififation auc^ ber ^^roüinjialrec^te — längfteng inner=

^alb 2 Sauren — erreidjt merben, mobei man fid^ an baä Sanbred^t anfc^ließen

unb nur beibehalten rooHte, mag an^ lofalen SBebürfniffen fic^ red^tfcrtige.

^ie in SluSfic^t gestellte ^obijäfation unb 5ter)ifion ber ftatutarifc^en

9tccl)te Ijat fidf; aber, megen ber Sc^roierigfeit ber Sluegleic^ung ber lofalen

gntereffen, meldte bei berj'elben betl)eiligt maren, bloßgumfleinften^^eile

üermirflid^en laffen. ®enn nur für 'oa^ oftpreußifd^e $rot)in§ial*

rec^t gelangte fie auf ©runblage beä längft fobipcirten preußifc^en $ror)ingial=

recl;teg in ben ^al)xm 1801 unb 1802, für ba§ meftpreußifdlje im ga^re

1844 gur S(u5fü§rung. ^ Uebrigeng ift bie Sebeutung ber ^roüingialredljte

eine ftetig gurüdftretenbe. 5Der gug ber 3eit nad^ einem einl|eitlid;en 3fted^te

für ben ganzen Btaat, "Da^ natürlidlje Uebergeraid^t beg gefd^riebenen allgemei-

nen 3fted^tg gegenüber ber auf proDin5iellen Duellen ober gar nur auf ©en)ol;n=

2) ^ublitation^^patent Dom 5. lyebruar 1794^-1. 1, III—Vn.
3) (Sit. patent 5Irt. U. Sie ^ihtfl)ebung ber älteren S3e)"timmungen gefdjaf) nur

^infic^tlid) berjenigen 9Jtaterien, welche ba§ 2anbred)t be^onbelt. ^ai)tx benn einselne

ältere auf ba§ ötfentlid)e 9ted)t begüglidje ©efe^e in ^roft blieben.

4) (£§ fragt ftd) , lu-elc^e älteren Seftimmungen proüin§talred)tüd)er
SfJatur finb? Sei ber (Sntfd)eibung fann ntd)t auf ein materielle^ Kriterium, fonbent

nur auf bie formelle Seite jurücfgegangen werben, ^roüin^ial^ unb ©tatutargefe^e

finb biejenigen ^eftimmungen, lueldje für ein,^elne Sanbeytbeile a[^ fotd)e in ^raft gefegt

würben. Saber finb "i|3roLnn5ialred)t and) römi]d)e unb bem (2ad)fenred)te angef)i3rige

©ä^e, infüfern fie in ber ^yorm prouin^ieüer (^efe^e publicirt ober eingefcl)ärft mürben.

©0 aud) D. Sr. ^^^räjubts n. 432. emfc^. ^b. 3 8. 292. ^slen. = S3efc^l. uom 8. ^Iprit

1839. ^:präi. n. 622.

5) 3)ie Subfibiarität be^Sanbrec^tg ift begreiflid) nur bie Dtegel. SBo bie Intention
be§ Sanbredjtg auf @d)affen eineg burd}greifenben allgemeingültigen 9ted)tC'5uftanbeg

gerid}tet mar, finb entgegenftebenbe proüin^yelleSeftimmungen aufeer^raftgefefet. ^ier=

über ift nad) Sage be§ ©injelfatle^ 5U befinben. ^n^befonbere ift jene ^tbfi^t anpne^men,
menn eg fid) um ein aug ©riinben i)ffentli^er SSo^lfa^rt unb £rbnnng erlaffeneg $8er=

botggefe^ I)anbelt. 2)afe alle älteren pruuin^iellen Seftimmnngen, hti benen bag i3f f ent=
Iid)e 9ted)t bet^eiligt ift, aufget)oben feien, mie lod) ^r.9t. §3 bebauptet, ift unrichtig.

®er Örunb ß'od)g ift, bafs bog ^nlereffe beg Staateg unb ber i3ffentlid)en Crbnung nidjt

nad) ^roüin.jen unb Crtfdjaften üerfc^ieben fei. S)0(^ biefe ^ntereffen fönnen aUerbingg
je nad) ben üerfd)iebenen Xerritorien in uerfdiiebener 3Seife Dermirflic^t merben. @o
ift bie ©eltung beg Sdjlefifcben ©biftg Dom 3. ^Jonember 1765 megen ber gutg^errlic^en

©d)ulbaupflid)t bom O. %xib. anerfannt, Sntfd). 58b. 68 @. 200, ebenfo bie ©eltung
älterer ^roüin^ialuerorbnungen über 58er|d)affnng ber SSorflut^.

6) 5)ag oftpreufüfdje ^roüini^ialgefe^bud) mürbe publicirt 4. 3(ugnft 1801 unb
6. mäx^ 1802. N. C. C. XL @. 407. 871. Ueber bie 23er^anblungen mit hm Stäuben
ber öerfd)iebeneu «ßroölngen ügt. Traufe in ö. Äamp^ ^ai)xb. S3b. 18 ©. 99 ff.

2*
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l^eiten kru^enben ©a^ung, bie Slbneigung ber 3^ic^tet% n)eld^e fid^ in ba§

fobificirte Sftec^t ^ineingelebt Ratten, gegen bie gang anberö gu Be^anbelnben

älteren (Statuten, enblid^.bie feit ©rla^ be0 Sanbred^tg eingetretene Umge==

ftaltung ber bäuerlichen unb geraerblic^en 3]er^ältniffe §aBen bie 33ebeutung

ber ^^roüingialred^te bem Sanbred^te gegenüber immer me^r befd;rän!t.
"' ^

2. Um 'ütxi 2öiber[tanb gu überminben, meld^cr ber S^^^^ftfe^ung be§

(Se[e^bud^g im SaJ)re 1792 entgegentrat, mu^te ßarmer, mie mir \(x\)tn, nid^t

nur ben ^itel beg 2Öer!eg unb einige Scftimmungen opfern, fonbern fid^ a\x(i)

W ©ugpenfion ber bag ^^amilienred^t unb gnteftaterbrei^t betreffenben 9f^eue=

rungen gefaEen laffen. §iernad) mürben bie 3 erften^itelbeögraeiten

^§eilg be§ Sanbredjtö in i^rer Geltung fuöpenbirt, foraeit fie bag

gerabe GJegent^eil eineg Haren unb unftreitig recipirten fremben ©efe^eö ent*

^ielten.^ ®ie ©ugpenfton foKte h\^ gur 3SoEenbung ber ^roüingialgefeje

bauern, mürbe aber, ba eä l^iermit nic^t üormärtö ging, für bie meiften %\)<i\k

ber ^onard^ie gurüdgenommen, in anbcren bei ber fpäteren ©infü^rung beö

Sanbrcd^tg nid)t erneuert. 3)agegen befte^t fie fort unter Slnberm in ber

3Jlar! ^ranbenburg,^^ fomie in ermeitertem Umfange im .&ergogt§umc

SSeftp^alen.ii

7) @§ tüurben 5. S8. bie proüingiellen SSefttmmungen über bte ^inberjäbrig!eit

burc^ 5?. O. Dorn 22. 9^oüember 1808 aufgehoben, be§gleid)en h\t proüin^ieüen SSeftim^

mutigen über 33er|iil)rung§friften, bie proümäiaIre(^tlicl)e®e]d)Ied)t§i)ürmunb|d)aft, fer=^

ner 'ba^ proüingialredjtlidie ^nftitut ber SSerlautbarung befeüigt u. f. f.
%\ix @cl)lefien

mürben bie ^^artitularrec^te über ba§ e^elic^e öJüterredit
,
foroie über bie Erbfolge burd)

®efe^ üom 11.3ulil845 aufgehoben. ^nSbefonbere aber waren in ben unter berf^remb^

l^errfdjaft abgetretenen fomie met)reren neu ermorbenen Gebieten bie ^roüin^ialrec^te im
SSefentlic^en aufgehoben unb mürben — abge[et)en t)om .f)er5ogt^um SSeftp^alen — ht'i

ber ^iebereinfüt)rung be§ S. 'Si. nid)t Ijergefteüt.

8) S)ie Oueüen ber preufeifrfjen ^rooin^ialrei^te ftellt äufammen 9fiotb, ®entf(^e§

^rioatrec^t S3b. 1 unb gmar für bie altpreu^ifc^en SanbeSt^eile im §9, für bie l)anuoöer=

fc^en 9iect)t§gebiete be§ S. 9^. § 13 I B, für W bal}ertfd}en § 18 IL

9) Oben § 6. — $ubIifation§patent uom 5. gebruar 1794 ^Trt. IV; ügl ^orn
©ülerrec^t nad) branbenburgifd)em ^T00in5ialred)t 1880, unten S3b. 3 § 1 %m\\. 18

unb an onberen ©teilen be§ Familien = unD ©rbrec^tS, etma auc^ g-örfter § 5. S)ie

©uSpenfion foll namentlich nic^t eintreten, fomeit ha^ S. "Si. blofe ben bi§f}er üblidjen

SD^einungen einiger Olec^töietjrer miberfpri^t, ferner einer gemiffen ©rftärungSart ber

fremben ©efe^e ben SSor^ug beilegt, enblid) bi§£}er fontrooerfe Dted)t^fragen ent|d}eibet.

S)iefe 3(ntitfc)e|e be§ ^ubIitation§patent§, bie gur Erläuterung bienen foUte, nerbreilet

menig ÄIarf)eit. 5)ie ^yrage bleibt ftet§ , ma§ ift al§ grabet ®egentt}ed be§ früt)eren

9f?ec^te§ angufe^en. ©in fol^er ©egenfa^ finbet ftc^ nidjt blo^ in SSeftimmungen, bie

ben bi§:^erigen ^ed}t§5uftanb bire!t ueränberten, fonbern anc^ in foldjen, hit auf ®rnnb=

gebanfen beruhten, bie bem biöt)erigen ü{cd)t entgegenfteljen. SfJatiirlid) ift 'i>(\hd ber

^JJed)t§5uftanb be§ Hörigen 3al)rt)unbert§ in S3etrad)t 5U gietjen. ^n^befonbcre fann ntd)t

ent[d)eiben, bafj bergeit etma§ in ber SBiffenfdjaft al§ unbeftritten gilt, loaö in ber ^^raiiS

be§ Dorigen ^al)rl)unbert§ fontrooer§ mar.

10) 3)ie (3u§penfion beftetjt and) in früher gur 9)iar! Sßranbenburg getiörenben

Sfieilen ber ^roüing ^^ommern
,
ferner im Sudenmalöer .^rci§ , ogl. 9?ott) a. a. 0. 6. 62 ff.

SDie aJJar! SSranbenburg fällt mit ber je|jigen '•:)iroinnä 33ranbenbnrg nid)t 5ufammen.

11) S)a§ ^ubIifation§patent für 2Beftpl)aIen oom 21. ^uni 1825 § 4 bc(üf?t c§ be=

äüglid^ ber fuSpenbirten Site! cinfad) ht\ bem gemeinen 9ied)t. ^ür \)a^:> el)elid)c ©üter*
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3. ®ie gefd^id^tlid^e ßntroirferung, auf tüeld^e mx im folgenben — unten

§ 13 — näfjer eingel^en, brad^te eö mit fid^, ba§ ba§ Sanbred^t nid^t im gan=

gm prcu^ifd^en Staate Geltung gemann. 9^e5en t^m ift in ^raft geblieben:

a) ber franko) ifrfje code civil in bem Sereid^ be§ Dberlanbeggerid^ta 6öln

(^^einproüinj mit Slu^nal^me ber Greife Sftee^, S)ui§burg unb ßffen),

b) gemeines 3f?ec^t in ben burd^ 3Sertrag üom 31. 9}iärg 1815 »on 3Raffau

an 5^reu§en abgetretenen „oranifd^enßrblänbem", ferner in 9Zeut)orpommern

unb D^ügen unb enblidf; in 'ocn in golge ber ©reigniffe beä Qal^reä 1866 ^sreu^en

einüerleibten ^roüingen.

Sn Dftfrie§Ianb, ber GJraffd^aft 9Rieberlingen, bem (Sid^äfelb jebod^

l^at fid^ aud^ mäfjrenb ber l^annooerfd^en §errfd^aft ba§ preu^ifdf^e Sanbred^t

erl^alten.

®a§ preugifd^e Sanbred^t l^at au^erl^alb $reu^en§ G5eltung bel^alten

in einjelnen früher preu^ifd^en ^^hktzn, in meldten e§ feinergeit unter preu=

^ifd^er §errfd^aft in ^raft gefe|t mar, nämlid^

a) in ben fränÜfd^en gürftent^ümern 2lngbadf; unb 35at)reut^, meldte

an ^Sa^ern gelangt finb. gn ber im gal^re 1866 oon $reu^en 3urürf^

erroorbencn el^emals bat)reut^ifd^en ©n!Iat)e 5^auläborf finbet fid^ bal^er preu=

^ifc^eä 3^ed^t,

b) in \>tn mit bem (^ro^^erjogtl^ume Sßeimar Bereinigten (Erfurter ^e=

bietat^eilen.

3n ben Säubern, in meldten ben beut] d^en £onfu In ©erid^töbarfeit

3ufte^t, ^ahzn fie biefelbc nad^ bem ^t6)k ber preu^if(^en lanbred^tlid^en ©e^

bietstl^eile auszuüben. ^2

m. €ntttittkdunc( bca prenßtfdjcn Kfdjts itori) Jlnbükatioit

§12. 5ingemetne§.

®ie geiftigen Strömungen , mel^e fid^ im neunzehnten ^al^rl^unbert gel=

tenb matten, marenbem Sanbrec^t menig günftig.

33ereitä gur ^eit feines Sn!rafttreten§ Ratten bie großen focialen unb

politifd^en Umgeftaltungen begonnen, n^eld^e üon ber fran^öfifd^en Sf^eoolution

red)t {)ebt in feinem 33ereid) bie ©u§penfion auf ha^^ meftp'^cilifdöe @efe|i bom 16. 9rpri(

1860, ögt. unten S3b. 3 § 1 9(nm. 18. S)a§ ^ergogt^mn iSeftpf)aIen fättt mit ber ^ro=
öinj 23eftp^alen nirfjt gufammen, e§ bilbet ben größeren 3:^eil be§ 3f?egierungsbeäirf§

5lm«berg.

12} ©efe^ über Me ÄonfuIat§geri^tÄbar!eit üom 10. ^uli 1869 §§ 3, 12 5lbf. 2,

14, 43.



22 III. ©ntiütcfelung be§ preu^ifc^en Otec^tS tiad) ^ublifation be§ SanbredjtS.

au^gelienb, oft gehemmt unb fd^einbar überrounben, niemalö aber gan^ jurücfs

gebvängt, au^ ^reu^en im Saufe unfereg S^^^^^^^ertö in i^ren J^reig gogen.

^ie tüirt^fd^aftlic^en unb vedjtlid^en (^runblagen, auf benen bag Sanbred^t

fu^te, ingbefonbere bie (SJlieberung ber 6tänbe unb beren 2(bfc^(ie^ung raid^en

ben neu proÜamirten Sbeen ber ©leidj^eit Slßer cor bein ©cfe^ unb ber

©elbftbeftimmung beg 3"^i»^^"iiw^- ^oc^ im SSeginn be§ Sa^r^unbertg faft

au§fd;lie^tid^ auf ben Sanbbau angemiefen, fo ba^ bie agrarifd^en gntercffen

oor^errfd^ten, mürbe ^reu^en me§r unb mel)r ber @i| einer gemaltigen 3"=

buftrie unb eines großartigen 33er!e^rg. 2)ie neuen Slnforberungen, meld;e in

golge beffen an ba§ ?liz6)t gemad^t mürben, fud^le oor allem ber Siberaligmug

nad§ frangöfifc^em ^orbilb unb in abftrafter 3Beife gu befriebigen. (Bx trat

bamit in Sßiberfprud^ gegen bie fribericianifd^e ©eje^gebung, meldte feinen

^enbengen gu einem großen ^§eile erlag.

Gegenüber bem liberalen ^eftreben bilbete fid§ bie Ijiftorifd^e ©d^ule,

meldte ber (Sinfeitig!eit jener S^tid^tung bie SBage ^ielt. SIber bem Sanbred^t

entftanb ^ierburd^ fein Sunbeggenoffe. 2)enn inbem bie ^iftorifd^e Sd^ule

atteS ©eraid^t auf bie tieferen gefdjid^tlid^en Söurgeln beS Btaak§, unb beä

^z(i)tQ^ legte, h^txa(i)kk fie ha^ 'Si^dji alg etmaS nad^ innerlid^en trieben

fid^ ©eftaltenbeS, alg etma§ organifd^ 2Berbenbe§, bag fid^ naturgemäß nur

burd^ @emo§nl)eiten unb Suriftenred^t ^eroorbilbe, burd; umfaffenbe ^obi^

füation aber einen faft freoel^aften Eingriff gu erleiben fd[)ien. @o ftanb aud;

biefe ©d^ule bem Sanbred^te abgeneigt gegenüber. 2)ie l)iftorifd^e ©d;ule

menbete fid^ oielme^r oor allem bem gemeinen 9?ec^te gu unb ermedte baffelbe,

melc§e§ oielfad; al§ abget^an angefe^en mar, §u neuem miffenfi^aftlid^em Seben;

weniger 'glüdlid; mar fie in ber Pflege ber ftatutarifc^en unb ©emo^n^eitsred^te,

beren Slbfterben burd; i§re 3Sorliebc nid^t ge^inbert murbc.

2)a bag Sanbred^t fomit Mner ber beiben^lidjtungcn, meldte bie ©taatg:=

unb 3^ed^tgibeen im neungel^nten 3a§r§unbert naljmen, cntfprad;, mar bie

golge, baß e§ balb in ber allgemeinen 2öertl)fc^ä|ung in ungered^tfertigter

3ßeife fanfi unb fid) bis in bie neuefte g^it and) miffenfdjaftlic^er Pflege nur

in geringerem 5Raße erfreute.
^

§ 13. S)ie ©efe^gebung in Preußen unb bem 9icid}c.

2Bie bie neuere ©ntmidtung ber beutfdjen 9^ed;tämiffenfd;aft, fo maren

and) bie äußeren ©d^idfale ber preußifc^en SJlonard^ie ber ftetigen Jortbilbung

1) 9f?euerbmg§ begimit eine richtigere 38ürbigung ^lal^ ju greifen, ugl. ))\o{{)

beut[c^e§ ^riuatred)t ^orrebe @. V]I.

2) (Sinen erl)eblid)cn Einfluß erhielt jebod) ha§> S. ^. auf bie fobiftfatiouönrbeitcu

anberer beutfd)er Sonbe , uorMem auf ba§ öfterreid)ifd)c allgemeine biivgevüd)c 6)cfct^=

bud) Dom 1. ^uni 1811, ögl. ^faff unb ^ofmami Kommentar ©.17, bann anc^ meljr

ober minber bireft auf ^obifitationen ber beutfdjen ($d)ipci^.
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beö Sanbred^tä nid^t günftig. (Sie brachten e§ mit fid^, ba^ baä preu^ifd^e

Sanbrec^t in bürgern aufhörte, allgemeinem S^ted^t für bie 3J?onar^ie gu fein,

hiermit aber an feiner politifc^en Sebeutung mefentlid^en Sd^aben litt.

3n bem crften galjr^e^nt nad^ 3>olIenbung beö Sanbrei^tö freilid; lonnte

bag neue 2ßer! ungeftört SBurgel faffen. 2)ie Slnfd^auungen, auf meldjen baö

Sanbred^t beruhte, maren bei ben preu^ifd^en ©taatömännern nod^ burd^auä

bieentfd;eibenben, bie ^erritorialüeränberungen be§ ©taateä bientennur baju,

bem Sanbrec^t ein größeres §errfd^aftögebiet gu cerfd^affen. 2)ie in biefer S'poc^e

getroffenen 5Jteucrungen beftanben gum großen ^^ei( in Erläuterungen lanb=

red^tlid^er 33eftimmungen ober aud; in DJ^obifüationen einzelner 33orfc^riften.

Sie mürben 1803 alä erfter Sln^ang jum allgemeinen Sanbrec^t ge*

fammelt unb publicirt unb finb bie einfe^lägigen Seftimmungen nad^ ben be=

troffenen Paragraphen in 'üzn amtlid;en Sluögaben beö Sanbred^tö feit 1803

e i n g e f d^ a 1 1 e 1. 1 ©in gmeiter Sln^ang bagegen erfdjien nid^t. ©ie ©efe^gebung/-

meld^e nad; ber ^ataftrop^e Don 1806 bie perfönlid^e greil)eit ber ©ingeinen, bie

freie 33eräu^erlid^!eit be§ @runbeigentl)um§, bie ©eroerbefrei^eit gu funbamen=

talen ^rincipien beg 9?ed;tg mad;te , lie^ fid^ nid^t in bie gorm eines bloßen

2ln^ang§ be§ Sanbredjtö bringen. ^

3n golge ber SBieber^erftcUung unb ©rmeiterung ber 5Ronard^ie im

Sa^re 1815 fd^ien bie 3Kad^t beg Sanbred^tg mieber gu mad^fen, ba baffelbe

in ^ofen, im ^ergogtl^ume Sad^fen unb in Sßeftp^alen eingeführt

mürbe. ^ ©leidjmoljl l^attc e§ nidjt bie ^raft, fid^ bie gange 9]Ronard)ie gu

untermcrfen unb fan! gum befonberen D^ed^tc eine§ rcenn aud) beg größten

^§eile§ be§ preu^ifd;en ©efammtftaateS ^erunter.^ ©g mar fd^on nid^t ol^ne

1) ©rfter 9In^ang , toorin bie bi^^er ergangenen 5lbänberungen be§ ^Ißgemeinen

Sanbre^tS uerfürgt gefammelt finb, publicirt 11. ?lprit 1808, SSerlin 1803 bei Stauet.

@ott)eit bie g-ajiung be§ 9lnl^Qng§ abweicht Don feiner Cuelle, ge^t ber 9(nl^ang als bie

neuere mit ©efetieetraft üerfe^ene Seftimmung üor, ieboc^ ift begreiflich bie Cluefle beö

9(n^ang§ pr Griäuterung beffelben non Öen)id)t. ©uler in D. Kampfe ^al)xh. Sb. 32
©. 48. S)ie 3}?aterialien unb SSorarbeiten beö ?lnf)Qng§ t^eilt mit Si3menberg ^Beiträge

in Sanb 2.

2) £luellen: ®e)e^[ammlung für bie preufeifc^en Staaten f)erau§gegeben feit 1811
mit bem 1822 gu SSerlin erfd)ienenen ?ln^ang: ©ammlung ber ©efet^e üom^aiire 1806
big 25. Cftober 1810 (aud) qI§ le^ter S3anb be§ N. C. C).

3) 9?ur für bie ©erid)t§orbnung , meiere längere 3eit me^r ftationär blieb , tonnte

man im Sa^rel815 bie ingiüi[d)en getroffenen ^^eueiimgen in ®eftalt eine§ ?lnl)ong§

einfdiieben. (£ine 'pvinatarbeit ift ö. ®o^ler§ (Sntiüurf eine§ gmeiten 9ln^angö 5um 91.

Sanbred}tel816.

4) 5-ür ^^ofen burd) patent nom 9. ^onember 1816 feit 1. mi\x?^ 1817, für bie

neu erworbenen fäd)fifd)en ®ebiet{3t^eile burd) ^^patent Dom 15.9?ooemberl816 gleid)farf§

feit l.^Qcärg 1817, für ha§> |)ergogtf)mn SSeftp^alen burd) ^:ßatent uom 21.^uni 1825 feit

1. 2)ecember 1825. ^^ür anbere 5)iftrifte fiet)e ÖJefe^fammlung Hon 1814 ff.

5) ®a§ ?(nn)enbung§gebiet be§ S. 9?. ift immerhin relatio hciv umfaffenbfte im
beutfd)en S^teic^. G§ be^errfd)t in ^eutfdjlanb allein eine ^öeuölferung uon über neun-
ge^n 3JJiatonen SUJenfc^en.
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Sßid^tigMt, ^a^ ba§ gemeine dizä)i in einzelnen feineren ^artüeln beg

^taatz^ Sefte^en 6(ie5. 33on üiel größerer ftaatlid^er 33ebeutung aber voax

bie ©r^altung ber frangöfifd^en (53efe^gebung in ber 9fi§einpröüin^, einer ©e=

fe^gebung, raeld^e, inbem fie bie ^enben^en be§ Qa^r^unbertg rücffid^tslog §ur

©urd^fü^rung gebrad^t ^Ite, Iro^ ber fremben gorm unb mand^er fpecififd;

frangöfifd^en ©igent^ümlid^feit ben ©trebungen beg mobernen ©eifleS üielfad^

me^r entfprac^, aU ba§ l^eimifd^e ?fi^6)t^ ^ag ftaatlid^e 33ebürfni^ einer ein=

l^eitlid^en ©efe^gebung für bie gefammte SJlonard^ie brängte bei fold^em 3^ed^tg:=

guftanb auf weitläufige 3f?eüifion§arbeiten / raeld^e nad^ einem 3 jährigen 33e=

mül^en im Sa^re 1848 — t)om $roje^ abgefe^en,^ — faft refultatgloS enbeten.

®ie grud^tlofigfeit biefer Stnftrengungen lag barin begrünbet, ha^ mebcr bie

9^§einlanbe baö rafd^ affimilirte frembe S^^ed^t, nod^ hk red^t§r^einifd^en ^ro=

üingen bie ©runbprincipien i^rer ©efe^gebung aufgeben mollten, fo "oa^ bie

^Bereinigung unter einem neuen ^Dritten nid^t gu ergielen mar.

©inen befd^leunigteren (SJang nal^m bie ©efe^gebung na<^ bem lieber-

gang ^reu^enä gum 3Serfaffung§ftaat. 2)er um jene ^6t eintretenbe 2luf^

fd^raung üon SSerfel^r unb ^^nbuflrie forberte neue 9fled^t§orbnungen, baa it)ad^=

fenbe Uebergemid^t be§ £iberaligmu§ brängte gur Slnnä^erung an frangöfifd§ =

r^einifd^egnftitutionen, bie fid^ geltenb mad^enbe beutfd^nationale gbee führte

5U allgemein beutfd^er, generalifirenber ©efe^gebung. 2)er @in^

fül^rung ber SSerfaffung folgten auf bem gu^e bie 9^euorganifation ber ©e^

richte, bie 9ieformation be§ ©trafüerfaljrenS unb balb au^ be§ @trafgefe|=

hn^^ für bie ©efammtmonard^ie narf; frangöfifd^em SSorbilb; fpäter »ermittelte

eine neue ^on!ur§orbnung franjöfifd^eä unb ^eimifd^eS Honfurgred^t. ®ie

2lblöfung ber 3teallaften unb bie ©ntlaftung be§ ©runbbefi|e§ mürbe ©cgen^

ftanb tiefgreifenber gefe|lid§er 5D^a^na^men; bie beutfd^e Söed^felorbnung, bann

ba§ beutfd^e §anbelggefe|bud^, beibe au§ ber Snitiatioe ^reu^eng l^erüorge^

gangen, aber t)ielfad§ mit ben ©runbgebanfen be§ 2anbred^t§ im Söiberfprud^,

6) 5tl§ ^reu^en§ |)eer bie 9fi:^emtanbe Don ber (^remb:^errf(i^Qft befreite unb fte

an ^reufjen fielen, Ql)nte S^iemanb, ha^ ba§ frembe 9fved)t bort Diele 5)ecennien, üor=

au§ft(f)tH^ in ha§> gtüangigfte ^al^r'^unbert :^tnetn fortbefte^en »erbe. 5Sie ha»- tarn , üor

aEem über bie ungünftige ©inwirfung ^arbenbergSunb feine Differenzen mit bem

Suftisminifter ^ircl)eif en, ftet)e bei ©tlil^et ^reufeen§ 3fted)t§nertDaaung ^h.2 @.439.

7) SSom 1817— 1819 , bann luieber oon 1832 ah beftanben befonbere S!}Jinifterien

für ®efe^e§reUifton. S)ie in eingelne — \tä)^tt)n — ,,^enfa" üert^eilten, smar nirf)t in

ben S3u^^anbel gefommenen, aber gebructten 5lrbeiten ber Dteferenten, ber
f. g. ^Keoi=

foren, finb wicfittg al§ erfter üielfarf) gelungener SSerfud) einer fritifd)en Scarbeitnng be§

Sanbrect)t§. 5ßgl. aftenmöfeige 55)arfteIIung ber ©efe^eereuifion Hon Ä^omp^i 58b. 60

@. 1— 308, @ti31zel Q. a. O.
8) S)er ^rogefe erhielt eine neue ®eftalt nad) ben ©runbfätjcn' ber SScr!)anbInng§=

niet^obe mit tt)eiliüeifer ?KünbIid)!eit burd) bie SSerorbmmg über ben ä>?Qnbatö= unb

fummarifd)en ^ro,^efj nom 1. ^uni 1833 unb burd) bie S^erorbnung nom 21. ^nli 1846.
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gab hm Scftrebungen be§ ^aufmann§ftanbe§ nad^; bie 33ergtnbuftrie rourbe

nad^ einer t)ermittelnben 3"^iW^"9ßfß|9s^ii^Ö ^"^^ ^^^ attgememe 33erg=

gefe^ für 'ok preu^ifd^cn BtaaUn oon ber frühem ftaatlid^en Scüormunbung

befreit. SÖeitere Umbilbungcn fdaliegen fid^ an bie ©reigniffc be^ 3al)re§ 1866,

roelc^e einerj'citg au§gebel;nte unb einflugreid^e ^roüin^en mit ^reugen t)er=

einigten, in benen preu^ifd^e§ S^ed^t nid^t galt, anbererfeitö bie beutfc^en

Sauber bieffeita be§ 5)iainS mit ^^reugGn 311 bem norbbeutfd^en 33unb üereinig=

ten, meld^er ftcfj balb jum beutfd^en 3^eid^ erroeitcrte. Um für bie preu^ifd^e

3Konard;ie einl^eitlid^e 9^ormen §u geminnen, mürbe ba§ (i)runbbud^red^t

umgeftaltet unb eine neue SSormunbfd^aftäorbnung in ber gefammten

3Konard^ie in ^raft gefegt. 2lud^ bie 33unbe§ = unb D^eid^§ge[e^gebung trat fo=

fort in leb^aftefte ^^ätigfeit. ©ie erfe|te bie preu^ifd^e (l)emerbeorbnung burd^

eine beutfc^e, ba§ preu^ifd^e ©trafgefe|bud^ burd^ ein beutfd^e§; fie regelte bie

Ur^eberrcd^te unter tl^eilraeifer 3>ern)ert§ung be§ preu^ifd^en '^^^i^ unb

geftaltete ein preugifc^eg @efe^, raeld^eä bie ßiuilel^e hxaä)tz, jum 9f?eid^§gefe|

um; bie Sßed^felorbnung meiter unb baä §anbelggefepud^ mürben gu

3fleid)sgefe^en erhoben, gleid^jeitig baö 3^eid^§ober^anbelggerid^t gefd^affen.

3Son Ijo^er 2öid§tig!eit aud^ für ha§ ßimlrec^t tft 't)iz ^roge^gefe^gebung

beä ^eid^eö, befte§enb an^ einem ©eric^tgüerfaffungggefe^, einer 6it)il= unb

©trafproge^orbnung, enblid^ einer ^onfuräorbnung. Se^tere ift überroiegenb

auö bem preu^ifd^en '^^ci)t ermad^fen; bie ©erid^t^oerfaffung unb bie ßiml^

progegorbnung traten üielfadf; in grunbfä^lid;en @egenfa| gegen ba§ bigl^er

in ^reu^en Seftel)enbe unb ftettten bem preu^ifc^cn ©taate fd^mer gu" löfenbe

2lufgaben, ©in 9^eid^§gerid^t in Seipgig bilbet bie oberfte Snftan^ in (Siml=

unb ©traffac^en aud^ für ^reufeen. S)ie neue Drganifation ber @erid^t§bel§c)r=

"ix^n unb ba§ 9^eid;gpro3e^rec^t trat mit bem 1. Dftober 1879 in ^raft.^

9) ®e|'e^e au§ berDf^egierung^^eit ^-riebri(^5SiI()eIm§IY. finb bie 35erorbnung t)om

2. Januar 1849 über 9(uf^e6ung ber ^rit>atgerid)t§barfeit unb bie anbertreite iOrgani*

fation ber ®eri^t§beprben
,
^u welcher ha^ ©efe^ Dom 26. ?tpnl 1851 gehört, hit SS.

üom 3. Januar 1849 betr. ßinfü^nmg ber @ei(^aiorenengerid)te, femer bie S^erfaffung^^

urfunbe t»om 31. Januar 1850 onftott ber oftrotjirten nom 5. Secember 1848, hk am
15. i^ebruar 1850 eingeführte beutidie 3Be(^fe(orbnmig, bQ§ ®efe^ über bie ^tblöfung ber

9?eaüaften unb hk Sftegulirung ber gutÄi)errtic^en unb bäuerlichen ^erplttiiffe Dom
2. Wäx^ 1850, bQ§ Strafgeie^6iid) t»om 14. 5(pril 1851, bie ^^onfurSorbnung Dom
8.9)?Qil855. 5)er 3f?egierung .ti3tiig§^iU)eImI. ge()ören an: ha^ ®efe^ über ©infii^rung

be§ beutfd)en öanbelÄgefet^bucbö Dom 24.3imil861 , ha^ SSerggefe^ Dom 24.^unil865,
bie norbbeutfc^e 93unbe§DerfQffung Dom 24. ^uni 1867, meldte burcf) Oteic^^^gefe^ Dom
16. 9lpril 1871 ,^ur Dteidi^^Derfaifung umgeftaltet lourbe, bie 9xeic^§gemerbeorbnung Dom
21.3uml869, ba§ 9kid)Äftrafgefetibud) Dom 31.9J?ail870, bae®efet3üom5.^Qil872
über ben Gigent^unu3enoerb unb bie Belüftung ber ©runbftücfe unb bie ©runbbud^s
orbnung mit bemfelben Saturn, bk preiiBifct)e33Drmunbfd)QftÄorbnungDom5.Sulil875,
bo§ 9fleid)?'gefe^ Dom 6. g-ebruar 1875 über bie Seurtunbung be§ ^erfonenftanbe§ unb
über bie ©Ijefc^lieBung , enblic^ bie D^eicfi^^fuftiggefe^e Dom ^^aijxt 1877 unb bie :^ierp

erloffenen preu|ifc^en 5lu§füf)rung§gefe^e. Hud) für \>ai- ^riDatrec^t DonSSebeutung finb



26 in. enttüirfelung be§ ^jreu^ifc^en 3?ecf)t§ tiac^ ^ublifation beö SanbrecfitS.

§ 14. Sitteratur be§ ^reitfeifc^en dltd)it^.

^\^t bem preu^ifc^en, fonbern au§fd;lie^lid; bem gemeinen 9ted^te ^aben

ftd§ bie bebeutenben ber ^iftorifd^en ©c^ule gugeijörtgen ^Hed^töle^rcr gugeraenbet,

lüeld^e im Saufe beg 19. 3a{)r^imbertg an ben iutiftifd§en ga!ultaten preu=

^ifd^cr §od^fdeuten mirften. 2)iefel5en ^aben burd^ i^re gorfc^ungen, meldte

eine mm ©pod^e ber beutfd^en ^ted^tämiffenfd^aft begrünbeten, für bie 2luf=

^eUung ber ©runblagen au6) be§ preu^ifd^en ^tä)t^ ©ro^eS geleiftet; unmittel-

bar finb i§re Strbeiten bem Sanbred^te nid^t ^u ©ute ge!ommen.

2)ie S3earbeitung be§ preugifd^en SanbredjtS fiel in golge beffen ^aupt=

fäd^lid^ ben $ra!ti!ern an^eim. ®a^er bie eigent^ümlid^en SSorgüge unb

Qdi)rt)ä(^zn ber Sitteratur beg preu^ifd^en 9ted^te§. @in großer ^^eil biefer

Slrbeiten begnügt fid^ mit bem, maS unmittelbare^ Sebürfni^ ber ^ra^n^

tft, nämlid§ ber Sammlung be§ gefe^geberifd^en 3}Zaterialg. ©inen mid^tigen

^lieil ber Sitteratur bilbet aud^ bie TOtt^eilung von 9?ed;t§fällen unb @nt=

fd^eibungen, ingbefonbere beg l)öd§ftcn ©erid;tg^ofe§ , burd^ meldte fid^ bag

preu^ifdie 'Si<id)t ^auptfäd)lid; fortgebilbet l^at. 3al)lreid;e 5luffä|e !nüpfen an

biefe ©ntfd^eibungen 33emer!ungen an, meldte ber einzelne gall l^erüorrief.

3n umfaffenberer 2Beife faxten vox Slllem gmei ©d^riftfteller i§re 2luf=

gäbe, ©inmal Sornemann in feiner ftjftematifd^en ^arfteUung beö preu-

^ifd;en (Simtred;t§. 9^id^t blo^ bie mü^et)olle 33enu|ung ber SSorarbeiten beg

Sanbred^tg, ber fogenannten ?[Raterialien, t)erlei^t bem Sud^e ^ornemannö

bauernbe Sebeutung. .^larl^eit ber Sluffaffung unb ber ©arftellung, fomie

SSollftänbigfeit geben ben Sluöfü^rungen be§ 3]erfaffer§ einen fclbftänbigen

3öert^. 2ßie fein Slnbcrer aber ^at (Sari griebrid^ ^oä) bie preugifd^e

Sfted^tgmiffenfd^aft geförbert. Tlaa, bag XXrt^eil bicfcS e^riftftellerä nid^t fei-

ten einfeitig, ber Söertf; feiner ©d^riftcn ungleid^mä^ig fein, fo fid^ert i§m

gleic^mo^ fein eminenter praltifd^er ©d;arffinn, feine uncrmüblic^e üiclfeitige

"2^§ätig!eit, bie üielfad^e 33enu§ung ber älteren gemeinred^tlid^en ©d^riftfteller

einen ^erüorragenben $la| in ber Sitteratur be§ preu^ifd^en 9fted;tg.

3^euere gemeinred^tlid;e Sitteratur xvu^iz bann gijrfter, ^Ijeoric unb

grasig be§ preu^ifd§en ^riüatred^tö , l)erbei5usie§en unb in gefäKiger gorm

gu üermert^en. ^

bie preufeifc^en SSermaltungSgeje^e. @ie finb l)erau§gegeben Hon Tl. H. 33 r au d)itfrf),

nac^ befjen Xobe bon ©tubt unb ^raiinOel)ren§ 10. ^luflage 1892. 3)ev Oiegicnnig

Ä'üuigS SSil^elm IL get)ürt inSbcfonbere an bie Sanbgcnieiiibeovbnung für bie fiebeii

öftlidieu ^roDin^en uom 3. ^uli 1891. ^n bem SSörterbud) be^> beutfcl}en ^er=
iüaltung§red]t§ non ©tengel, 2 93be. unb 9^ad)trag§banb , 1890ft., finbct fid)

eine tüifienfdiaftlid)e ^arfteKung ber ,'pauptle^ren.

1) 3>n (Sin^elncn lieben mir IjerDor:

1. 3^erfe ^ur^ennmife be§ tiorIanbred)tIi(^en 9ted)t^?5uftanbe§ : Muller practica

civilisMarcbicaBeroliuilG78; Behmernovumjus uontroversumll vol. Loiiigo 1771.



§ 14. Sitteratur be§ ^reuBiWen 9Je^te§. 27

^t)mmen 58eiträge ^uv jitriftifcfien Sitteratitr in ben preuBifcljen Staaten, 8 53änbemib

Sepertonum, Serlm 1775— 90.

2. 3)er Derbreitetfte ^lommentar i[t üon (£. f^. Slod), ^öerün, 4 Steile, ad)te nad^

bem Xobe be^ ^erfaffere^ nou 9JJet)reren bearbeitete ^^lu^?gabe 1884. (gine 5[rt üon ^om=
Tiientar bilben aucf) bie ©rgäii^iingen imb (grtäuterungeii ber ^reufti[d)en 9fed)tebücf)er,

bearbeitet üouDr. Subiuig u. Diönne; bie fecbfte ^^tuSgabe 1874 bi§ 1880 be{)anbelt in

4 ^änben nur ba§ atigemeine :^anbrecf)t. (So get)i3rt tjier^er enblid) Ole^bein unb

3letnc!e % S. 9J. 4 33be. 4. ^^tuftage 1889 mit ertäuterungen. S)a§ 23erf fd)altet bie

^roi)in,vaIge[et^e nnb hit ha-^ S.9f. ergän,^enben ©efe^e ein, begeid)net bie 9(bänberungen

burd) bie neuere ©ejefigebung unter ^InC^mer^ung ber formefl aufge:^obenen ©efe^e unb

giebt eine fummari)d)e Eingabe ber ^riijubifate ber ^i5d)ften föeriditö^öfe. So nü^üc^

bie§ Ütepertorium ift, fo unentbet)rlid) ift bie (Sinftd)t unb Prüfung ber angeführten

Gueöcn unb bie Gnoägung be^3 ?5'ür unb SSiber, ha e§ maffent}aft fc^iuierige i^ragen in

apobittifd)er ^yorm löfen mufete. Sine (Ergänzung bilbet OJetibein „bie @nt]"d)eibungen

be§ Dormaligen €bertribunal§" 1883 ff. h\§> je^t im britten Sanb.

3. @i)ftematifd)e ^arfteHungen umfängnd;.er ober fürgerer 9(rt ftnb : Mein ©i)ftem

be§ preuBifd)en 6iuihed)t^5, ÖQÜe 1801. 2. 9lufl. u. 3RiJnne 1836. Somemann fi)ftema=

tifdie 3)arfteaung be§ preuWien 6imlred)t§ 6 ^JSbe. 33erlin 1834—1839. 2. 9(ufl.

1842—1845. Sa§pel}rey8l)ftembe?^preuBtfdien^rii)atred)t§tm@runbriffe. §anel843.
6. 5-.£od) Se^rbud) be§ preuBifdien ^riiiatred)t§ 3. ^itufl. 1857. ^el)bemann Einleitung

in ha^ elftem be^3 preuBild)en eiinlred)t§ 1. Sb., 2. 53b. 1. Sief. 1859 u. 1868. fyrang

fyi3rfter Slieorie unb ^rajis^ be§ preuB- ^riuatred)t§ 4 S3be. 1. ^:>lufl. 1865 ff. 3. 5lufl.

1873
ff. Seit ber üierten 9(uf(age, oeranftaltet burd) Gcciu§ — bie neuefte ift bie fe(^fte

1892, unter bem Sitel ^:|?reufeifd)e§ ^srinatredit — ift ha?^ 2Ber! mit ^iüdftc^t auf bie

neuere ©efetigebung unb bie eigenen 9(nftd)ten be§ §erau§geber§ fef)r umgeftaltet. ^ür=
gere Set}rbü(|er finb üon Otto ^yifc^er 1887 unb Sngelmann 4. 5lufl. 1890.

4.3eitfd)riften: Mein 5(nnalen ber ©efe^^gebung 26 Sbe., SSertiu 1788—1809.
5(melang unb ©rünbter ?(rdiin be§ preufeifc^en 9?ed)t§ 3 53be. 33erlin 1799— 1800, unb
5{me(ang neue« 5(rd)it) 4 33be. 1800— 1806. gieraert 5!KateriaIien gur lüiffenfc^aftlidjen

(Srflärung ber neueften preumfd)en Sanbe^gefe^e 8 $8be. ^alle 1800— 1807. ^ktt)i§

juriftifdie 53?onat§id)rift 11 ^be. ^Berlin 1805— 1811. ü. 5^amp^ Sö^H'&üdier für bie

preufe. ©efe^gebung. 33erlin 1814— 1845, 65 5Bbe. ©an§ 58eiträge^ur3ffei)ifton 58b. 1.

$8erlin 1830—1832. Simon unbt». 6trampff 3eitfd)riftfürmiffenfd)aftIid)eSSearbeitung

be§ preufeifd)en 9^ed)t§ 3 5>3be. S3erlin unb Stettin 1828— 1836. 9ieue^3 9lrd)iD für

preuBifd)e^-' 9ied}t fomie für beutfd)e§ ^rioatrec^t non Ulrich, Sommer u. 5t. 16 ^be.

5trnöberg 1834— 1854. ^unftifdie ^Bod)enfd)rijt 1835— 1848 oon ^. S. 5(. §infd)iu§

u. 5(. g-erner (5. %. Äod] fd^tef. ?lrd)io für pratt{fd)e 9^ed)t§rt)iffenfd)aft 6 Sbe. Sre^Iau
1837— 1847. p!fc^iu§, ^-rana u. ^^aul preufe. ^(nmaltö^eitung. $öerlin 1862— 1867.

3^iefelben, fortgelegt oon ^e()renb geitfdirift für ©efe^gebung unb §iec^t^3pflege. SBerlin

1867 ff. 8 Sbe. 51lle biefe 3eitfd)riften finb eingegangen, ©ergeit mirb noc^ fortgefe^t

S- 9t. ©rud}ot ^Beiträge jur ertäuterung be§ preufeifc^en 9f{ed)t§ 1857
,
fpäter f)e'rau^=

gegeben non D^affom unb Äiin^el, biy je^t 36 93be.

5. 9(b()anbfungen: ©. Senj Stubten unb Iritifen im ©ebiete beö preufe., röm.
unb beutfdien 9ted)t§, ®reif^3malbl847. 58ornemann erijrterungen l.^eft, 95erlinl855.

©d)ering 5lrd)iD für 5tb(}anb[uugen 2 93be., Berlin 1861 ff. Sonnenfd^mibt ^raftifdje

(Srijrterungen ^eft 1 unb 2, 18^5
ff.

6. 9?ed)t§fäae: Simon unb t). Strampff 9fled|t§fprüd^e ber preufeifc^en ®eric^t§-

.

^ijfe 4 SSbe, Berlin 1828— 1836. ßntfdieibungen be§ fijnigl. Cbertribunal§ (in amt=
liebem ^luftrage), Serltn 1837— 1879, 83^:8be.; ^um erften bi§ ad)tygften ^anbe erid)ien

1879 ein ©eneralregifter. 0?ed|t?'fäne au« ber ^rai>3 be§ fönigt. Cbertribimalö 1847 ff.

4 ^be. 5trd)io für 9ted)töfäae au§ ber ^rayi-S ber 9ied)t§anmätte beö Cbertribuna(§ oon
Striettjorft. Serlin 1851— 1880 100 58be. S)ie ^ipräjubicien be§ Cbertribunal^S üon
1832— 1848 finb Don Seligo u. 9t. S3ertin'1849 t)erauÄgegeben; e§ fd)tieBen fid) jmei
gortfe^ungen an. 3)a^u tommt ^o^oio, Sat)rbud) für dntfdieibungen ber preufeifdjen

9rppenation§gerid)te 8^be. 1872
ff. fomie ba§^at)rbuc^ für^ntfc^eibungen beö ^ammer=



28 m. ©nttrideluttg be§ |)reu^if^en 9fle(^te§ nod) ^uBlüation be§ Sanbrec^t§.

gert(f)t§ 1881 ff. Bi§ ie^^t 11 SSbe. 5turf) für ba§ fpecififd) ^reufeiftfie S^ec^t iö{d)tig ftnb

enblic^ bie ®ntfd)etbungen be§ 9fte{cl)§ober^anbel§genc^te§ , ©rlangen 1871— 1879
25 SSbe. unb bie entfrf)eibungen be§ 9fteic!^§gerid)te§ in 6it»ilfac^en 1880 ff. bi§ je^t

27 33be., gum X^eil au(^ bie in ©traffoc^en, bi§ je^t 21 S3be. Sediere brei Sammlungen
tjeran^gegeben üon ben 9!}titgliebern biefer ©eric^te.

7. S)ie ciDilrec^tlic^en SSeftimmungen ber 9teic^sgefe^e finb fporabifd^e unb frag=

mentarifdie, fo ha^ eine fijftemattfc^e felbftänbige 93earbeitung nid^t leidet t^unlii^ ift.

®oc^ giebt e§ eine fc^ä^en^mert^e ^wf^^^^^enfteüung unb (Erläuterung Don SJJanbr^,

ber ciüilrec^tlic^e ^nl^ah ber beutfdjen üieic^Sgefe^e. 3. ?(ufl. 1885.



^lUgemeine ßel)ren.

(grffcr irtßfcfjmü.

§ 15. ©efefe. 5)ie SanbeSgeje^gebung.

@rft ba§ moberne @taatgred)t (d;rei6t baä S^ed^t bcr ©efe^gebung ^ au§=

f^Ue^lid^ ber ^ödjften ©eroalt im ©taate ^u, bem mittelalterli^en S^led^te

Ijingegen mar eg umgefe^rt eigent^ümlii^ , ba^ bie einzelnen toife unb

S^^eite, aus benen fi^ ba§ ©taatggange btlbete, t§r ^z6)i \x6) felbft festen.

Sd^on bem Sanbrec^te ift bie (^efe^gebung ein ^J^ajeftätäred^t, 't>a^ nur

bem Könige ^ufte^t/- in beffen §anb fid^ ber Staat gu einem einheitlich

geglieberten Drgant§mu§ ge[taltet Ijatte.^"^ ^n golge beffen oerroirft baö

1) ö)e[e^ ift eine 9Zorm b. ^. eine Siegel für 9?ec^t§üer^ältmffe , tt)el(^e Don ber gu

beren SrlaB üerfaffung§mäBig befugten ©eroalt in gefe^Iid)er ^^orm oorgefc^rieben ift.

^n einem weiteren Sinne ift (^efe^ jebe O^ec^t^nomt. @o nimmt ben ?tu§brucf u. ?(. bie

(SiüilproäeBorbnung , einfüi)rnng§gefe^ ^m M. 6.^.0. § 12, foroie hie Ä^onturvorbnung,

(Sinfiil)rungÄgefe^ ^ur $R. ^. O. §2. ®efe^e ftnb bi§pofitiüe ober nic^t.^raingenbe,

loenn fie einer abraeicf)en Crbnimg bur^ ben ^Siden ber ^rioaten 9?aum loffen, unb

glüingenbe, irenn bie^3 nid)t ber galt ift, Dgl S)emburg ^^anb. 33b. 1 § 32.

2) ^en SSerfud) einer oerfaffung^mäBigen S3ef(^räntung be§ ®efe^e§red)te§ be§

Äi)nig§ machte S. 9^. ©inl. § 7: „6in jeber (Sntiourf gu einer neuen SSerorbnung, burc^

lüel^e bie befonberen Ovec^te unb ^^flicl)ten ber S3üvger beftimmt ober bie gemeinen S^ec^te

abgeänbert, ergnn5t ober crfliirt roerben fotten, muß üor ber 35o[l5iel)ung ber (5>efe^fom=

miffion ^ur Prüfung norgelegt werben." S^atürlic^ aber fonnte ber abfolute ^tönig biefe

35orfc^rift jeber ßeit übert)aupt ober für einen befonberen fyatt oufljeben.

3) i. fit. II, 13 §6. ®ie Benennung ber nom Könige erlaffenen ©efe^e war

Derfd)ieben: patent, (l)efe^, ^erorbnung, ^nftruftion, ÄabinctSorbre. Se^terer 9Zame

mar üblid) für bloB oom Könige ooüäogene unb an eine (Staat'&beprbe , in§befonbere auc^

an bie 9J?inifter gerid)tete S3erfügungen.

4) gvtlärungen be^5 Äi3nigö über iRed)t§oer^äImiffe Ratten allgemeine Derbinblid)e

^•aft, fofern bei benfelben bie ?lbfic^t ber ©efe^gebung beftanb. Cb eine folc^e feiner^eit

bei ber 33eftätigung oon Statuten ber 33erfid)erungygefeüfd)aften ober 5lftiengefellfc^aften

obwaltete, ober ob bie (Genehmigung gemeint war unoorgreiflid) be^' beftefjenben 9?ed)t§=

^uftanbeg, täfet fic^ nur nad) Öage bey (äin^elfallö beftimmen, ügl. unten Sb. 2 § 231.

Sanbtag§abfd)iebe, mit weld)en biy jur (Sinfübrung ber fonftitutioneüen SSerfaffung bie

^rooin^ialftänbe befd)ieben würben, bilbeten (Srflärungen be§ 9}tonarc^cn, weidje für bie

©taatSoerwaltung oon SSebeutung waren, aber nid)t ben ^mtd battcn, unmittelbar ge=

fe|;lid)e Sanftionen 5U treffen, Äabinet^orbre t>om 30. Oftober 1832, ©ntfc^. beöiC.3:rib.

S3. 81 S. 1 ff.



30 3)ie Sef)ve t)on ben 9?ed)t§que{(en.

Sanbrec^t bie 3(utonomie üon (^in^elnen unb Korporationen tnner^alS be§

^taat^^; nur bie l^öd^fte gefe|gebenbe (Gewalt !ann beren ©a^ungen red^tä^

oerbinblic^e Kraft geben. ^

,

3)ie ücreinbarte 3Serfaffung vom 31. Januar 1850 SCrtiH 62 befd^ränfte

"oa^ ©efe^gebungSred^t be§ Königs burd§ bie ^eftimmung: „bie gcfe|gebenbe

©eroalt wirb gemeinfd^aftlid; burd^ ben König unb burdf; graei Kammern auö^

geübt." ^ ^aä) bem 3Serfaffung§red^t ift üom ©efeg im materiellen ©inn,

b. ^. einer gefe^Iid)en 9^ed^t§regel, ha^ (S5efe§ im formellen (Sinn gu

unterfd^eiben, b. 1^. ein in Uebereinftimmung mit ber 3SoI!§t)ertretung in ben

orbentlid^en formen ber ©efc^gebung üoUgogener ftaatlid^er SSißenäaft. @§

giebt einerfeitS blo^e 3Sermaltung§a!te— inSbefonbere ha^ 33ubgetgefe|— roelc^e

in ©efe^eSform feftgcftellt fein muffen. 2lnbererfeit§ l^aben ga^lreid^e ©taat§=

a!te gmar bie 9f?atur, nid^t aber bie g^orm unb ben ^'^amen eineg @efe^e§.

2)ie§ gilt üon h^n burd^ h^n König auf ©runb befonberer Delegation ber

©efe^gebung erlaffenen Sßerorbnungen, g. S. berjenigen über bie ^ilbung

ber erften Kammer. @S !önnen ferner 2lußfü§runggüerorbnungen,

beren @rla^ bem König t)erfaffunggmä^ig ^uftel^t, l^ierlier gcl^ören.^ Die§ finb

5^ormen ober ^Verfügungen mit ber Seftimmung, bie im @efe| niebergelegten

33orfd^riften nä§er ^u beftimmen unb praftifd^ burc^Sufü^ren.^ (§§ ^aben

enblid^ fold^en (Sl)ara!ter hk 9f?ot^t)erorbnungen mit (S5efe|e§!raft. Der

König ift nämlid^ nadl; Slrtüel 63 ber 3[>erfaffung in ^f^ot^fäUen bered^tigt,

unter 3Serantn)ortlid^!eit be§ gefammten ©taatäminifteriumS fold^c 3Serorb=

nungen, menn ber Sanbtag nid^t t)erfammelt ift, o^ne beffen ^uftimmung gu

5) @inl be§ S. ^. § 2. 5)ie fogenannte ^lutononüe, luie fie bie rr}einifd)eii unb

lüeftpf)nüfc[)en ritterfdiaftlid)en ®e[d)Ied)ter in ^inftd}! i^rer S)iöpofittonen über il)ven

9Jac^lQf5 nad) ber i^abinet^Surbre t>om 16. Januar 1836 unb 21. Januar 1837 fjaben, ift

nid)t§ anbere§ aU ein ge[e^Iid)e§^riin(cgium, raeld)e§ bie^eftirfrei()eit gctutffer (Familien

erweiterte. S)ie fo geiDä()rIeifteten ^Verfügungen finb 9fted)tögefd)äfte, nidjt (ijefe^e. 2)ie

9Iutonomie ber el)emalö reid)§ftänbifd)en unb niebiatifirten Käufer ijingegen beftef)t in ge=

tuiffem Umfange qI§ D^ieft if)rer etjemaligen ©ouüeränetät auf ö)rnnb ber bentfd)en 58un=

begatte 5trt. 14 unb ber fid) anfc^Iiefjenben — unten § 29 ?{nni. 4 citirten -- iireufeifdjen

©efet^e bei un?^ fort, ^nberö ©erber, ?(rc^iü
f.

ciü. ^r. 33b. 37 @. 35 ff. SSgl. aber ©tobbe

bentfd)e§ ^riuatrec^t S3b. 1 § 19 ff.

6) ebenfo nac^ ber oftrol}irten 9Serfaffinig§ur!unbe Dom 5. S)eceniber 1848.

7)SSerf. = lUt9(rt.45.

8) ^infic^tlid) ber üor Su!rafttreten ber SSerfaffung nom .^lönig erlaffenen

angemein t>erbinblicl)en 9?ormen ift nunmefir ^u unterfdjeiben 5mifd)en foId)en, W ben

(S;(;)arafter Don ©efe^en an fid) tragen imb foId)en, bie nnr 9(u§füt}rnng'-^ocvorbnungen

maren, eine Unterfcbeibung, bie feiner ^eit bei beren ©rlaf^ nid)t geumd}t umrbe, meil fie

bamalS feine |)ra!tifd)e lö'ebeutung liatte. ©rftere tonnen alö ©cfe^e nur im ^üöcge ber

©efetujebung, le^tere auf bem ber ^erorbnnng anfge()obcn merben. 5i^e(d)en (i'l)arattcr

aber fotdie ältere füniglid)e 33eftimmnngcn t)ciben, rid)tet fid) nid)t nad) il)vcm ^liamen

unb ber^:?lrt il)rer ^ublifation, fonbern nad) itjrem Sulj^tte, ogl. ^^erf. IUI. SUxt 109,

2Bäd)terS3b.2@.31.
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erlaffen,^ fofern fie ber 3]erfaffung nid^t jurciberlaufen.i*^ geboc^ muffen fte

bem Sanbtage fofort bei befjen 3u}ammentritt jur Genehmigung

t)orgelegt werben. Um beSroillen i)ahm biefe 3Serorbnungen aber nid^t

etwa eine blo^ bebingte ^raft, fo ba^ fie bei SSerfagung ber Genehmigung

rüdfroärtg (}in gufammenfielen. ^cnn zim b(o& bebingt mirfenbe Gefe^eänorm

ift mit bem 2öefen be§ @efe^e§ aU binbenber SSorfc^rift nid^t vereinbar unb

bie ©infü^rung einer fold^en lag au^ nid^t in ber Slbfid^t ber S^erfaffung.

ßbenfomenig ift eine folc^e 3>erorbnung, mie man annehmen möd^te, in

i^rer geitlid^en Geltung begrenzt. 33ielme^r erftrerft fic^ beren SBirfung,

o^ne Slüdffic^t barauf, ba^ i^re SSeranlaffung in einem augenblirf=

lid^en 9]ot^ftanbe lag, in bie 3u!unft, faUä hk Genehmigung burd^

benSanbtag erfolgt/^ e§ fei 'oznn, 'Da^ bie ^^erorbnung fic^ von voxn Ijerein

nur üorüberge^enbe ^raft gab. graglid^ hnn blo^ fein, ob eine folc^e ^Ber^^

orbnung unmittelbar mit ber SSerfagung ber Genehmigung eineä ber Käufer

be§ Sanbtaga au^er ^raft tritt, ober ob fie erft mit ber ^^>ubli!ation biefer

^Ijatfad^e burd; bie ^rone i§re Geltung oerliert.^- 2)aä Se^tere ift 'oa^

9) Ueber bie für 9'?otf)Derorbnungen nöt^ige ^orm fteT)e unten § 18 5lbi*. 1.

10) ^i§ ^ur merten 5tuf(age sogen tüix ljierau§ ben Sc^luB, ha^ ber ©riafe einer

SSerorbmmg mit ©eje^eSfraft in ber 9iegel QUC'gefcfiloi'fen [ei, wo bie ^^erfaffmig einen

(^egenftonb „einem ©efe^e" auC-brücflid) üorbefjalten l)Qbe. '^n biefer 5ltlgemein^eit ift

berSo^ uic^t f)Qltbar. (£§ luiirbe allerbing§ feiner 3eit in ber giüeiten Kammer ein Eintrag

eingebracht, nod) raeld)em uon ber Cftroijirung aiivgeidjloffen fein fotlte bie bem ©ebiete

ber SSerfaffung angefjLnige ober bie in berfelbeu auebrüctlid) uorbebaltene ©ejetjgebung.

S)er]eI6e mürbe aber abgelel)nt. ^n ber erften .<?ammer luor ein ä^nüi^er Eintrag ge^

fteüt, aber surüdge^ogen. 2)kn lueubete ein, e§ merbe bamit ber Cftroi}irung alle§ ®e=
biet entzogen. S^emnod) f)Qt man in gätlen, in iüeld)en man bie £ftroi)irimg obfolut

ou§fd)IieBen rcollte, bie ^^affmig geiuii^lt: bie ^(enberung [oüe nur auf bem orbentli(^en

SSeg ber ©efeligebung — 25erf. = Urf. 91rt. 107 — nur burd^ ein mit ^nftimmung ber

Kammern ju erlaffenbeö ©efe^ — ®efe^ Dom 7. SJJai 1853 über bie SSilbung ber erften

Kammer — üerftattet fein; ngl. aud) 5trt. 95 ber 5Serf. = Ur!unbe in i^rer ©eftalt nor bem
©efel^ nom 21. 9}ki 1852. ^ei biefer 8ad)(age (äfjt fid) nur beljaupten, ha^ e^ nid)t ent-

fprec^enb racire , bie non ber Serfaffung in 9üh5fid)t genommenen organifc^en ©efe^e im
SSege ber Cttrol)irung allgemein ju regeln, boB aber einjelne ^k^na^men auc^ auf bem
©ebiet, ha^^ foId;en ©efeUen norbe^alten ift, berCftroijirung unterliegen. S)iey entfpric^t

auc^ber ^rajiS, mie folgenbe ottrotjirte, oom Sanbtag genehmigte, S^erorbnungen er=

geben: bie ^. üom 4.^iilil8.50, betr. bie gerid)tlid)en ^nftansen inöof)cn,^ol(eru (*J(rt.89

ber i8erf. = llrf.), SB. oom 13. Wai 1866, betr. SSeräuBerung üou (|jefd)ü^en (9lrt. 9 ber

SSerf. = lIrf.), 58. oom 7.3unil866, betr. bie ^a^len ber in Sdileyioig ftetjenben Gruppen
(9frt.69 ber55erf.4lrf.), 1^. liom24.5(uguftl882, betr. ben Iauenburgifd)en tommunal=
üerbanb (5(rt. 105 ber ^erf. = lUt).

11) ©ie fann baber auc^ nid)t al§ prouiforifc^eö ®efe^ be^eic^net merben. ©o ge=

fc^a^ bie 5tufl)ebung ber fog. 28ud)ergefe^e für d)irograpt)ifd)e 5)arle{)en junädift burd)

eine oor ^tu^brud) be§ beutfc^en Ä'riege^ am 12. 9JZai 1866 erlaffene ißerorbnung mit

©efe^cötroft. 3)a berfelbeu hk üerfaffung^mäßige ^nftimmung ber beiben Käufer be§
Saubtagey ertf)eilt luurbe, fo luaren hiermit bie ^e)d)räufungen ber öö()e be-y S^^^-
fuBe?' bei fold)en S)arle[}en für bie 5)auer befeitigt. Unten ©b. 2 § 36.

12) 5)ie 2öieberauff)ebung §Qt hk ©irtung unb ben Si^ed, ha% hk früher befte^en=

ben ©efe^e mieber ^ergefteUt werben , nid)t ba^ nur ein 35afuum eintritt.
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Sflic^ttge,^^ ba ber Sftic^ter t)on ber 35erfagung ber ©enel^miguttg burd^ hzn

Sanbtag amtlid^e J^enntni^ nid^t erhält unb einmal pu6licirte 9fiormen ber

Sftegel nac^ tütebcr burrf) i^efonbere ^ublüation au^er ^raft ge[e|t raerben

muffen; ba^er bebarf eg aud^ umge!e§rt ber ^ubliMon ber Genehmigung

burd^ ben Sanbtag nic^t, meil bie 33erorbnung M§ gur ^u6li!ation i§rer 2tuf^

l^ebung fortmirü.i* 2Bie grog aber audö bie materielle ilraft ber 3Serorb=

nungen mit ©efe|eg!raft ift, formett finb ber !onftitutioneKen Hebung ent^

fpred^enb ©efe^e nur bie mit ber SanbeSuertretung vereinbarten ®i§po=

fitionen.

3n befd^ränltem ?[Ra^e finbet fid^ eine 2)elegation ber gefc|gebenben

©eroalt an S3erroaltung§bc^örben.i^ ©iefelben finb befugt, in poligcilid^em

Qntereffe ^^ unter 2(nbro§ung einer ©elbftrafe allgemein »erbinblid^e 9^ormen

— $olijeit)erorbnungen — gu t)er!ünben. ©old^e SSerorbnungen muffen

fid^ au§brüdflid§ al§ ^oli^eiüerorbnung begcid^nen/^ auf bie für fie grunb=

legenben ©efe^eSbeftimmungen Segug nehmen, gehörig üerüinbet roerben unb

bürfen nid^t mit hm ©efe^en unb nid;t mit ben 2(norbnungen ber üorge=

festen ^e^orben im 3Siberfprud^ fte^en. 2llle§ gur SSermeibung ber 5fiid;tig!eit.

§ 16. S)te 9ieic^§gefel^gebung.

(Seit ber 33egrünbung beö norbbeutfd^en ^unbeg unb ber Slufrid^tung

be§ beutfd^en 9fieid§eg erhielt ber 33unb, unb nad^ i§m ha^ Sf^eid;, roie in ben

anberen 33unbe§ftaaten, fo in ^reu^en ha^ ^Q(^t ber ©efe^gebung. 2)ie

13) ®§ üerfte^t ftd), ha^ bieStaotSregterung üerfafjimgSmäfeig Derpflidjtet tft, fofort

itad) au§ge[prD(^enem 3)iffenö eineS ber Käufer be§ Sanbtag§ bie ^ic^tgene^migung ber

SSerorbnung aii^^5ufpred)en. 5^^ut bie D^egierung bte§ nid)t, fo üerle^t [te bie SSerfaffung

unb tft lüegeu ^^erfaffung§DerIe|3ung üerantmortlic^.

14) ^ebod) pflegt eine bcravtige SSefanntmac^ung ©eitenS be§ (StaatöminifteriumS

§u erfolgen.

15) S)ie grmiblegenben SSeftimmungen über biefe Delegation entl}ält ha§> ©e=
fe^ über bie ^oü^eiuermaltung ootn 11. ^JJär^ 1850 §5—16; ©egenftänbe,

über iüeld)e SSorfc^riften erloffen werben Bnnen, entf)ält§6; ba§ QJefe^ gab haS^ 9ied)t

gur ©rlaffung oou ^oligeioerorbnungen ben Ort§poli5eibel)i3rben unb ben Se^irf^regics

rungen; bie ©träfe mar ^i3d)ften§ 30 *iD^ar!. 9?unmet)r ift ha^ ^oli^^eiüerorbnungf^rec^t

borjugSioeife geregelt burd) ba§ ©efefj über hit allgemeine SanbeSbermaitung
öom30. SuU1883§136. ®a§ ^^oIi§eioerorbnung§red)t ift auf alle S5enDaltung§in=

ftan^en au§gebel)nt, aberabgefel}enbon bemberSQänifter anbie3nftimmungber.ft*olIegicn

ber ©elbftberiDaltung gebunben. £)rt§poIi^eiIid)e5Sorfdiriften bebürfen in ©tobten, foioeit

fie gum ©ebiete ber (iid)er:^eit§pDli,^et geljöreu, nid)t ber 3uftimmung bc^ (^jemeinbebor^

ftanbe§. S)ie ©elbftrafe fann bom Sanbraf^ unb ben ^UJagiftratcn auf breif^ig Waxt, bom
sOberpräfibenten imb 9iegierung§präfibenten auf fedjgig 5l}Jart, bom 9Jtinifter auf l)unbert

maxi gefetU toerben. '^ad) bemSöerggefei^ bom 24. ^uni 1865 § 196 ff. , § 208 ftcljt aud)

ben Oberbergämtern ein 9?ed)t gu ^oli^eiberorbnungen in il)rer ?luffid)t untcrioorfeneu

3lngelegenl)eiten ^u. SSgl. bor^ugSiueife 9?ofin ^oli^'eiberorbnnngen 1880.

16) 3)a^er ift fi.3ff.n 17 § 10, loo bie *:>(ufgäbe ber^^polisei be5eid)net mirb, binbenbe

©c^rante.

17) ^oliäeigefe^ § 11 Stbf. 2 ©efe^ über bie a. SanbeSbernJoltung § 140.
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3fteid^ögefe^e gcfjcn, roie bieg fd^on für bie(SJefe|ebegnorbbcut)'(^en33unbe§

galt, h^n Sanbe§gefe|en oor.^ ®te 9^eic^äge|'e^gebung wirb gemeinfam

burd^ ben 33unbe§rat^ unb betx 9leici^ätag auggeüBt, bie Uebereinftimmung ber

9JJe^rI;eitä6efcf;lü)fe beibcr 33erfammlungett ift ^u einem 9f?eic^§gefe§ erforber=

lief) imb auöreid^enb. 2 (Sie erhalten jebod^ nur 3]cr6inbung§!raft burcl; bie

Slugfertigung unb 33er!ünbigung im 9ieid^§gefel^blatt, meldte bem ^aifer gu-

fte§t.3 ®er ^uftö^^^gfeit be§ 9^eid^§ unterliegt unter Slnbercm bie gemein^

fame ©efe^gebung über ba§ bürgerliche ?fiz^t unb ba§ gerid^tlic^e ^erfa^ren.'*

®er 33unbeärat^ ift befugt, jur 2lu§fül;rung ber @efe|e allgemeine

SSermaltungöüorfd^riften unb Einrichtungen §u befd^lie^en. Qin raeitergel^enbeä

33erorbnung§red^t roirb inbeffen bem S3unbe§rat§e ober aud^ bem ^aifer ober

ben Sanbeöregierungen ober anberen ^e§i3rben nid^t feiten burd^ 6pecialgefe^e

eingeräumt.^

§17. ?lut:^entifc^e Interpretation, ©rflärenbe Sufti5 =

minifterialreffripte.

1. 2(ut§entifc^e(£r!lärung — ^^^^^P^^^^^^^^ — ift geftftellung beg

Sn^alteg eine§ ©cfejeä burd^ eine 9ied^t§quelle.^ ®iefelbe be^mecft, ben D^id^ter

gu nöt^igen, 'i)a^ ältere (55efe| fo auöjulegen, alg iDenn ber in baffelbe

fpäter hineingetragene Sinn von je^er in bemfelben gelegen ptte.^ ©ie l^at

alfo rüdfrairfenbe ^raft. ®al)er mug bie aut^entifc^e S^terpretation fonber

SttJeifel alle 3]orau§fe|ungen eineg neuen ©efe^eä an fid^ tragen, fomo^l in

1) 9ie{cf)§üerfaffung Dom 16. 5lpril 1871 5lrt. 2. Sanbe§gefe|e bürfen baber älte=

reu Dieid)ygelegen nic^t luiberfprei^en. — 6ofem bie§ bennod) angeblicf) gefc^ä^e, fijnnte

ha-l- 9ftei(^ nad) ^efdiluB be§ S3unbe§rat^e§ einfd)reiten unb bie Se[eitigung forbern.

SSgt. Üleic^öoerfaffung 5(rt. 19. 5luc^ erfennt ba^ 9teid)ygerid)t berartige Sanbe^gefe^e
nl^t an. S)agegen bliebe ber preu^ifc^e 3?id)ter au ba§ ^nbe^gefeti an fid) gebiinben.

9(nber^3 üabanh , Staatsrecht 58b. 2 ©. 1 19.

2) JKeic^öuerfai'fung 5lrt. 5 2tbf. 1

.

3) 9teid)§üerfaffung 5trt. 2. 5lrt. 17.

4) 9?eid)§üeria|jung 9(rt. 4 n. 13. 5)er 3uftänbigfeit be§ 93unbe§ be^ie^unggtueife
9Jei^e§ unterlag uripriinglid) oom bürgerlichen Diec^t nur Obligationen ==, ^anbelö =

unb 3Bed)feIred)t. 2)ie u. 13 be§ 5lrt. 4 erljielt i^re gegentüärtige gaffung burc^ ®e[e^
üom 20. Secember 1873, betr. bie ?(bänberung ber n. 13 be§ 5trt. 4 ber SSerfaffung be§
beuti'd)en 9?eid)e§. 9hir bie „gemeinfame" ©efe^gebung gel)ört nad) biefeni @efe^ äur
3uftnnbtgfeit be§ 9Jeic^e§, nid)t bie gortbilbung eine§ einseluen 'ipartifularre^teg.

Sabanb 8taatöred)t 33b. 2 6. 98.

5) $Reict)§üerfaiJung 9(rt. 7 ?lbf. 2. Sabonb a. a. O. m. 2 ©. 67 ff.

1) 3Sg(. ®evnburg ^anb. 33b. 1 § 37 über gemeines 5Recl)t.

2) Unbeftritteu ift bie aut^entifc^e Interpretation aud) auf fd)iüebenbe ^roseffe
Don ©infiuB. 9fed)tSfrä[t{g (Sntid)iebeneS fann iebod) auf ©runb berielben nid)t me^r
in 3rrage gefteüt werben. S. 9t. ©inl. § 15, ügl. nov. 143. ^ann aber auf eine 3a^=
lung 5urüdgeforbert, ein 33ergleic^ angefod)ten roerben? ^afür nac^ formaler Äon=
fequenä 2ööd)ter 23ürt. ^x. 9t. Sb. 2 ©. 152 9Zr. 3. Unger ^b. 1 § 14 not. 18. ®e=
loifj aber ift al§ 5lb)ic^t ber Interpretation nid)t angune^men, bereits 9tbgemacl)te§
lüieber anfed)tbar ju madjen. — S)afe ein @efe^ bie aiU^entifd)e Interpretation eines

2)ern6ur9, ^reuBifc^eS «priöa treckt. I. 5. 2tufl. 3
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^e^ug auf Suftimmung ber SSolfgüertretung , aU auf bte gormen ber 3Ser=

öffentlid^ung. ^ie aut^entifd^e gnterpretation eine§ bem bürgerlid^en 3fted^t

ange^örenben Sanbeggefe^eS tft nur burd; SanbeSgefe^, bie aut^entifd^e ^r\kx=

pretatton eineö 9fteid^§gefe|e§ nur burc^ S^teic^ggefe^ Suläfftg. ®te aut^enttfd^e

Snterpretation ge^t Dorpggweife au§ ber Slbfid^t ^ert)or, ^onfUfte graifd^en

ben 2(nfcl;auungen ber ©erid^te unb ben Sluffaffungen ber gefe^gebenben (^e*

rcalten burd^ ben 6prud^ ber le^teren gu beenbigen.^ ©ie !ann unter Um*

ftänben 2(u§brucf einer freieren Sluffaffung gegenüber einer 33ud^ftabenjuri§=

prubeng unb felbft politifdfie 9]ot^raenbig!eit fein; aber 3f^ot^be^elf ift fie immer.

2. ^n ben erften S^^^^e^ ^cid§ ©rla^ be§ Sanbred§t§ fd^rieb man fogar

ben S^teffripten beg ^^ftigntinifterS bie ^raft einer aut§entifd§en Snter=^

pretation ber (^efc|e gu.^ Od^on burd^ bie ^abinetäorbre t)om 6. September

1815 mürbe jebod^ beftimmt, ba^ bie ©erid^tc in i^ren ©ntfd^eibungen

burd^ Urtel unb 9ted§t nid^t an bie ^eftimmungen be§ giif^^S^ti^ift^^^ gebunben

feien, ^ergleid^en SSerfügungen l^aben feitbem nur 33ebeutung burd^ i§ren

inneren 3öert§ ober (SJemid^t in golge i^rer 2lnna^me burd^ bie ^ra^ig.^

3. Qux Erläuterung ber in h^n repräfentatiüen ^örperfd^aften be§ SanbeS

unb be§ 9fleid^e§ t)erl)anbelten @efe|e liefern 2lnl)alt§pun!te bie ben 9ftegie=

rungSDorlagen in ber Siegel zugefügten ^Kotiue, ferner bie ^ommiffionS-

berid)te, bie ©rflärungen ber 9tegierung§fommiffare, enblid; bie

3Sorträge ber S3erid^terftatter unb ber einzelnen 5!Jiitglieber ber

§äufer in ben $lenarberatE;ungen. (Sine aut^entif^e Snterpretation ift in biefen

älteren ®efe^e§ bilbe , tft nid)t gu unterftetten , ha in i^r ftet§ eine 9lu§na§m§mQ^regel
liegt. S)ennod) genügt e§, ha^ ber SSille be§ ®eiel^geber§, autlientifcf) ^u interpretiren,

üaruorliegt; bieau§brüdlid)e 33e5eid)nmig eine§ ®e[et^e§ qI» autt)entifd)e ^nterpres

tation ift nic^t not[)tt)enbig. @o betro^tete baö 9ieid)§gerid)t (gntfc^. S3b. 1 6. 365 bie bem
fpäter ganä aufgehobenen 5trt. 15 ber S^erfoffungSurfunbe bur^ ba§> ©efe^ oom 5. 9(pril

1873 gegebene Raffung al§ beüaratorifc^ mibbeffenurfprüngli(^en6innfij:lrenb, obgleich

bie§ baö ®efe^ nic^t au^brüdlid) auSfprad).

3) (£in 33eifptel bilbete ba§ ®efei^ Oom 31. mai 1880, betr. bie aut!)entif^e erflä^

rung unb bie SSerlöngerung be§ ©ociaIiftengefege§, luoburd) bie öon bem ilammevgerid)t

in 3tbrebe gefteltte Umuirffamteit ber poIi5eiIic^en 3lu§n)eifung gegenüber bem D^lec^t ber

auSgeiüiefenenÜ^eic^StagSabgeorbneteu, im 9?eic^§tag gu erfd)einen, mit rüdiuirfenber

£rQft fcftgefteüt mürbe.

4) ^^gl 5Reftript Dom 6. mäxi 1805 (N. 0. C. tom. XII, ©. 663) unb 9?effript nom
3. 9f?ooember 1810 (bei 9JJat^i§ 33b.9 ©.511), bofe „bie JReffripte be§ Sufti5mimfterium§

al§ gefepdje (SrHärungen ber ©efe|3e angejel)en merbeu", inSbefonbere aber Stijljel

SSranbenburgs^reu^enö 9^ed)t§oerit»Qltung ^b. 2 ©. 432. ®ie ^uftiäminifterialüerf. n.

1839—1878 in ifjrer Ijeutigen Geltung ftellt äufammen 58afd) 1884.

5) S3i§ äur SSerorbnung Dom 21. ^uli 1846 § 35 wor boö Suftisminiftertum S3e=

fd)WerbeinftQn5 gegen SSerfügungen , bei benen ein 91ed)t^!>mittel nn^uläffig toar. ^kx^
burc^ luurben oiele ^Reffripte oeranlofjt, \vdd)c natürüd) nur bie.fvaft uon ^^räjubicicn

l^atten. ©eit jener SSerorbmmg unterftet)en ber ^uftänbigfeit be§ S»fü^minifterinm§ mir

S3efrf)merben über 5lngelegent)eiten berSuftiäDcriüaltmig, in^^befonbere über ®efd)äfte^=

betrieb unb SSci^ögerungen. S5gl. ^reufe. ?luSf.5®efe^ jum ®. SS. ®. Dom 24. ?lpri(

1878 § 85 , SS. Dom 2. Januar 1849 § 35.
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SRaterialien nid^t ^u feigen; benn e§ Hegen in i§nen roo^l 3(uftafjungen ber

gaftoren, roeld^e bag@e[e^t)or6ereiten, berSöiHe beg ©efe^eä aber t)er!örpert

fid^ nur in bcn publicirten 3^ormen. 2l(Ierbing§ werben jene Materialien nic^t

feiten bie ©runbgebanfen unb bie geiftige Sltmofp^äre, in roeld^er 't>a§ @efe|

löur^ett, auf ba§ Seftc üergegenroärtigen, fie enthalten aber !aum roeniger

l^äufig ©infeitigeö unb ^niproüifirteä, ben 2lugbru(f inbiüibueHer Slnfid^ten,

blo^ bem augenblicflid^en ^xüzd beö ^wftanbebringenö beg ©efe|e§ Slngepa^teg,

v)k bieg ber 9^ebe!ampf parlamentarifd^er 33erfammlungen mit fi(f; bringt.^

§ 18. 5'orm, ^ubtifation ber ©efe^e.

1. ^er abfolute 6taat fannte feine fd^led^t^in binbenbe gorm für ben

©rlafe ber ©efe|e, n)ei( ber SÖiße beä ^J^onard^en, raeld^er aGein entfd^eibenb

roar, biegorm, in ber er fid^ auSbrüdfte, ftetg raieber eigenmädjtig aufg neue

geftalten fonnte. 2öar bal)er fc^on von griebrid^ Sßil^elm I. eigen^änbige Unter=

fd^rift be§ ^önigä unb ^ontrafignatur beg ^JUnifterä üorgefc^rieben,^ fo roar

gleid^rao^l bie üerbtnbenbe ^raft blog münblic^er ^eftimmungen beä ^önigö

nid^t zweifelhaft , rceld^e alä „au§ aller§öd^ftem(Specia(befe§l" l)erDorgegangen,

t)on ben Miniftern publicirt würben, ßrft feit @infü§rung ber SSerfaffung ift

bie Unterfc^rift beg ^önigä, fowie bie ©egengeid^nung eineg 9Jii =

nifterg, unb hti 't>cn auf ©runb be§ Slrt. 63 ber 33erfaffung erlaffenen

9Zot^t)erorbnungen — oben §15 — ©egcngeid^nung aller ^Jlinifter

33ebingung gefe^Mjer (Geltung. iReidl;ggefe§e forbern bie Unterfd^rift beg

^aiferg unb bie ©egenjeid^nung beä S^eic^gfanglerg.'^

2. 3Soraugfe^ung ber 3Serbinbungg!raft eines ©efe|e§ ift beffen 3^er =

fünbigung — ^ublüation. 3)iefe war urfprünglid^ ^ eine lofalifirte

unb ift nur fd^rittweife eine centralifirte geworben, ^aä) Sanbredfjt er=

folgte bie ^ublüation burd^ Slnfd^lagen be§ (^efe^eg an ben ^er!ömm=

lid^en öffentlid^en Orten, ingbefonbere ben ^ird^t^üren, Sf^at^Ijäufern,

©d^uljengerid^ten unb burc^ bie au^erbem nöt^ige aug^üglid^e Slngeige in "ttzn

SnteUigengblättern ber ^rot)in5.'^ Sofalifirt war aud^ nod^ ^ bie ^ublifation

6) SSgl. (^. g. .f).
gj^elier bei (^rurfjot SSeiträge 95b. 23 8. 1 rf •

, 9^. ® • 95b. 22 6. 143.

1) 58erorbmmg üom 25. SJJär^ 1719, C. C. M. U, 1 6.671, luieberfjolt burc^

Üteffript Dom 3. Januar 1728, ebenbafelbft @. 789.

2) 5(rt. 44 unb 45 ber 35erf.airf., 5lrt. 17 ber 9tei^§öer[affung ; ugl. oben § 16
3(nm. 3.

3) 2)ie SSerorbnungen öom 22. Januar 1716, C. C. M. 1, 1 @. 525 unb 526, t)om
24. ^luguft 1717 , H, 1 ©. 614 ff. beftimmen ba§ ältere SSerfo^ren nä^er.

4) Ginl. be§ S. 9^. § 11. ?(ebnli(* in anberen beutfdien S;erritorien ©tobbe S)eut=

fd^eg ^r. 9?. S. 1 § 18.

5) deinen neuen ^ubfifationgmobug erfd)uf ha^ ^ublifation^patent gur 9(uggabe
be§ Sanbredfjtö uom 12. 3(pnl 1803. Qmax toaxb ^ier beftimmt, bie dtid]Uv foßten auf
feine ^riuatgefe^egfammlung 9f?ücfft(^t nel)men

,
fonbem \\d) nur an biejenigen ©efe^e
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nad^ ber 3Serorbnung üom 28. SJiärj 1811. ^f^ad; i^r erl^ieltcn bie ©efe^e

baburd^ ^raft, 'Da^ fie im Slmtgblatt beö 3flegierunggbepartementg

entraeber üollftänbig abgebrucft ober bod^ aug^üglid^ unter 3Sertt)eifung auf

bie (SJefe^fammlung angegeigt würben, ©d^on t)or§er raar beftimmt, ba^ ade

attgemeinen ©efege in bie ©efe^fammlung aufgenommen werben foßten,

ol)ne ba^ bieg jebod^ für beren Derbinblid^e ^raft an fid^ entfd^eibenb mar. ^

©rft 't)a^ (SJefe| t)om 3. Slpril 1846 foncentrirte bie Publikation unb mad^te

biefelbe oon ber Slufna^me in bie ©efe^fammlung allein abl)ängig. ^er

33eginn ber 3Serbinbung§!raft raurbe babei an einen je nad^ ben 3flegterung§=

be^irfen üerfd^iebenen g^ii^^^w"^ ^on 8 biä 14 ^agen nad; bem ^age ber

2lu§gabe bcg begüglid^en ©tüdeg ber (^efe^fammlung in Berlin get'nüpft;^

ie|t I)at "oa^ ©efe^ oom 16. gebruar 1874 bag ^nfrafttreten groedmä^iger«*

meife o^m Sfiüdfid^t auf bie Entfernungen allgemein auf ben 33eginn beg

t)ier§e^nten %a%^^ nac^ bem 3lblauf beg Stage§ ber Sluggabe beg

begüglid^en <Btixd^ ber ©efe^fammlung in Berlin gefe^t.^^ ^n

ä^nlid^er Söeife erhalten bie 3^eid^ggefet^e oerfaffungömä^ig burc^ gehörige 3Ser^

fünbigung im 9f{eid^ggefe^blatt 3]erbinbungg!raft im gcfammten 9^eid^ mit bem

beginn bes üierge^nten ^ageg nad^ 3lblauf beö 'Xageg t)er Sluögabe beg be=

treffenben ©efe^blatteg in 93erlin. ^^

Sebeä @efe§ hnn übrigeng über ben ä^itpunft feineg 3n!rafttreteng

abmeid^enbe 33eftimmun gen treffen, fei eg inbem eg ben 33eginn früher

fegt alg bie S^tegel ift, fei eg, ba^, mag häufiger oorfommt, ein fpäterer %cx=

min ber SSerbinbunggfraft t)orgefel)en mirb. ^^ ^n ber ^dt gmifc^en ber ^ubli=

fation unb bem Eintritt jener SSerbinbunggfraft !ann bag ©efe| gmar nod^ nid;t

I)Qlten, tDeI(f)e i^nen gugefertigt, ge^i3rtg publicirt, auc^ burd) ba§ neue 5Ird)iü unb

l)iernäc^ft burrf) bie Qfabemijd)e ®bi!tenfammlung gu i^rer ^enntnife gebrQd)t roürben.

|)iermit foHte jeboc^ blofe borüber SSorjt^rift gegeben werben, welche 9lbbruc!e ber ©efe^e

Don ben 9lic^tern al§ aut^entifc^ citirt luerben fönnten, tüöfirenb bie i^rage, luaS 65e[ei^eö=

Iraft ^abe ,
^ierburd) unberül)rt blieb.

6) SSerorbnung uom 27. October 1810 §§ 1 unb 2, £abinet§orbre üom 24. ^uli

1826. entfc^. b. m'&. in ©traffac^en S5b. 2 ©. 103.

7) SSerwanbte SSeftimmungen gab in granfreic^ ber code civ. unb bie Orbre Dom
27. 9?ot)ember 1816, nionad) bie ^romulgotion ber (liefere burd) bie 5Uifnaf)me in ba§

buUetin des lois erfolgt, biefelben aber erft nac^ gegriffen burd) bie (£nt[einungbe§.^aupt=

orte§ be§ Departemente bemeffenen Xagen Geltung erhalten.

8) 3)er 3;;ag ber 5lu§gabe in SSerlin luirb bat)er am g-u^ be§ ©efeljblatteS oermerft.

9) Ueber bie ^ublifation ber ^olij^eiüerorbnungen oben § 15 bei *i?{nm. 16.

SRac^ bem ®efe^ Dom SO.^uIi 1883 tritt bie ^oli^eiDerorbnung mit bem Qd)ten3:age nad^

Slblauf be§ 3lu§gabetage§ be§ betreffenben Stmt^blatteö in Äraft, fie beftimme benn

felbft einen anbern Termin.

10) IReid)gDerfaffung 3trt. 2. ^n ÄonfuIarjuriSbiftiongbeäirfen treten bie 9leid)§=

gefejje nad) ^(biauf Don 6 SKonaten Dom 2:age ber SSerüinbigung burd) i)a§> ^Heid)ögefet^=

btatt ein , ©efe^Dom 8. 92oDember 1867 § 24 9lbf. 2 , Dgl Üabanh 6taotöred)t $öb. 2 6. 103.

11) SSelege für beibe^ enthalten bie Derfd)iebcncn §§ beö ©efe^eS Dom 4.Suni 1884

gegen ben Derbred)erifd)en öiebraud) Don ©prengftoffcn.
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angemenbet roerben; gletd^rool^I ge^en in ber Sroifd^enjeit etnja erlafjene Tr>iber=

fpred^enbe ©efe|e aU jüngere 9?ed^t§nornicn il)m vox^-

T)k in bte ©efe^eöfammlung unb in ba§ 9Reid^ggeje|BIatt übergegangene

gaffung ift bie nm^gebenbe. ^rucffe^ler ju üerbeffern ift ^a^z be§ 3nter=

preten beö @efe|eö.

§ 19. ^Nrüfung ber ©ültigfeit ber ©efe^e.

1. ^er 9lirf)ter ^at üon Slmtäroegen bie ein^eimifd^en @efe|c 511 fennen

unb anjuraenbcn; bie§ gilt für ^tcic^ögefe^e, Sanbeggefe^e unb ^NoIi5eit)er=

orbnungen. @r ^ai bal)er nad^ allgemeinen ©runbfä^en gu prüfen, ob eine

Hrfunbe, raeld^e fid; aU ein ©efe| ober eine glcid^fte^enbe ^serorbnung bar*

ftellt, bie 33ebingungen ber @ültig!eit an fid^ trägt. 1 ^ieg ift in ^reu^en

aber fc^led^t^in anerfannt nur be^üglid^ ber ^oligeioerorbnungen.-

2. dagegen §at bie preu^ifd^e 9.^erfaffung 5(rtifel 106 bie befonbere

SBeftimmung, ba^ bie Prüfung ber ©ültigfeit ber oom Könige in ber

gefe^lid^en gorm rerfünbeten S^erorbnungen nid^t bcn Sel;örben,

fonbern nur ben Kammern ^ufte^t. ®ie rid^terlid^e ^^rüfung erftrecft

fic^ bal^er l^ier nur nod^ auf bie äußere gorm beg @efe|e§, alfo bie STufna^me

in bie ©efe^fammlung, foraie 'ük Unterfd^rift be§ ^önigg unb ber 5)^inifter.

Sßürbe jcbod^ bie grage je ftreitig, roer legitimer ^önig oon ^reu^en fei,

fo fönnte ber 3Rid^ter in bie Sage !ommen, gur geftfteUung ber ©eltung ber

von einem ber ^rätenbenten publicirten ©efe^e über bie Segitimitätgfrage

fein Urt^eil abzugeben.

Entgegen ift bem 9tid§ter burd^ ben gebadeten Slrtüel ber S^erfaffung oor-

gug^roeife bie Seurt^eilung ber grage, ob bie oerfaffunggmä^ige ^uftimmung

be§ l^anbtagg eingcI)olt fei, unb ob eine o!trot)irte föniglid^e SSerorbnung fid^

innerl}alb ber (Sd^ranfen be§ 2lrt. 63 ber 33erfaffung ^alte.^ ^mmerliin mirb

ber 9lid^ter eine 00m ^önig erlaffene S^erorbnung, beten Tragweite unb ©inn

groeifelfjaft ift, fo gu interpretiren l^aben, ba^ fie möglid^ft mit ber SSer-

faffung übereinftimmt. ®enn eä ift im 3"'^^f^'^ angune^men, ba^ eine

12) S)Q^er ge'^t bie 9f?eic^§gen)erbeorbnung Dom 21. ^mii 1869, JüelAe mit bem
1. €ctober in ^raft trat, bem 3ieid)§^QubeI§ge)e^biic^e öom 5. ^uni 1869 Dor, n)eld)e§

mit bem 1. ^ammr 1870 in Äraft trat. 9(nber§ ^öe^renb ^anbeisred)t § 17 9(nm. 13.

1) 3)ie grage ift gemeinrect)tlic!^ befanntücb fe^r bci'tritten. gür bie Seja^ung t)or=

nef)mlidi 5Sn(l)ter"^b. 2 @. 26 ff. , ©neift: „©od ber 9iid)ter aud) über bie grage ^u be=

finben f}aben, ob ein ©efeU t>erfaffung«mäHig äu Stonbe gefommen", ©uta^ten für ben

üierten beutfc^en ßuriftentag. 33erün 1863.

2) ®efe^ über hk ^oli^eiüernjoltung 00m 11. Wläx^ 1850 § 17. Dtofin a. a. £).

©. 185 ff.

3) Oben § 17. — 5(ud) bem 9f?eic^ygerid)t ftetjen biefe 93efd)ränfungeu bei ber ^Uu
menbung ber Dom Könige öon ^reu^en erlaffenen S^erorbnungeu entgegen, ^ie be5Üg=

lic^e ^rüfmxg ift (Baä)t ber ^äufer be^ preu^ifc^en Sanbtagey.
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föntglid^e SSevorbnung fid^ innerl^alb bev t)erfaffuttg§mä|{gen ©d^ranfen

3. ^ie 9teic§§t)erfÄffung befd^ränft bag Sfled^t be§ 3^td^terg, bie 3Scr=

faffungSmä^igfeit ber 9fteid§§gefe|e ^u prüfen, nid^t. 5Den 9fteicf;ggefe$en

gegenüber ift ba^er ha^ $rüfung§red[;t au^ beg preu^ifd^en 9^td^ter§ ein unbe^

fd^ränfteg, \)a bie befonbere Seftimmung ber preu^ifd^en SSerfaffung fid^ nur

auf preu^ifd^e ©efe^e begießt. ®ie Prüfung begießt fid^ aud^ auf bie grage

ber guftänbigfeit beg 9leid^eg.
^

§ 20. ^enntnife be§ publicirten ©efe^e§. 3?e(^t§irrt^um.

2öenn aud§ bie ^ublifation beg ©efe|e§ erfolgt, um ben Untert^anen

bie 3Jlöglid^!eit feiner ^enntni^nal)me gu üerfd^affen, fo ift ho^ bie uer-

binbenbe ^raft beg ©efe|e§ !eine§n)eg§ t)on ber t^atfäd^lid^en 3]erroir!Iidjung

biefer Stbfid^t abhängig. SSielmel^r fteUt ba§ @efe^ feine 33orfd^riften alä

fd^Ied^t^in üerpflid^tenb auf. «Sad^e be§ ©in^elnen ift e§, fid^ von bemS^t^alte

ber ©efe^e, foraeit berfelbe il^n angebt, in i^enntni^ gu erhalten. Unfenntni^

unb Srrtl^um ber 33et^eiligten ift ba^er namentlid^ bann uner^eblid^, wenn

bag ©efe^ feine 9ied^t§foIgen an einen objeftiüen %^athz\ian'o !nüpft,

§. 33. bei 3Sorfd§riften über raefentlid^e formen von 9fled^t§gefd^äften.

3u einem fd^raierigen Problem n)irb hk Sel^anblung be§ 9^ed^tgirr=

t^umg, raenn fid^ bie ©efe^egfolge an ein Söiffen ober 5f^id)tn)iffen ber 33es

t^eiligten fnüpft, ingbefonbre aber an eineSd^uIb berfelben, bie an fid^ ^ennt^^

ni^ ber ücrbietenben ober gebietenben 9ted^tgnorm t)oraugfe|t. SlEgemeiner

9terf;tggrunbfa^ ift, "oa^ bie Un!enntni^ eineg inlänbifd^en in ber gefe^lid;en

gorm t)er!ünbeten @efe|eg unentfd^ulbbar ift.
^ (^g mad^t ^iefür feinen Unter=

fd§ieb, ob eg fid^ umS^teid^g:: ober Sanbeggefe^e ober um örtlid^e©efe^e,- ing=

befonbere aud^ um blo^e ^oli^eioerorbnungen ^anbelt, ebenfomenig, ob ber

Srrt^um bag Sefte^en ober 'ozn Sntjalt beg ©efe^eg betrifft. Qrrt^um über

4) SSgl. au^ 3Irt. 2 ber 3t. SS. Hmgefe^rt nimmt Siahanh ©toatSved)! ^b. 2 (5. 61

an: felbft tuenn man nac^ bem öffentlichen 9?ed)teme§beut]c^enSSunbe§ftaate§ ein ric^tevs

Iic^e§ ^rüfungSrec^t ber SanbeSgefet^e anncfjmen luollte, fo befteljc ein folc^eö ^vü[iuu3§=

re^t ben 9teic^§geiet^en gegenüber 'nic^t. (£r ftü^t ftd) üorgugöiueiie anf ^(rt. 18 ber

9teic^§üerfaffung : ,,bem ^taifer [tef)t bie ^In^^fertigung unb SSertünbignng ber 9ieid)öge=

fe^e gn." SlüerbingS ^at tjiernad) ber^aifer nor ber 5(u§fertignng gu prüfen, ob ein

9?eid)§gefe^ gu ©tanbe fam, imb bie§ 9lefultat t)at eine T)of)e 9tutontät, allein e§ ift nid)t

p erraeifen, n^ie Sabanb annimmt, bo^ bem 5?ai[er ha§> 9?ec^t ber 5tn§fertlgnng ^^nm

3tt)ed ber Prüfung gegeben ift, no(^ weniger, bafe bie fo angeftellte ^rüfnng jebe mibere

erfe^en foKte. Unentfd}ieben lä^t bie S-rage be§ rid)terlid)en ^sriifnng^3red)t§ 91. @.

S3b. 24 ©. 3, bejaht bicfelbe aber be^^üglid) ber SSerorbnnngen be§ 9teid)'§.

1) S. 9t. einl. § 12. Hnrid)tige 5luffaffung be§ ©efei^eS ift Don ber unrid)tigen

©ubfumtion ber 5t§Qtfad)en unter boffelbe ju unterfd)eiben. ©rftcre ift uncntfd)nlbbar,

le^tere fann entfc^ulbbar fein, 6triet()orft 5(rd)iü S9b'. 57 S. 278.

2) ©0 and) m. ®. S3b. 18 ($. 263 beaüglid) ber ^^roüinäialgefe^e unb Statuten.
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©eroo^n^eitSred^te 5 unb Ebferoanjcn, besgleid^en über fxembe öefe^e ift

bagegen nic^t not^roenbig unentfc^uIbSar. ^

25ic Se^anblung be§ unentfc^ulbbaren ^rrt^um^ , inebefonberc bcä 3ie^tö*

irrt^umö !ann tjcrf^ieben fein, ßntroeber nämlic^ bleibt er unberücffic^tigt,

l'o iiCL)^ er roie nic^t befte^enb be^anbelt roirb, ober er wirb gtoar berücfjic^tigt,

maä)i aber 'ütn unentfc^ulbbar grr^nben nad^ ^JKa^gabe bcr in feinem ^rrt^um

liegenben 3>erfc^ult)ung üerantroortlic^.

Sc^lec^t^in unbeachtet bleibt ber 9^ed^töirrt^um über 6trafgefe|e

auf bem ©ebiete bes 3 traf redete. @ä ift unguläffig, fic§ auf benfelben $u

berufen, um baö 9^id^toor^anbenfein t)on ftrafrec^tU^em S)oluä ober ga^r=

läffigfeit bar3ut^un. 25irb ^iernad^ bie ^enntni^ be§ Strafrec^tä h^i geber^

mann fc^Mt^in üorausgefe^t/^ fo fann bo^ ber 3i^§wni i^ber c'Hecbtöfäle

beä (Eioilrec^tä ben ftrafrec^tlic^en Dolus auäfc^lie^en. ^

'

2)aä preu^ifc^e ßioilrec^t ferlägt einen anbem 3öeg ein. Denn au^

auf unentfc^ulbbaren ^vrt^um fann man )\i) in ber Dtegel ftü^en. (rä ift 5. S.

eine ^ücfforberung ^uläffig, roenn man auf ©runb eineä Dtec^tsirrt^ums txnt

9li(^tfc§ulb jaulte. ^ 23er aber burc^ unentfc^ulbbaren ^rrt^um Dritte benac^*

t^eiligte, ift in Sd^ulb; um besroiHen fann er bie regelmäßigen ^ted^te eineö

gutgläubigen Gnoerberä 3. 35. bejüglid^ ber orbentli(^en Grfi^ung nic^t be=

anfpruc^en.^ Unb mer bur(^ unentfc^ulbbaren ^r^^wm 3(nbere befc^äbigt, fo

ift biefer na(^ ^Jlaggabe feiner 35erfc^ulbung fc^aben^erfa^pfli^tig unb min=

bcftenö auf ben Setrag ber Bereicherung haftbar.
^^

§21. ©eroo^n^eitsrec^t.

Daö Sanbre^t erfennt ba§ Öeroo^n^eitöred^t alö regelre(^te 9fled^tö=

quelle nic^t an.^ Dieä gilt ebenforoo^l für ©emoljn^eiten, meiere Sücfen ber

3)fR.@.Sb.l8@.264.
4) 8olcf)e atec^t^iö^e brautet nic^t einmal ber9?t(^ter $u feraien, 9t. 6.^.0. §265,

miten § 26 ^nm. 24.

5) SSerner beutfc^eÄ Strafredjt § 125. 3)0^ 3i. ®. %ai Med ht ben ©ntfcb. in Strafe

fachen 33b. 2 3. 268, S5b. 3 3. 184, @. 3W, 93b. 4 3.234 fe^r entfc^ieben feftgei)Qlten.

Sn 9?acf)bincffQcf)en ift jebocf) nacf) § 18 5lbf. 2 bed 9?eicf)§ge)e|ed üom 11. ^mti 1870 bie

^erücfftcbtigimg be-!' 9i€ct)tvirrtbume§ über bie ÖJrenjen be§ ftrafbaren 9?acf)brurfi- iior-

qeicfirieben , pgl. &nt[cf). bed 3*. ©. in Straffac^en, ^b. 4 3. 351. 3)ie befonbere 3Robi=

fifation Don 2. 3?. (ginl. § 13 \\t nac^ § 2 bed (Sinf. ©ef. jum 3*. 3t. @e[. S3. für hal^

3tTafrecf)t nid^t me^r maßgebenb, 3t. ®. in 3traffacif)en SÖb. 19 3. 89.

6) 3)iefer ^rrtbum gilt ald unter 3trafgefe|ibucl^ § 59 ^Tbf.l faUcnb. (Sntf(^. b€§
9t. ®. in 3tTaffacf}en 93b. 7 3. 65.

7) 2*ai:- römifdje 9tecf)t ignorirte ben Otecfttdirrtbum audj auf bem@ebiete bev(EiriiI=

rcd)tÄ, be^anbelte bie 3ad)e mitf)in fo roie roenn mit^enntniB getjar.belt roäre. 5^ent=

bürg, ^5anb. 93b. 1 §87 ff.

8) S. 9t. I, 16 § 166 ff. , ögl. unten »b. 2 § 289 unter 3.

9) 9^gl. unten § 174 unter 1 , aber mi) § 177.

10) 9tä^ere§ fie^e unten § 109.

1) S. 9t. (Sinl. § 1
ff.
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©efe|e ergänzen (praeter legem), al§ für foldje, roeld^e bem ©efe^e

guraiberlaufen (contra legem), ©oc^ nur gemeine^ ©erao^n^eitöred^t t)er=

roarf man fo fd^lec^t^in, nid^t aber partüulareö

:

1) 3n§befonbcre ^at bte lanbred^tlid^eSegiöIation bie(5^eltung t)on D6f er =

van^zn anerkannt, infoweit biefelben 'o^n ©efe^en nid^t roiberfpred^en. ^ ^

Dbferoang ift ©eroo^n^eitäred^t, raeld^eS örtlid^e ober !orporatit)e 3Ser=

^ältniffe innerf)al6 einer engeren forporatiüen ©emcinfd^aft

regelt, ©ie fe^t t)orau§ ^k gleid^förmige unb ununterbrod^ene Hebung

n)ä^renb red^tgüerjä^rterßßit, b. ^. minbeftenäber^eitüonge^nga^ren.'^

2) Slu^erbem finb in ^raft geblieben bem ^rooingialred^t ange^örenbe

©emol^n^eiten unb Dbferüanjen,^ felbft wtnn biefelben mit bem Sanbred^te

in Sßiberfprud^ *ftcl)en, üorauSgefe^t, 'oa^ fie nac^meiöbar bereite gur 3^^^

beä 3^^^<^fi^^^i^^^ ^^^ £anbred§t§ red^t§t)erbinblid^e ^raft Ratten. 2)iefe fort=

bauernbe Geltung beö @emo^n^eitärec§te§ lag !eine§meg§ in htn Intentionen

ber lanbred^tlid^en ©efe^gebung. 6ie erhielt fic^ aber, meil ba§ Sanbredjt

bem bamalg beftel)enben ^rooingialred^te gegenüber nur fubfibiäre

2) g. m. ®inl § 4. S)er begriff ber Cbferöonä ift im Sanbrec^te md)t beftimmt

unb nic^t unbeftritten. ^an pflegte bie Obferüang ^ur 3eit be§ @rla[fe§ be§ Sanbrei^tS

aufgufaffen al§ eine @ntfd)eibung§norm, tuelc^e innerhalb einer universitas personarum
burd) ftiUfc^meigenben SSertrag ber S3etf)eiligten Geltung txtjklt. — Spangenberg, de

observ. imperii, §alle 1794. ©lud S3b. 1 § 84 5lnm. 52, ügl. jebod) dl. ®. hä ©rudjot

S3b. 31 ©. 889.

3) ^^lUfeitig aner!annt n}irb bie 5(J?i3gIi(^!eit berSSilbung neuer Obferüan^en im preu=

feifc^en Sf^ec^t freiließ nur ha, wo ha§> Ü.dt. auf fie befonberS bermeift, mie II, 6 § 3, II,

11 § 222, boc^ überraiegt neuerbing§ bie Wnfid)t, wonod) bie SSUbung üon Obferöan^en

praeter legem aud) fonft äuläffig ift. ©triet^orft 5tr^{ü S3b. 71 @. 249 unb 252. Contra

legem finb nur foId)e ©emo^n^eiten, bie einer gttJingenben 9^ec^t§norm entgegenlaufen,

mog biefelbe auSbrüdlic^ au§gefproc^en ober inbireft feftgefteltt fein; ogl' @triett)orft

5lrd)iü S5b. 97 ©. 299. Obferoan^^en gegenüber ®i§pofitiogefet^en fiub bal)er nic^t al§

unguläfftg ^^u era(^ten. S3eifpiele in ber $raj:i§ anerfannter Obferoon^en finb" Hebungen
be^üglic^ ber Ä'ird|en= unb ©d^utbaulaft, SSegebaulaft, B^i^lung eine§ gät)rgelbe§

@eiten§ ber Ort^eintooljner, ^erfommen binfic^tlid) be§ (£igent:^um§ an 9^ainen, ogl.

©ntfd). be§ O. Srib. 35b. 65 ©. 203; ferner unten ^b. 2 § 177 ^u b.

4) ^m römif(^en9^e(^t beftanb feine ^eftimmung über bie ®auer be§ ß^^^raume^,

inner^Ib beffen ftd) ein 63en)o!^n^eit§rerf)t büben fonnte. dagegen unterfc^ieb ha§> tano-

infd)e3led)t nid)t me:§r fc^arf gtoifc^en ^erjäljrung, loel^e 9fted)t im fubjeftioen ©inne

erfd)afft, unb gmifd^eu ^erfommen , burd) welches 9ted)t im objeüiüen ©inne begrünbet

mirb. ^a[)er forberte baffelbe eine consuetudo legitime prascripta, cfr. cap. 11 X
de coDs. 1. 4. 2)ie§ tt)or aud) bie gemeine Se^re be§ Oortgen ^at)rl)unbert^3. 9?ur

barüber ^errfc^te ©treit, ob 10 ober 30 ^Qln'e not^ioenbig feien, ogi. aud) *:)>rcu^. S. 9f?.

oon 1721 S3b. 1 -Sit. 33 § 15. ^a§ allgemeine Sanbred)t unterftellt offenbar g(eid)fan§

ben Ablauf red)t§oer|ä^rter|3eit, alfo minbeften§ ber|^eit oon 10^al)ren, S. 3t. II, 7,

§313. II, 8, §§41. 187. II, 11, §§352. 366 II, 17, § 175. ®Ieid)Uiot)I fte()en bie

neueren preuf^ifdien ©d)riftflcller meift auf bem ^oben ber neueren gemcinred)tlid)en

X^eorie, ioeId)e über bie Sänge be§ erforberIid)en Beitrainu§ ben 3tid)ter befinben Iäf?t,

^. 35. ^od), ^. 9i 33b. 1 § 29. ®a§ Dbertribunal tjiugegen war geneigt, an ben ®ruub=

fä^en be§ Sanbred)t§ feftgu^altcu.

5) § III uub § VU be§ ^ublifation^patentö oom 5. g-cbruav 1794,
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^raft 'i)at unb bie in Slugfic^t genommene ^obififation beä Sedieren — von

ben ^rooinjen $rcu^cn abgefe^en — nid^t gut Slusfü^rung tarn, gn ben*

jenigen ©iftriften, in meldten ha^ Sanbrec^t bie ^roüingialred^te befeitigte,

\)ai ba^er bie[e 2lrt be§ ©emo^n^eitäred^teg i^re Iraft oerlorcn.

®ie @eroo()n^cit prägt fic^ meift imX^un aug; Unterlagen genügt aber,

fallö eö fid^ aU hmn^U^ S^ermeiben t)on §anblungen, mithin alg ©rgebni^

eineä ©ntfc^Iuffeä barfteßt. 2öie üiele gätte ^ur Hebung ausreid^en, unterliegt

rid^terlic^em ©rmeffen. 3^ ^^^ Uebung mu§ fid^ eine 9ted^t§regel be^

t{)ätigen — f. g. opinio necessitatis. 2)ement[pred^enb ift o^ne felbftänbige

red^täbilbenbe ^raft eine Hebung, bie blo^ in golge unrid^tiger ©efe|egau§=

legung ftattfanb. 6o lange fie nur Sluölegung bleibt, fte^t unb fällt fie mit

biefer.

^

^artüulare ©en)o^n§eiten I)aben nid^t bie ^raft, 9teid§gred^t gu bred^en. ^

Dh allgemeine beutfd^e ©eroo^n^eiten im ©tanbe finb 3Reic^§gcfeJc aufgu^eben,

ift offene grage, bie bei bcr Sugenb ber 9^eid^ggefe^gebung nod^ fein pra!=

tifd^eö Sntereffe ^at ©erao^n^eitömd^ige gortbilbung ber ^nftitutionen beä

^leid^ä finbet jebod^ unoerfennbar ftatt. ^ ^n §anbelgfad§en l^aben §anbelg^

gebräud^e, b. ^. allgemeine^ ober lofaleö ©emol^n^eitäred^t, foroeit fie bem

§anbel§gefe^6ud^ nid^t mtberipred^en, ©eltung üor bem bürgerlid^en "^^djt^

©eroo^nljeitsrecfjte bebürfen beg 33en)eife§, fofern fie bem©erid^te unbe=

lannt finb. 2)er 9iid^ter ift befugt, aber nid^t oerpflid^tet, fid§ begüg:

lid^ il^rer von Slmtöroegen ©rfenntni^quellen §u eröffnen. ^^^ ^^

6) (S§ ift ©Q^e be§ n(^terlicl)en (£rmeffen§, feft^uftellen , ob bog, tt)a§ ur|'prüng=

lid^ irrige Auslegung eine§ ®e[e^e§ mar, ^ur felbftänbigen ^ed)t§bilbung geiüorben ift.

^ie Sijfung ber ^yrage ift biir^ bie ^utreffenbe Seurtl)eilung ber Seben^öer^nltniffe be=

bingt. (£ö ift nirf)t ri(l)tig, baB au§ ^rrt^um ©eiuo^n^eit^rec^t nirfjt ern)Qrf)fen fi3nnte.

$8gl übrigen^^ D?. ®. ^m. 2 @. 182, S3b. 7 ©. 235, Sb. 12 ©. 294, S5b. 26 ©. 326,
©rt. be§ £). SS. ®. 93b. 15 ©. 185.

7) 3?eic^§Derfaffung 5lrt. 2.

8) Ueber ®ett)ol)n^eit§r€(i)t auf bem ©ebtete be§ 28e^feTre(^te§ ügl. imten 93b. 2
§250.

9) ^. ®. 93. 5trt. 1. 9Sgl. Sabanb in ©olbfdjinibtg Beitf^rift 93b. 17 @. 466 ff.,

©olbfd^mibt ^. 9t. ^b. 1 §§. 35. 86. ®er an unb für ficb ap^oriftifd)e unb tüenig flare

5lrl. 1 be§ §anbe{ygefejbud)§ ift nod) bunüer, feit ha^ |)Qnbelygefe^bud) 9Jeic^?^gefe^

lüurbe* unb bie 9ieid)§gefe{;ge6ung neben ben Sanbe§gefehen funftionirt. 9Sa§ ^anbel§=
foc^e fei, ift in ()of)em ^la)]t j^iueifel^aft; ügt. I)ierüber unten 58b. 2 §4. 9BeId)e§ bie

9SoranÄfe^ungen be§^anbel§geiüof)nf)eit§red)te?^ feien, ift ferner ^iöeifeU]aft, bod) nimmt
man iibenuiegenb an, ha}i oon bem (SrforberniB ber red)tÄtierjä^rten 3eit ^ier ab^uieben
ift unb ba^ entfprid)t aud) ber ^Ibfic^t be?^@efef5geber§. 9Seld)e^3 ^Serbnltnife tnhüd) t)abm
lofale .^anbel^^geraolmbeiten ^u fpäteren 9Jei^?^gefe^en ? S)ie ^e^tereu geben üor, loenn

fie über bie be5Üglid)en 93e5iel)ungen oerfügen loollen, fonft nid)t. @§ liegt alfo eine

^nterpretation^frage oor.

10) dt. (S. ^. O. §265. ®a§ @erid)t fann biernac^ unter Slnberem über bie ©jiften^

ber QJetuo^n^eit Uon 5(uU§ioegen Wttefte üon Söe^örben, j. iö. tjon SKagiftraten ober
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2)ie ©erao^nl^eit fommt nid^t nur al§ 3^1 ed^tö quelle tn33etrad^t. 33iel^

ttie^r erl^alten ©erao^n^eiten nic^t feiten baburd^ 33ebeutung, ha^ fie jur

näheren Seftimmung üonfold^en ^rioatred^tggefc^äftenbienen, raeld^eauf

bte[el6en ^egug nehmen ober mit 9lütffid^t auf biefelben in§ SeBen traten, ^n

btefer gunftton finb (S^erao^n^ctten üon 2ötd§ttg!eit gur ©rgän^ung ber Suchen

unb aU TOttel gur Interpretation ber Sf^ed^tggefd^äfte. 2)ie 33enu|ung ber

(^erao^n^eit für fol^e 3wec!e ift im preu^ifd^en 9^ed§te baburd^ nid§t be^inbert,

ba^ bie ©erao^n^eit ber Flegel nad^ nid^t me^r als Befonbere Sf^ed^tgqueße an=

erfannt mirb. ^^

§§22, @eri(^t§gebrau(^ unb ^utiftenrec^t.^

1. 2ln bie red^tfpred^enbe ^^ätigfeit berS^tid^ter !nüpft fid^ faft mit 5Rot§^

menbigfeit eine geraiffe 3fted^tgprobu!tion. ®ie SSermittlung bilbet bie 3nter=

pretation ber ©efe|e unb bie älnraenbung ber Slnalogie. ^voax gefd^el)en biefe

Operationen gunäd^ft im 2)ienfte beg Befonberen galleg, unb e§ mo^nt bem

auf biefem 2Öege gefunbenen S^efultate für fpätere, gleiche ober ä^nlid^e gälle

gut)i3rberft nur ba§ ©emid^t einer 9fted§tganfid;t inne, meldte burd^ bie Ueber^

geugunggfraft i^rer ©rünbe mirft. SBirb nad^ berfel6en aber längere geit ent=

fd^ieben, fo tritt ein 3^itpwn!t ein, mo bag, mag urfprünglid^ nur raiffen^

fd^aftlid^e ßiebanfenarbeit mar, aU ©erid^tägebraud^ um feiner felbft

millen Geltung in 2lnfprud§ nimmt, ^ie Slutorität übereinftimmenber

©rfenntniffe, ingbefonbere eineg ^öd^ften ©erid)tgl)ofeS, bie 9f^üdffid;t auf bie

©leid^förmigfeit ber ^^cd^tfpredjung, bie (Srraägung, ba^ man im ?fltä)t^^

t)er!e^r bereite auf bie 2öieber!e^r ber glcid^en ©ntfd^eibung red^net, unb

im §inblid auf biefelbe ©ntfd^lie^ungen trifft, fü^rt ba^in, ha^ fold^e $rä^

9f^egterungen ein'^olen, über beten ^n^^^t e§ bann gu befinben l)Qt; t?- barf [tc^ aud) auf

bie 3eugntjfe üon ©c^riftftettern ober geric^tlicbe llrtbeile ftü^en. S)er ©tanbpuntt be§

älteren gemeinen unb be§ preupd)en Sftec^ty — ^. @. £). I, 10 § 55 — war, ba^ ntd)t

notorifc^e @ewo^nl}eiten t)on ber Partei, n^elc^e ftc^ auf biefelben beruft, tüie 3:i)atfad)en

gu ermeifen feien; bie neuere gemeinred^tlidje 2;i)eorie, üon ber ©benbürtigfeit be§ ©e=
n)o^n^ett§red)te§ unb beö @efe^e§rec^te§ au§ge§enb, nerlangte bagegen, bafj ber 9tid)ter

naä) bem ö)runbfa| jura novit curia bie @emo^nbeit§red)te !ennen muffe, alfo elientueÜ

t)erpf(id)tet fei, foId)e üon ^Imtömegen gu erforfdjen. ^ie dl. ß. ^. O. ftet)t auf bem
älteren ©tonbpuntt, nätjert fic^ iebod) prafttfdi üermittelnb ber neueren 3;;i)eorie. ^ S)ie

bemei§pfIid)tige^Qrtei !ann ben9?ad)mei§ be§ ©eix)of)nbeit^3red)te§ auc^burcb^wfcljicbung

eines ®ibe§ fi'it)ren, ber aber, tüorüber man fridjer ftritt, auf bie eingeluen UcbungöfäÜe,

nid)t auf ben 9led)t§fa^ gu fteUen ift, ügl m. 6. % D. § 410.

11) 2Bie ®eiüo^n()eit§rcd)t be^anbelt bie 9t. (S. $. 0..§ 265 Statuten, morimter

and) bag ^ertommen innerhalb Korporationen imb forporation§äf)ntid)en ®efenfd)aften,

fomie bei Stiftungen begriffen ift.

12) ?luf folc^e Hfoncen begießt fid) <q. &. S3. 5lrt. 279 unb ®erid)t§üerf . = ^cf.

§118.

1) 3)emburg ^onb. S3b. 1 § 29.
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jubicicn jule^t unbebingt ber Sflec^töfprec^ung jur 5Rorm bienen — mithin

9iec^t bilben,2 )^^ ^g^. ©taat fie alä foldjeä oerroirfUd^t. ^

2. ^aä Sanbred^t felbft beabfic^tigte, raä^renb e§ baä bi^^erige ^unften^

red^t bem (S5efe|e§n)er!e roefentlid^ gu ©runbe legte, bie (Erneuerung eineg

guriftenred^teö burc^ bie Seftimmung unmöglid^ §u machen, e§ fotte „auf bie

3)^einungen ber Sfted^tslel^rcr ober ältere Xlrt^eile ber ©erid^te bei fünftigen @nt=

fd^eibungen feine 9lüdffid^t genommen werben. ^ ©leid^rao^l fonnte biefe 3Sor^

fd^rift nid^t oer^inbern, bag fid^ bie gäben eineä neuen ^uriftenred^teö fofort

n)ieber anfnüpften, n)el(^eg bann freilid^ erft nad^ ^a^rje^nten feine heutige l^er^

t)orragenbe 33ebeutung erf)ie(t. 3(uf bem SBege ber 3fled^tfpred§ung ber 1^ ö d^ ft e n

©erid^tö^öfe^ bilbet fic^ ein neueg 9tecf;t, bie 33eftimmung ber ©efe|e

unterftü^enb, fortbilbenb un\) erroeiternb, ja, wo biefelben innerlii^ abge*

ftorben finb, fie befeitigenb. 2)od^ tritt bie gortbilbung be§ ^^(^k^ blo^

hzi ©elegenljeit fonfreter 9tec^t§ftreitig!eiten ^eroor, anberö roie hd ben römi*

fd^en ^rätoren, raeld^e bie S'lormen für i^re ^uriebiction bei i§rem Slmtö^

antritt §um SSorauö in abstracto formulirten.

3. ©ine oor^üglid^e görberung ^ai bie 33ilbung eines 3uriftenred^te§

burd^ bie (Sinrid^tung ber ^lenarbefd^Iüffe erljalten, meldte bie ^abinetg*

orbre oom l.Sluguft 1836 im ^ntereffe ber (Einheit ber Sf^ec^tSgrunbfä^e in

ben rid^terlid^en ©ntfi^eibungen unb §ur Steuerung ber ^tec^t^ungeroi^^eit

feinergeit für ba§ preu^ifd§e Dbertribunal ^ ^ traf unb bie 3fteid§ggefe^gebung

2) Obgleich ©trafen nur auf ©rimb eme§ @^efe^e§ au^gefpro^en tt)erben

bürfen, fo ift aurf) im 6trafrec^t bie ufueüe 5(u§Iegung be§ ®efe^e§ bur^ (SJeric^t§ge=

brau(^ mafegebenb.

3) 2)ie§ fcblie^t nt(^t ou§ , bofe auc^ ein fefter SSrauc^ hd Umgeftaltungen ber ©e^^

ric^t^Derfaffung , bei tniffenfdiaftlic^en ober politii'i^en ober focialen SSeioegungen umge=

ftoBen luirb, um einer anbent 9tec^tfprec^ung ^la^ gu mad^en. S)ie llmgeftaltung ber

©eri^tlüerfafjung , bie58er[d)mel5ung ber gemeinrecbtlic^en Sanbe ^u einem 9^ec^t§gebiet,

^at ficf)er bagu beigetragen, loenn ftd) ba§ dl. &. S3b. 3 ©. 214 ba^in fc^Iüffig gemalt
bat, ha% ein lebiglid) auf 9}?iBDerftänbnife gemeinred)tli(^er S^ec^t^quetten beru^enber

fonftanter (^ericbti-gebrauc^ partifuläre§ ®en)o^nI)eit§rec^t nid)t gu erzeugen oermöge;
ogl. auct) 9i ®. Sb. 6 ©. 223 unb S3b. 5 @. 134.

4) S. m. (Sinl § 6.

5) 3)a§ ehemalige preu^ifd)eObertribunat begie^uug^meife ba§ 3?eid)§ober:^anbeI§=

gerieft fuugirte 1) a(§ 9ieoifion§^of (Oberappeüation)
, faüS bie ©r!enntnifje ber beiben

erften ^nftanjen nid)t übereinftimmteu unb ha§> Objeft i^rer 9?id)tübereinfiimmuug über
500 %iilx. betrug ober uid)t iu ®elb ]d)ä^bar toar. 2) m^ 9^id)tigfeit§inftan5. 3)a§
9f?eid}§gerid)t bat in bürgerlid)en ^tec^tSftreitigteiten einmal bie D^eoifion gegen @nb=
urt^^eile ber Cberlanbelgerid}te, loenu bie Gutfc^eibung beruht auf SSerle^ung eine§

9?eic^^ge[e^e§ ober eine§ ©eie^e§ , beffen ©eltung^bereid) ]\dj über hm SSejirt be§ ^e^
rufung§gerid)t§ binau§ erftrecft, unb loenn äugleid) entraeber bei oermögen§rec^ttid)en

5(niprüd)en ber 2Bertb 1500 Waxl überfteigt ober auenaf|m§iüeife Dteoifion o^ne 9iücf=

iid)t auf hm 3Sertb be§ $8efd)ioerbegegenftanbey ftattfinbet, äioeiten» in eben ienen
©treitigfeilen bie ^efc^ioerbe gegen (£ntfd)eibungen berOberlanbe^gertc^te, ©eric^t^s

t)erfafiung§ = (5Jefe^ § 135, 9t e. ^. O. §§ 508. 511
ff.

6) 3)ie 5labinet§orbre oom 1. ?luguft 1836 oerlangte ^(enarbefc^Uiffe im f^all ber

^tbmeic^ung eine^j (Senate oon ber biC^tjer burd) i^n felbft ober burcb einen anberen Senat



^4 3)te Se:^re öon ben 9te^t§quetlen.

für "oa^ 9f?etd^ggerid^t raetter gebilbet ^at. äöill ein ßbilfenat beg 9leid}g=

gerid^teg in einer Diec^töfrage üon ber ©ntfc^eibung eineg anberen (Eit)il=

fenateg ober ber vereinigten (Eiüilfenate abraeic^en, fo f)at ber <Senat bie @nt^

fd^eibung ber ftreitigen 9fted§tgfrage t)or bie vereinigten ßioilfenate gu

verroeifen. ^ 5!önnen aud§ berart gefaxte 33e[c^lüffe rcieber burd^ anbere ber t)er=

einigten ßiüilfenate Befeitigt werben, fo ift i§re Slutorität bod^ eine Befonberg

]§o^e. —
D6 freilid^ eine gerid^tlid^e (^ntfd^eibung 3uriftenred^t geworben ober

ob fie nur eine ber weiteren Prüfung nod^ unterliegenbe rid^terlid^e 50^einung

fei, ift (Ba^t t{)atfäc^Iid^er S3eurtf)ei(ung. SSerfel^rt unb beg ^wriften nid^t

würbig ift e§, einem jeben ber einzelnen, innerlid^ !eineäweg§ immer mit

einanber übereinftimmenben Slusfprüd^e beg ^öd^ften ©eric^teg blinblingg unbe^

bingte Jolge gu geben unb fid^ oon eigener Prüfung ^u entbinben, um fid^

an ^rqubi^ien anguflammern unb in il^nen fid^ unaugbleiblid^ gu oerftricfen.

©benfowenig ift eg aber s^läfftg, eine feftftef)enbe ^rajig gu ignoriren. ^ie

redete ^itte le^rt nur glüdflid^er ^a!t.

§23. ©onberred^te. ^riütlegien.^

2)ie ftaatlid^e 3ftegelung ber Sfted^tgoer^ältniffe gefd^iel^t in ^weifad;er

Sßeife, oorguggweife burd^ Sf^ed^tgnormen, baneben aud^ im Söege oon ^ri=

üilegien.

$Die 3fted^tgnormen ^aben entweber eine grunbfä|Iid^e ^'^atur unb begrün^

hm hann gleid^eg ^Q(3i)t für 5lIIe — jus commune — ober fie entfte^en aug

befonberen ©rünben für beftimmte klaffen oon ^erfonen ober 9fied;tgbe=

^iel^ungen unb bitben beren ©onberred^te — jura singularia, privilegia.

vertretenen 5tnftc^t. 2)a§ ®efe^ uont 7. 9J^ai 1856 § 5 forberte bogegen folcfie bei 5lb=

tt)eid)ungen üon ©ntfc^eibungen beffelben ©enoteg nic^t met)r. gnir ba§ 9?ei4§ober=

t)anbel§gerid)t mar ha§> ®e[ej Dom 12. ^uni 1869 §9 ^um ^n^^alt ber ÄMbinet§orbre

gurücfgefe^^rt.

7) S)eutfc^e§ (S3erid)t§berfaffung§gefe^ § 137 9lei^§gefe^ t)om 17. mäv^ 1886.

91.®. S3b.22 @. 104. @nt[c^eibungen be§ ^lenum§ be§ 9tetc^§geric^t§ finb erforber=

Ii(^ , wtnn ßiuilfenate öon ber ©utfd^eibung ber @traf[enate ober be§ ^Ienum§ Qbn)eid)en

lüotlen. — '^aäj ber SSerfügung be§ Ü^eidjIjufti^amteS Dom 27. ©eptember 1879 .verfällt

ba§ 9ktc^§geric^t in fünf ©iuilfenate unb in bie brei ©traffenote. S)ie erften brei 6iinl=

fenate fjaben im 3SefentIid}en hit ^ymdtionen be§ 9teid)§ober!^anbeI§geridite§ unb auf^er^

bem bie (SQd)en au§ ben gemeinred)tlid)en unb fran^öfifd)red)tlid)en Sanbeeitt)cilen , bie

beiben anberen Siuilfenate bie ©nc^en be§ Ianbred)ttid)en 9?ed)t?gebietes>, fo ha^ hie brei

erften ©enote als hcL§> ertoeiterte 9leic^§Dber^anbeI§gcrid)t, bie beiben legten al§ ba§ t>er=

minberte Obertribunal bctracbtet luerben !i)nncn.

1) 1. 16 D. de legibus 1, 3. ©ine analoge ^tniucnbung fingulären 9?ed)teS ift

unäuläffig , 1 . 14D. de leg. ©e^r ^änfig ift aber ein fd)einbar fingnliirer 9?cd)t§fat^ nid)tö

anbere§ al§ ein hti einer einzelnen ^rage 5unäd)ft T)ert)ortrctenbc§ ^rincip. (£d)te furios

))rubenä ireif; bie§ ju erfennen unb gu Deriuertljen, fie bcuHil)vtficbgerabel)icrinüorMein.

SSgl oben § 10 Slnni. 5. Heber ba§ SSerljältniji neuerer allgemeiner (^efctw ^u älteren

jura singularia ngl. unten § 30 9tnm. 3.
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©ine Dlebenart ber (enteren finb m^ lanbred^tlid^em ©prac^gebraud; bie

^oli^eigefele^ b. 1^. §ur (Erfüllung ber poli^eilid^en 5lufga5en — oben § 17

3lnm. 15 — gegebene Specialgefe^e.

^riiulegien finb 6taatäa!te, bie ein einjelnea Q^er^ältni^ fo

orbnen, bag fie 3Red^t im lubjeftiüen Sinn unmittelbar
f d^affen.^^

3ln bie (SteEe ber ©leic^^eit, raelrfie bie Sf^ed^tönorm je nad^ bem 3Jlage i^rer

2l((gemcin^eit fd^afft, tritt §ier bie 33erücffid{itigung be§ (^ingelüer^ältniffeä,

ber inbiinbuellen 3>erfd;iebenl)eit. ®aä Ssorroiegen ber Privilegien begeid^net

bie ©podje beö ^JOiittelalterä, rocld^eg weniger reflcftirte unb fid^ nur fd^roer

5ur 2(b[tra!tion bc§ allgemeinen 3^ed^t§fa^eg erl)ob. gm ßJegenfa^e ^ierju ift bie

^enben^ ber neueren ^cxt Dorjugömeife auf eine burd^ allgemeine Seftim^

mungen vermittelte ©teid^l)eit ber S^ed^tafubjefte, bemgemä^ auf 3^^^^^*

brängung ber Privilegien gerid^tet.

2(n fid^ fann jebcä ber red;tlid§en Seftimmung bebürftige, öffentlid^e ober

prioate 9>er^ältni^ auf bem Söege beg Privilegium^ nid^t raeniger, mie auf

bem beä ©efe^eg, georbnet iverben/ voznn au6) erfa^rung^mä^ig gemiffe

3fled^t§verl)ältniffe fid^ vor^ugämeife ober au§fc^lie^lid^ SU einer Drbnung burd^

Privilegium eignen, anbere ni(^t leidet auf biefem Sßege normirt merben. ®er

möglid;e Sn^alt ber Privilegien lä^t fid; bal)er nid;t erfdjöpfen, fäEt vielmehr

unter bie aEgemeinen red)tlic§en Kategorien, dagegen ift bie grage, an

2) Heber ben lanbrec^tUc^en SSegriff ber^oliäeigefe^e, weld^er öoräug§tt)eife ttjegen

fi. 9t. I, 6 § 26 wichtig ift, vgl. unten Sb. 2 § 294 3(nm. 14.

3) lieber Privilegien vgl. @c^IagerSe!^re Von ben Privilegien no^ gemeinem Dted^t,

ßtfc^rft. für ©. 91. unb ^^^jo^e^ n. fy. Sb. 12 6. 58 ff. ®erber ^rivilegien^o^eit in feinen

?lb^anblungen @. 470 ff. lieber S)i^?penfationen unb Privilegien namentlich |)inic^iu§

ha^ ÄirÄenrec^t ber ^atbolifen imb ^^roteftonten 33b. 3 ©. 789 ff. S)i§penfotionen unb
Privilegien fte^en fid) nal)e. 2)ic-penf ation ift bie 5lufl)ebung ber SSirfung eine§ @e=
fe|e§ in^luvna^mefäilen. ^anbelt e§ ftc^ l)ierbei , ivie meift, um einen StTt^elfall, fo bilbet

bie S)i§pen[ation ein Privilegium
,
^anbelt e^ fic^ um einen größeren Ärei§ von gälten

5. 33. 3)i§pen]ation vom ^tufgebot für @^en von SIHIittlrperionen hü ?lu§bru^ eine§

Krieges , fo liegt jus singulare Vor.

4) 3)er beutfd)e mie ber ri)mi|cf)e (Sprac^gebroud) bebient fid) bey ?ru§brud§ ^ri*

vilegien aud) für (gonberrec^te ein5elner Älafjen von ^^erfonen ober von 58erf)ältniffen,

fpri^t 5. 35. von ^t'ontur§privi(egien. S)ie ^ßegie^ung auf bie Orbnung eine« ßin5elvers

^ältniffe§ ift jebod) bie übenviegenbe; fo S. 9t. Sinl. §G2ff. S. 9t. II, 14 §4. <pier=

nac^ ift inSbefonbere S. 9i\ II, 14 § 79 5U interpretiren , 9t. ©. Sb. 4 @. 213, Oberver^
tt)altung§gerid)t 33b. 6 ©.119 entgegen ber ^rajiö be§ Dbertribmialy unb be§ ^om^
petenägerid)töt)ofe§.

5) 3ulä)fig finb nurprivilegiafavorabilia. ©. g. privilegia odiosa, lveld)e eine

ungünftige ^lu^na^meftellung eine§ (Einzelnen auf bemSSege ber®efe^gebimg einführen,

tt)iberfpred)en ber 35erfaffungöurfunbe 5Irt. 4 unb 9. Sennod) mürben feiner^eit folc^e

privilegia odiosa gegen ben Ä'Önig von Hannover unb ben ^urfürften von Reffen erlaffen,

inbem burd) 3Serorbnung mit ©efet^e^^fraft vom 2. g^tärglBGS unböefe^ vom 15. ^^ebruar

1869 i^r 58ermögen mit 33efc^Iag belegt unb beffen ©intünfte eingeäogen mürben. 3)ie

9tec^tfertigung fud)te man l)ierfür in bem Ärieg^ftanbe mit biefen ijürften.



46 S)te Seigre Don ben 9?ed^t§queIIen.

roeld^eg ©ubjeft ein ^riüilegium gefnüpft raerben !i3nne, eine fpeciett ^u 6e^

l^anbelnbe. Man unterfd^eibet in biefer §inftd^t einegt^eilg perfönlid^e

^riüilegien, raelc^e je nad^ ber2(6fid^t be§ 3SerIei§erg Balb ^öd^ft perfönlid^,

halb aud^ üererBlid^ finb unb anbernt^eilg fubjeftit) binglid^e, roeld^e bie

Slugftattung eine§ gcraiffen rairt^fd^aftlic^en (3nU§ bilben. Qn ben perfön^

lid^en $nt)i(egien finb aud§ biejenigen ^u red^nen, raeld^e einer ^erfon gegeben

finb unter ber ^ebingung, "öa^ fie eine ©ad^e ^u eigen ^abe, gu ben fu6*

ie!tit) binglid^en aud^ fotd^e, beren SlugüBung burd^ eine geroiffe Qualifüation

be§ 33efi^erg, g. 33. 2lnge§örig!eit ^u einem beftimmten ©laubenöbefenntni^,

bebingt ift.
^

^ie Privilegien Bnnen gefd^affen werben t)om (S5efe§geber, in ben gor=

men unb nad; 'ozn SSorauSfe^ungen ber (^efe^e. ^ ®ie (Srt^eilung geraiffer

2lrten ber Privilegien ift aber nad^ ©efe^ ober §er!ommen ber ^rone über=

laffen unb bilbet einen 2l!t ber ©taatgüerroaltung. ^ derartige Privilegien

finb gum größeren ^^eil nur burd^ bie Slmtöblätter gu verfünben unb treten

bann mit bem beginn beg aä)tm ^ageg nad§ Slblauf be§ ^ag§ ber 2lu§gabe

be§ betreffenben S3latteg in ^raft.»

33eranlaffung beä $rimlegium§ !ann ein SSertrag fein. @§ !ann au<^

auf freimilliger 3Serlei()ung berufen — privilegia conventionalia ober gra-

tuita. ©d^lie^t bie ©taatSgemalt einen 3Sertrag über ©emä^rung eines ^rivi^

legiumS, fo ift fie ^mar gu beffen @rtl)eilung nid^t juriftifd^ oerpflid^tet, ha

eine ^lage auf 2lu§übung eines 5[Rajeftät§red^teS , mie fie im @rla^ be§ ^ri=

6) @. g. privilegia mixta, tüie fie u. 51. ^ierulff ©. 49 , SSäd)ter S5b. 2 ©. 333 unb
335 annehmen, giebt e§ nid)t. S3oecfing ^nftitut. 1843 S3b. 1 § 98 not. 17. Unger
93b. 1 § 65 3lnm. 30.

7) ®ie ©efe^gebung oUetn fann S)i§penfation Von @e[e^en ertfieilen in ^yätten , in

jüelc^en biefelbe nid)t gefefetii^ ober obferuan^mä^ig ber©taat§öern)Qltungbefonber§über=

lafjen ift. ^n manchen glätten tnüpft bQ§ @efe^ bie ®rt{)eilung Don Privilegien au^hxM-
lic^ an ein ®efe^. ©o fann nad) bem 3?eic^§ban!gefe^ Vom 14. Tläv^ 1875 § 1 ha^ 95anf=

notenprivilegium mir burc^ 9teid)§gefe| erivorben iverben. 9tn§brücflid) für nn^uläffig

erflärt finb Privilegien gnm @c^u^ ber Ur^eberred}te, ©efet^ vom 11. ^nni 1870 § 60,

^nnftfc^n^gefe^ V. 9. ^annar 1879 § 19. ©in 9^eid)§gefe^ fönnte fol^e glei^tvot)! in

befonberen fallen geivät}ren.

8) 5J)ie S)i§penfot{on , tveldie § 28 be§ 9^eid)§gefe|e§ Vom 6. g-ebruar 1875 Von

(S^e^inberniffen nnb bem5Iufgebot plä^t, ftet)t bem^i^nigegn, n)el(^er fie burd) 3Sev=

orbnung t^eil§ bem ^uftlgminifter, tljeilS bem 50^inifter be§ Innern übertragen I)at;

ebenfo gebül)rt ha^ fdtdii ber Segitimation eine§ Unehelichen bem Könige S. 3^?. 11, 2

§ 601 ; 3lrt. 49 ber preufeif(^en 35erfaffung getoä^rleiftet bem Könige ba§ 9ted)t ber S8e=

gnabignng unb 6trafmilbenmg, 3trt. 50 ^ur SSerlei^ung von Orben unb anbern mit

^orrec^ten nic^t verbunbenen?(u§^ei^nungen — 5lmt§titeln, 3lbel§verlei^ungen; ferner

:^at ber^önig ha^ 9tec^t ber^onceffion Von ®ifenba^nen — ®efe|5 vom 3. 9?ooember 1838

§3, — ber SSerlei^ung be§ (Snteigmmg§red)te§ , ber (Srtt)eilung be§ 9{ec^te§ jur (£r=

Hebung von (S^onffees unb SSegegelbern, enblid) ba§ Dledjt ber oäene^migung 5ur?(u§=

fteüung oon©d)ulbfd)einen auf ben Sn()aber.

9) ®efe^ vom 10.5IpriI 1872, betreffenb bie 93efanntmad)ung Ianbe§r;errll(^er ®r=

laffe buri^ bie 5tmt§blätter.
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üikgiumS liegt, unftatt^aft ift; tüo^I aSer rairb ber Staat in feiner ©igen*

f^aft aU gigfug im Saß ber 9Zic^tert§ei(ung entfd^äbigungspflic^tig.
^'^

^rioilegium nennt man nid^t nur "ozn 2lft, meld^er ein ©injeberfiält^

ni^ orbnet, fonbern aud^ bie fo gefd^affene Berechtigung. §ierburd^ erftärt

fic§ bie 3)?5glic^!eit bergrage: ob ^rtoilegien burc^ ^erjä^rung ent^

fielen? 2)er (Sinn berfelben ift, ob 33efugniffe, bie fonft nur burc^ $ri=

üilegium begrünbet werben, auc^ burc^ Sefi^ mä^renb rec^täüerjä^rter S^it

ermorben merben fönnen. — 9kd^ gemeinem S^te^te erfe^t unüorbenflid^e

3eit 'om Diad^meig ftaatUd^er 3Serlei§ung. ®a§ preufeifdje '^z(i)t hingegen

fennt bie fogenannte unt)orben!lid^e 33erjä^rung nid^t. ^^ ^a^ i^m fönnen

ba^er Privilegien auf ©runb langer ^^xt nur bann gur (Geltung fommen, menn

fie 'oa^ fogenannte ^Rormaljalir für fid; \)aUn^^^ ober menn burc^ befon=

bereg (SJefe| ber (Srmerb ber fraglid^en (SJered^tfame mittele SSerjä^rung oer*

ftattettft.13

§ 24. 5(u§Iegung. ^oUifion ber Privilegien.

2ln unb für fid^ fönnten für bie 2lu§Iegung ber Privilegien bie allge=

meinen ©runbfä|e ber Snterpretation genügen. ©leic^roo^l §at bie ältere ge=

meinred^tlid^e ^§eorie in biefer §infid^t befonbere Siegeln aufgefteUt, gum 2^§eil

hervorgegangen auö bem Streben nad^ Sefd^ränfung ber Privilegien unb ber

Segünftigung ber natürlichen grei^eit. ^ 3m Slnfc^luffe an biefe Siegeln merben

im Sanbred^te burd^ läftigen 3Sertrag ermorbene Privilegien, l^infid^tlid^ beren

eg bei ben Siegeln über Sluglegung von 33erträgen verbleiben foll, unterfd^ieben

von ben freiwillig aug ©naben verliehenen. '^ Diefe le|teren follen einfc^ränfenb

fo erflärt werben, ba^ fte 2)ritten möglid^ft wenig jum 9iac^t§eile gereid^en.^

©ine grage ber Sluglegung fann werben, ob ein ^Privilegium ein

DJionopol begrünbet, alfo fpätere Privilegien gleid^er 2lrt augfd^lie^t, wie

bieg bei ber ^onceffion ^u einer ©ifenbal)nanlage gwifd^en jwei beftimmten

10) Ste§ ift freiließ fe^r beftritten; vgl. bagegen Äierulff eivilrerfit. 6. 60.

11) S)agegen läfet ftd) nad) preu^ifd)em 3iect)te eine Segrünbung burc^ Cbferüanj
— praeter legem oben § 21 ?(nm. 3 — benfen. S)ie groge ber 93egrünbung von ^nvi=
legten burc^ Obieroons ift gemeinrectjtlid) beftritten. ^gl. 5öinbfd)eib ^anb. S3b. 1 § 136
5Inm. 3 unb 5.

12) Unten §180.
13) •3){e 58ernmtf}ung ber SSerlei^ung be§ 5tbel§ tritt in 44 ^Qr)ren ein, S. m. II, 9

§ 19; 33efreiungen von ijffentlic^en Saften unb 5(bgaben entfteöen in 50 S^^ren, S. 9i.

1,9 §656, II, 14 §5.
1) Thomasius de interpretatione beneficiorum principis. Hai. 1701.

2) S. 9i. ®inl. § 54 ff. unb ^od) , ilommentar §ier5U. 9(nd) für bie 9iegalien foüen
gleidie 5(u§legung§regeln gelten. S. dl. II, 14 § 33.

3) SSeifptel 9i. O. §. ®. SSb. 9 6. 398.
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fünften ber %aU fein !ann, ober ob bag ^rbilegium bie fpätere ©rtl^eilung

von 33ered^tigungen gleid^en 3n§alte§ ntd^t ^inbern fott.^ (^§ ift bie§ begretf=

lid^ nad^ 2öort unb ©inn be§ älteren ^riüilegiumä gu beurt^eikn. ^abei

fann nad§ ber angeführten lanbred^tlid^en Sftegel in ha^ GJeraic^t falten, ob

ha^ ältere $rit)ilegium gratuit ert^eilt voav, in weld^em galle eine — 2)ritten

nad^tl^eilige — 2lu§f(^lie^lid^!eit nic^t ^u oermut^en ift.

2)a^ übrigeng, wenn ein älteres ^rioilegium au§fcl;lie§lid^ roar, ein fpäter

gleid^raol^l ert^eilteg gleid^en gn^alteS im 3w)eifel alä erfc^lid^en unb unrair!*

fam angufe^en ift, muffen wix, mie nad^ gemeinem, fo aud^ nad; preu^ifd^em

Sfted^t annehmen. ^

§25. 5luf:^ebung be§ burd^ Privilegium gefc^affenen 9flec^te§.

Privilegien erlöfd^en, menn ber gall, für ben fie ert^eilt finb, nid^t

mel^r befte^t J^nöbefonbere fann bie ^^xt, meldte für baffelbe gefegt, bie

S^efolutiübebingung, an bie e§ gebunben mar, ^erangefommen, ber ©nbgmed,

^u bem eg ert^eilt mar, erreid^t ober unmi)glid§ gemorben fein, beögleid^en

bag bered^tigte ©ubjeft, ober beffen Qualifüation erlofd^en fein. 2Bar ferner

bag Privilegium einer $erfon als ©igent^ümer einer 'Ba^e ert^eilt, fo erlifd^t

e§ burd^ bie ©ntäu^erung ber (Baä)t nad^ folgered^ter ©ntfd^eibung be§ Sanb=

red^tö für immer. ^ ^a§ Privilegium unterliegt ferner ben Seenbigung§=

grünben, benen Sf^ed^te ber 3lrt, meld^er eö angel)ört, überljaupt unterworfen

finb. 2 ^Sergid^t insbefonbere ift guläffig, fofern er nid^t nad^ ber befonberen

9^atur beg Privilegium^ im öffentlid^en ^ntereffe auSgefd^loffen ift.
^

4) ^ür Sofomotivbaljnen fommt auä) in SSetroc^t bie SSeftimmung beS @ifenbQt)n=

ge[e|e§»vom 3. SfJovember 1838 §44, tt)elcf)e eine giveite ^onceffion giüifd^en benfelben

^auptpunften inneri)aI6 breifeig ^oliren von (Sri3ffnung ber 33a^n qu für unjuläffig er=

flärt. S)iefe S3eftimmung ift unbe[d)Qbet bereits ertrorbener D^lec^te befeitigt burdf) diää)^^

Verfaffung 5lrt. 41 %h\. 3. ©in berortigeS 2Biberfprud)§rec!^t fann Sofomotivbolinen in

^oncefftonen feit 3n!rafttreten ber 9fteic^öVerfQJfung nic^t iveiter Verliefjen werben.

5) S)ie gemeinre^tlid^e ^raji§ :^Qt biefe ©nmbfälse nod) Sinologie ber römifc^en

33eftimmimgen über bie SBirfung ber 9fieffripte auSgebilbet. ^l)X folgten ältere preufeifd)e

dueöen, §. 33. SanbtagSrecefe von 1653 § 72 sub 6 im C. C. M. %^. VI, 1 ©. 458. ^ro=

je!t be« C. J. Fridericiani 1 , 1 tit. 2 § 22. ^ene ©runbfnt^e finb im Sanbred)t ^ivar nic^t

au§brüdlic^ aufgenommen, ober al§ felbftverftänblic^ gu unterftellen. ®ntfd). be§ D. 3:rib.

33b. 18 @. 334.

1) S. 9^. @inl. § 66. f^ür biefe 5lnfid)t ouc^ Mueller promtuariuni verbuni:

Privilegium, bagegen Leyser vol. I, sp. 11 med. 2. 33eifpiel: ®e)üiffe SSorrec^te

ber 6tQube§^erren finb an ben 93efi^ ber ©taubeS^errf^aft gefnüpft. ^eräufeeru fie bie=

fetbe, fo erlöfc^en jeneSSorredjte, fo bafe fie burd) einen fpätereu anfälligen 9f?ücfermerb

ber @tanbe§l)errfc^aft nic^t aufleben.

2) $)emgemäfe gel)en foId)e 3f?ed)te burc^ SiJidjtgebraud) uuter, ivcnn ber '?flid)U

gebraud) OJec^te ber fraglid)en Gattung überhaupt vernichtet. 5tu fid) ift 9?id)tgebraud)

fein (£r(i)fd)ung§grunb ber Privilegien, s. 33. be§ 9lbeB, S. 9t TI, 9 §94; vgl. über

biefe (Streitfrage u. 5t. SSangeroiv 33b. 1 § 116 9lniu.

3) 3Sg{. insbefonbere ^infd)iu§ a. a. O.
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Sefonbere 3lrten ber ^eenbigung finb:^

1. 2luf§e6ung roegen — abfic^tlid;en — groben 3Jli^6raud§e§. 2)ieä

red;tfertigt fic^ babur^ bafe SSorrec^te regelred^t mäöed^felbe^te^ung gu^flid^ten

fte^en, unb nid^t feiten bie §anblungafrei§eit dritter befonberg befd^ränfen,

\o ba^ biefe im Satte beg 3)?i^brauc^e§ gefäl)rbet finb. Ueber bie[e 2Iuf§ebung

\)at, worüber man gemeinred^tlid^ ftreitet, nad^ preu^ifd^em 'iR<i(i)t ber 9Rid^ter

p erfennen. ^ Unb §n)ar fte^t ben üerle|ten 3)ritten mie ben ©taatgbe^örben

ber D^ed^töroeg offen.

2. gZad^ ber 33eftimmung beä Sanbred^tS foUte ber Btaat ^rbtlegien

au§ ©rünben be§ öffentlid^en 2öo!)leä gegen ^inlänglid^e @nt=

fd^äbigung aufl)eben fönnen.^ hierbei würbe nid^t weiter entfd^ieben, ob

ber Btaat in feiner @igenfrf;aft aU ©efe^geber ober aU Sftegierung l^anble.'

'^a^ 'o^n je^t geltenben ©runbfä|en beg SSerfaffungsftaateg hingegen lönnen

Privilegien, bei benen ber S^tegierung SBiberruf nid^t oorbe^alten ift, @eiten§

ber ©taatSoerwaltung nur nac^ ben Spiegeln über ©?:propriation unb gegen ooKe

Gntfd^äbigung aufgehoben werben. ^ 2(u^erbem aber ift 2lufl)ebung burd^ bie

©efe^gebung möglid;. 3n fold^em galle entfielt nad^ allgemeinen @runb:=

fä^en ein Diec^t auf (Sntfd;äbigung nur infoweit, al0 baä ©efe§ biefelbc be=

fonberg 5ubilligt.^

§ 26. 5luiüenbung§freiy ber eiu^eimifc^en ®efe^e.

©eltung frember IRed)te.^

3)ie ein^eimifc^en @efe^e nel^men auäfd;lie^lid;e ©eltung für jebe

in i§rem Sereid^e oer^anbelte S^ed^täfad^e nur in Slnfpruc^, m^nn fie al§

abfolute Slnforberungen ber ©ittlid;!eit ober be§ öffentUd^en SSo^leg

4) S. 9?. Einleitung § 70 ff.

5) cap. 24 X. de privilegiis 5, 33 . . . Privilegium meretur amittere, qui per-

missa sibi abutitur potestate. S)ie ältere gemeine ^rap? naf)m in fyolge biefeS ©efe^ey
bfiy 9ved)t bei- (5Jend)te au, auf Wufl)ebung ^u erfenneu, bgl. ®lücf 33b. 2 @. 35. S)a'

gegen finb ^:)2euere, ^. 33. lierulff ©. 59, ha fie meinten, iiad) biefer ''^xa^i?-' ftede fid)

bei- Ü^ic^ter über ben ©efe^geber. S. "St. (Sinl. § 72 übernahm bie ältere 3)octrin.

6) (Sint. §§70, 71. S^iad) ben 9}faterialien luar bie^^(biid)t berü^ebaftoren, im galt

ber 9lufl)ebung ber Privilegien nid)t ba§ volle ^ntereffe, in^befonbere nic^t ba§ lucrum
cessans äUäubilligen.

7) Oben § 23 hä 9lnut. 6 ff.

8) 35erf. = Urf. 9trt. 9. 9?. ®. 33b. 26 @. 340, vgl. unten § 252 5(nm. 9. ©egen
bie 9(uff)ebung be§ Privilegium^ ftnbet ber Ütec^t^iveg nic^t ftatt, \üoi)i ober über bie

(Ent[d}äbigung.

9) 58gl. unten § 33.

1) S. 3ft. Ginl. § 23 ff. ^m attgemeinen fie^e ©avignl) @t)ftem 33b. 8 6. 8 ff.,

V. S3ar ^J^eorie unb ^raji^ be§ inteniotionaten ^rivatred)te^ 2. ?Uif(. 1889 2 ^be., vgl.

aud) 2)ernburg ^anb. ^b. 1 § 45. ^reuBifc^e§ 9?ed)t fpeciell be^anbett Sornemann
(Srört. ^e[t 1 @. 65 ff. , anSfii^rüd) auc^ .<pel)bemann ©int. 33b. 1 ©. 97 ff.

S)crn5urg, «ßreuBt]'cfte§ ^viuatred^t. I. 5. 3(ufr. 4



50 2){e Seigre öon ben 9ie(^t§quer(en.

erfd^eint.2 ®enn in ber 9tegel fie^t ber ßJefe^geber feine Slufgabe barin, für

htn ^reig be§ 3nlanbe§ unb ber gnlänber bie 9^ed}t§orbming feft=

gufteEen, ba er fid^ t)ergegenn)ärli9t, ba^ ber Siegel nad; nur innerhalb ber

(Staatsgrenzen bie t^tfäd^lid^en SSebingungen fd^Ied^t^in üor^nben finb, tueld^e

feinen ©efe|en ^ur ©runblage bienen. 2Öag ^iernad^ feiner SlufgaSe entfällt,

überlädt er 'i)zn fremben S^ted^ten.^ Dh biefe fremben 3fted^te anberen mit eigenen

dkf^tm auSgeftatteten ^roüingen feineä eigenen Btaait^ ober fel6ftän=

bigen Btaat^n angel;ören, mad^t l)ierbei feinen grunbfä|lic§en Unterfdj)ieb>

T)k ^Beantwortung ber g^rage, mk roeit bie §errfc§aft eineg ©efc^eS

reid^e, ift <Ba<i)e feiner Interpretation; babei ift in le^ter Sinie auf ©runb

unb groed" beffelben gurüdfguge^en.^ 3Serfud;e, an^ einem einzigen allgemeinen

^rincip ^eraug bie fid^ hierbei ergebenben ©d^mierigfeiten gu löfen, finb ba^er

üon üorn^erein gur Unfrud^tbarfeit oerurt^eilt.

SnSbefonbere ift trügerifd^ 'i)a§ burd; ©aoignp aufgeftellte ^rincip , ba^

für jebeg einzelne 9^ed;tgt)^rl)ältni^ ber $un!t be§ 9taumeg, melc^em eö ange=

^ört, ober beffen ©i^, aufgefud^t werben muffe /^ Xmn S^ec^tgoerljältniffe,

inSbefonberegorberunggred^te, l^aben al§ ibeelle 2)inge !ein ^afein im3^aume

unb mir üerfa^ren loißfürlid^, menn mir i§nen einen räumlichen ©i| erft burd;

eine Jütion gufdjreiben, um bann oon biefer felbftgefdjaffenen (S5runblage an^

3ftegeln barüber gu geminnen, nad^ meldten @efe|cn biefe 9^ec§tgoerl;ältniffe gu

beurt^eilen finb. ^Dagegen ^ahm 'ok S^led^tgoerljältniffe aUcrbingS räumlid;e

33egie^ungen. §icrauf ift baö ©emid^t gu legen unb bie oorne^mlid^fte gu

bead^ten.

3)ie ältere ^§eorie fud^tc einen 2lnl)alt in ber ßliaralterifirung geraiffer

„statuta" als personalia, nämlid^ ber 9^ormen über bie dkd)k ber 55er=

2) SSeifpiele: auc^ wn in feiner |)etmatl) gur ©träfe für bürgerlid) tobt ertiävt

luurbe, ift bei un§ red)tüfät)ig; ^i^^^^^ ^i^ in i^rer |)eimat[) nur eine beidjränfte §Qnb=
Iung§[äl}igfeit :§aben, unterliegen bei un§ biefen ©infd)rän!ungen nid)t; ber prcufitfite

9Jtct)ter ferner I)at bie S3efd)rän!ungen ber i^Iage au§ une^elid)er ©d)iruingenmg im

®efe^^ Dom 24. 5tpri{ 1854 §9 unter 2 auä) auf klagen anguiuenbeu , iucld)e 5lu§Iäitbei'

luegen unel)elid)er (Sd)tt)ängerung im ^nlaube aufteilen, fo förudjot S3b. 15 ©. 133 ngl.

unten ^b. 3 § 70. g-rembe ©tra'fgefe^e l)at ber in(änbifd)e 9iid)tcr nie anäuiuenben; tuie

lüeit ha§> ein^eimifd)e ©trafrec^t im 5lu§Ianbe begangene ^anbhmgen betrifft, evgiebt

bo§ ©trafgefepud) § 4 ff.

3) ©d)on im 9}JitteIatter luar ha^ an ©teile beS ©l)ftem§ ber perfi)nlid)en 9fied)te

tretenbe ^rincip ber Territorialität fein au§fc^üe^lid)e§ , ©tobbe in S3effer§ ^al^rbud)

93b. 6 ©. 21
ff.

4) Dt. ß. ^. D. § 265 be^anbelt ha^^ „in einem anberen ©tnate geltenbe
9{ed)t" in berfelben Söeife luie (^eiüotml}eit§rec^t — in]l. oben §21 5(nm. 10—; ber

5Ricl)ter ift bered)tigt, nid)t üerpfüd)tet, c§ tum 9lmt?^iuGgeu gu eiforfd)en. ®cu D?id)tcr im
©ebiete beS £anbred)t§ l)at Ijiernad) fvan5öfiid) = r()einifd)eö ober l)olfteiuifd)c^o, uid)t ober

baijcrifdjeö 3ied)t uon 9lmt§n)egeu p fenuen; h([§' 9teid)^3gcvid)t feUiftncrftiliiblid) fiimmt^

lid)e' im beutf(l)en 9icid) geltenbe ®efe^e.

5) Ziföi Einleitung § 72.

0)©aüigmj^^b.8'©. 108.
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fönen, imb anberer al§ realia, b. ^. ber ©efe^e über bte Sfted^te an (S5runb=

ftüdfen, roo^u viele Sd^riftfteEer in beut falfd^en 33eftre5en, bie ©int^eihmg

5U erfd;öpfen, nod; fogenannte statuta mixta fügten.'^ 2öer in biefer ^laffi^

füation einen üBeratt unb ol^ne 3Beitere§ anwenbbaren ^D^a^ftab fud^t, mu^

fid; getäufd^t finben. 2öer aber bie ©intl^eilung nur auffaßt al§ eine au§ ber

9latur ber <Ba(^z 9efd;öpfte Einleitung gur Beantwortung ber grage, wie raeit

ber 9kgel nad^ ber 2(nn)enbung§!rei§ geroifjer klaffen tjon ©efe^en fid^ erftredft,

bem bietet biefelbe eine fd^ä^bare §anb]§abe.

-§ 27. ^Itaffififation ber ©efe^e.

1. Statuta personalia finb biejenigen ©efe|e, raeld^e über bie ^erfÖn^

Iid;!eit, über bie 9tec^t§= unb §anblung§fäC)ig!eit ber ^^bimbuen,

foune über bereu gamilienftellung unb über beren ©taub SInorbnungen

treffen.^ ©ie gelten, mz nad^ gemeinem S^led^te, nur für biejenigen $erfonen,

raeld^e im Snlanbe il^ren bauernben 2Bo]^nfi| l^aben,^ bie SSerl^ältniffe ber=

7) ®ie Se^re üon ben statuta mixta ift eine fd^olaftifc^e unb unlebenbige geblieben.

Sie älteren 6c^ri[tfteffer tueic^en aud) in l)otiem ®rabe in ber ^egripbeftimmung biefer

statuta ah. ^alb regnete man ^u benfelben Statuten, ttjeldje |)anbhingeu, balb ioId)e,

luetc^e '!perfon unb (5acl)e ,^ugleicf) betreffen.

8) ßinc befonbere Regelung geben tljeiliueife bie 3n)if(^en ^reujjen unb anbevn

Staaten gefc^Iofjenen SSerträge über bie ^urtSbiftionSner^ältniffe.

9) 3a^Ireid)e ©injelfvagen finb in biefem 3Berf bei ben bezüglichen ^nftituten be=

antiüortet, ugl. u. 51. unten ^b. 3 § 4 „^oüifton ber (Statuten über ®^ered)t", be§ 3Sei=

teren finb bie Otegifter unter „Statuten" ju üergleidien.

1) S. 9v. ©inleit. § 23 begreift auä) bie 9t e d) t y f
ii I; t g f e i t , iüeld)e niand)e gemein^

red)t(id)e Sc^riftftetler ^. 93. Stobbe a. a.D. $8b. 1 § 30 unter II anber§ be()anbeln luollen.

9lIIevbing§ treten in biefer §iufic^t üielfad) bie territorialen 5^ormen abfolut ein; boc^

lüirb u. ?t. bie ?yrage beS S^ortjanbenfeiuy einer jurtftifd)en ^erfon in ber Dtegel nad) bem
3?e(^t if)re§ 23of)nfti^e§ beurtljeilt. %nd) bie Geltung einer ©ntmünbigung

, 5. 33. megen
i^erfd)iüenbung, rid)tet ftd^ nac^ bem 2SoI)nfi| be§ ©ntmünbigten , ebenfo wirft eine

03roBiaf)rigfeit§erf(ärung burd) benütic^ter be§3SotjnfiUe§ abfolut. 9U(e§ hk^^ aud) bann,

luenn bie SBirfungen ber S-eftftellung be§ ^eri'onenftanbe^3 eine§ ?(u§Iänber§ für bie

9fed)t§üer^ältnifje an inlänbiidien Immobilien 3Sid)tig!eit !)aben, luenn §. 93. ein im
*;)tu^HQnbe DoKjä^rig föefprodjener ein iulänbifd)e§ ©runbftiic! Dertauft f)at. f^erner be=

ftimmen fid) biejenigen 9?ed)te, iDeId)e unmittelbar au§ bem g-amilieuftanbe folgen, ,^. ^.
ber unterlid)e 9?ieHbraud), nad) bem ©efet^e be§ 9SoI)nfi|e§ be§ 5tu§Iänber§, auc^ luenn

f)ierburd) inlänbiid)e ©runbftüde betroffen merben.

2) lieber hax 23of)nfi^ beftimmtin Wnfer)ung be§ ®erid)t§ftanbe§ 9i G. ^. 0.

§ 13 ff. vgl. 51. &. O. I, 2 § 9. S)ie be5iiglid)en Ote^tSfä^e finb in ber Dtegel aud) für
bie ^rage beS 2öol)nfii^ey im ^aU ber ÄoUifion üerld)iebener ^rinatrec^te 5U
Dern)ertt)en , bod| gilt bie§ feine§meg§ unbebingt. S)er 9[öo^nfi| mirb r)iernac^ begrünbet
burd) ben 5(ufentt)alt an einem Orte in ber 9lbfic^t, regelmä|ig bort gu bleiben; biei'e

5tbfid)t fann in einem ftiinbigen ©emerbebctriebe liegen; immer ift bie§ uic^t ber i^-aU.

9Md) 9i\(ii. bei @5ruc^ot Sb.34 S. 1141 erl)nlt ber S3eamte am ?lmt§[i^ feinen SBotjnfit^

erft mit ber 9JiebcrIaffung bafclbft. S)er Ort ber Strafuerbü^ung ift nid)t So^nfi^ be§

(befangenen, 91.©. bei 6)rud)ot 95b. 29 S.117. 3)ie Staat«äugel)i3rigfeit , meld)e mand)e
9?ec^te aU entfc^cibenb anfe^en, fommt ni^t in 93etrad)t, fo aud) 9J. 06. bei ®rud)ot
^^b. 29 S. 382. S)er biyl)erige SSo^uftü erlifd)t im 9ted)t§finne erft mit 9?el)men eine§

neuen. (£§ mufj, mie gu ber Segrünbung be§ 9Bo^nfii?e« bie 2()atfad)e unb ber Söiüe
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jemgen ^erfonen bagegen, raelii^e t^ren 2öo^nfi| im 2lu§lanbe ^aben, roerben

nad^ ben bortigen pcrfönlic^en (Statuten Be^anbelt. — ^iefe ©ä|e erleiben

jebod^ eine raidjtige praftifd^e @infc^rän!ung. 2luä ^iüd^fid^t ber (Bid^erljett be§

inlänbtfd^en 9]er!e]^re§ tüirb nämlirf; nad^ £. 9^1. bte §anb(ung§fäf)ig!eit von 2(ug=

länbern, raeld^e im g^^^^^nbe SSerträge über im gnlanbe befinblid^e

©ad^en fd^liefen, bann nad^ hm ßJe[e^en be§ 3^lanbe§ beurt^eilt, wenn

biefe ©efe^e ber 2(ufred^t§altung jener SSerträge günftiger finb,^ aU bie $er=

fonalftatuten be§ Sßo^nfi^eg jener Sluölänber.^

2. ^ie gmeite in aner!annter Geltung fte^enbe §auptregel ift, ha^ bie

9led§t^normen über ^runbftücfe, bie statuta realia, fid; nur auf bie im

^nlanbe liegenben begießen, mä^renb im 2lu6lanbe belegene nad§ ben bor^

tigen ©efe|en beurt^eilt u)erben. ^

get)üit, auc^ für befjen 5lufgabe gum Söillen bie 3:^atfa(^e be§ neuen 2Bo^norte§ ^in=

äufommen. S. 3ft. ©inl. § 24, 91. (^. O.I, 2 § 16, ügl. aucl) 5l(5J.O.I,2 §22ff. 2Ber[icl)

im 9(u^^Ianbe auf ®runb eine§9(u§Ianbpa[fe§, luenn aucf) be^uf§ eines @riüerb§gefcf)nfte§

auftjält, Ijat feinen SSo^nfi^ nod) nid^t aufgegeben nacl) ßntfd). be§ 0. 2;rib. 33b. 60 ©. 274,

lüo bie Slrreftirung eine§ folcf)en ^affe§ al§ $erfonaIarreft gugelaffen iDirb. 3)ie (£t)efrau

ttjeilt ben SÖo^nfi^ be§ SJJanneS nottjiüenbigerweif e; nad) '5(uff)ebung ber @()e biö gu

beffen luinturlictier SSeränberung. 51. ®. O. I,'2 §87 , dl. 6. ^. O. § 17. (S^eU(t)e 5?inber

tl)eilen ben SSo^nfi^ itjree ^ater§ — unten S9b. 3 §50 — unetjelicbe ben ber SRutter. (Sie

bef)a(ten biefen SSo^nfi^, bi§ fie in red)t§gültiger SSeife einen neuen begrünben. S)a§

preu^ifd)e 3^ed)t begeic^net ben blo^ burd) bie ISItern üermittelten SSofjnfi^ al§> Ort ber

§ e r ! u n f t — forum originis — 5t. © . 0. 1, 2 § 1 7 ff . S. ^. ©inl. § 25. 3)en allgemeinen

^erid)t§ftanb t)aben 9Jlilttärperfonen im beutfd^en ^Keid^e bei bem ©eric^te be§ @arnifon=

orteS , SJJilitärperfonen feboc^ , ttjeld^e nur ^ur ©rfüßung ber 3Se^rpf(id)t bienen ober

meldte felbftänbig einen ^^obnfi^ nid)t begrünben tonnen, nur be^üglid) i)ermögen§red)t-

Iid)er 5tnfprü(^e, 9ieid)§militärgefet^ Dom 2. Wlai 1874 § 39, ebenfo 91. (S. ^. §§ 14. 21

5tbf. 2; für t§re perfi3nl{d)en ©igenfdjaften unb Sefugniffe, foinie für bie Erbfolge itjuen

gegenüber ift aber nad)Ä^ab.=Drbre Dom 31. SRat 1839 nic^t i^r ©arnifonort, fonbern i^r

eigentüc^er 3Bo:^nfit^ ma^gebenb. 5^einen ©infln^ auf baö anjniueubenbe 9ted)t :^at ri4=

tiger ^Infid^t nac^ bie 5lu§nat)m§beftimmung ber ^abinet§orbre§ uom 4. 3uli 1832 imb
5. 3)ecember 1835 — ügl. Di. ^. O. § 21 — aionad) minberjü^rige unb unter t)äterlid)er

©emalt fte^enbe ^erfonen in 3) teuft ^ unb 5lrbeiteriier()ältniffen für ^n|urien=,

5Uimenten= unb (Sntfd)äbigung§prL\^effe an itjrem 9tufentt)aItf>ort i^ren ))erfi3nltd)en 6)es

ric^tSftaub tjoben. SSgl. freilid) unten § 28 5tnm. 6.

3) ü-fü. ®inl. §35, g. 23. ein für gro^iätjrig ertliirter 93tinberiä()riger, ber nad)

feinem |)eimatt)?^re(^t tiiergu nod) nid)t befugt ift, neräufjert bei un§ ©runbftüde. ^^er?

maiibte 33eftimmungen trifft 2Ö. O. §84, ugl. unten a3b. 2 §.250. 5luf 5lnget)örige

beutfd)er 33unbe§ftaaten null bie S3orfd)rift uid)t anmenben dl. €). §. &. ^b. @. 359.

^nlänber, n)etd)c im 5tu§Ianbe ©efdjäfte iKirnet)men, merben non unfern ®erid)ten nad)

{nlänbifd)em 9ied)t beurt()eilt, tüenn fie aud) bort t)anbIungSunfät)ig miiren , aber bei unS
bie§ nic^t finb.

4) 5(ud) mirb , meffen Ort ber |)er!unft unbefannt ober aufKr()aIb be§ Sanbe§ ift,

je nad)bem bie statuta personalia feineS zufälligen jetügen 5lufcntt)alt§orteö ober bie

S3eftimmungcn be§ 2anbred)t§ ber (£rl)altung eine§ oon il)m gcfd)(offcneu (^efd)äfte§

günftiger finb, nad) bcm einen ober bem anberen 9ied)te bcurtljeilt. il. dl (Sinl. §26.

Vlel)nlic^ enblid) hk 93cftimmungen im g-alle be§ boppcltcn 23ol)nfituS-; eben=

beif. § 27.

5) Ü. 9i\ Einleitung § 32. (£§ beliebt ftd) \>k^ g. S3. auf bie 93cbingungen unb bie

^'ormen be§ (SrmerbS, ben ^n^ölt ber 9kd)te, bie Segalferintuten , ben 58efi^. Sßerbeu

burd) .^^anbhmgen, hk fid) auf au§länbifd)eu ©runbftüden tioll5iet)eu, fd)äblid)e (Sin=
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3. 3)aö beweglidjc 35ermögen eineö 5D?enfcfjen bagcöeu fott fic^ nac^

bcn @efe|en feinet 3öoI)nfi|eg rid^ten.'^ 3)ennod; unterliegen regelmäßig

auc^ bie im ^nlanbe befinblid^en bcroeglid^en ©ad^en bem inlänbifd^cn

© cf clu. ' ^ie allgemeinen 9^egeln über A'üßifion ber @eHe treten nämlid^ nur

ein, WQnn firf; bie befonberen @efe|e nid;t erfii^tltd^ einen anbercn 2lnmenbung§=

freiö geben. 5ftun begiel^en fid^ aber gerabe bie einzelnen S^ted^täbeftimmungen

über bemeglid^e ©ad^en, 5.33. über beren ^Veräußerung ober 33erpfänbung ober

'i^inbifabilität, im gnterefje ber Sic^erfjeit beö ^l^er!e()re§ faft burd^gängig auf

atte, meld;e im Snlanbe finb, ol^ne ^üdfid;t auf ben äßo^nfit^ i^reä @igen=

t^ümer§.s ^mn man früher roenigfteng bie Siegelung ber Erbfolge in

ba§ 5ÖZobiliarüermögcn au§ bem^rincip Ijerjuleiten fud^te, 't>a^ baö9tcd;t

an bcmeglid^en (Backen fid^ nad^ bem ^omicil i()rea @igentl)ümerö rid^tc, fo

\)at bie Verleitung i§re 93ebeutung verloren, feitbem man allgemein annimmt,

baß fid^ ber gefammte SRad^laß na^ bem 'Si^i^tt beg legten Sßol^nfi^eä

beg ©rblafferä vererbt, ^ o^ne Unterfc^ieb, ob eg fid; um teftamentarifd;c,

loirfungen auf preumi^e ®runbftüc!e üerurfad^t 5. 35. burrf) SSergbau, fo ijt grunbfä^lic^

ba§> außlänbifcf)e 5Jed)t inaBgebenb. ®nid)ot S5b. 33 ©. 1059.

6) S. M. (Sinl. §§ 28— 31 , nacf) bem altem Spruch : mobilia ossibus insimt.

7) 8ü and} dl. b. bd ©rud)ot 33b. 29 @. 869.

8) ©rfic^tltc^ ift nameiit(t(f) , boB bie $8eftimmimg, tmnad) bemeglic^e 8ad)eit

nid)t burc^ bloßen SSertvag , fonbem nur bnrd) ^Befifeübertrogung üerpfänbet merben
, fid)

auf ade im ^"lönbe belegene be^ie^t, unb baß e§ feinen Ünterid}ieb inac^cn fann, ob

biefelben einem ^nlänber ober ^(u^länber gefiören. ©leii^ey gilt oon ?(u§id)IieBung ober

23eid)ränfnng ber 35inbifotion , 5. 33. im g-atte be^^ ©rmerbc^ in öffentlid)er 3Serfteigerung.

^nfofern leibet jeboc^ bte-3 9ÜIe§ luieberum eine (ginfi^ränfung , aU hk 9?ed)t«normen

imfeveg Xerritoriumö regelmöBig nid)t bie SSeftimnumg f)aben, auc^ ouf fo(d)e 5D?obiIien

^(nmenbung ,^u finben, meld)e nur üorii berget enb unfer ©ebiet paffiren, wie

bie§ ä- 58. bei Gifenba^n=, 8d)iffC^= ober onberen g-ofir^eugen ber gati ift.

9) 9([terbing^3 ift nad] preuBifd)em, mie nad) gemeinem 3?ed)te bie 5'rage ber (Srb=

folge in Immobilien beftritten. 3)ie ältere gemeinrecbtlid)e 2l)eorie luenbete aud) ^in=

fid)tlic^ ber Erbfolge in bie Immobilien ba§9?ed)t bec-Crtey an, in bem fie liegen, alfo hk
statuta realia; bie neueren gemeinred)tlidien 6d)riftfteller erad]ten bie statuta personalia

be§ letiten 5)omictU!> ht§^ ©rblaffer^ für entfdieibenb, ba nad) bem Segriffe ber Unioerfal^

fucceffion bie (Erbfolge in ba§ gan^e ^ermijgen fid) nad) einem unb bemfelben 3Jed)te

rid)ten muffe. 3aiiigni) 93b. 8 3.310. ^ie SSerfaffer be^5 2anbred}ty felbft baben mol)l ber

erfteren 9lnfid)t gebulbigt. S)enn in einer (Sntfd^eibimg ber GJefehedtommiffion Uon 1782,

Ä1ein§ ?lnnalen 33b. 1 '@. 69, mirb biefelbe aboptirt. 5)ie Hinneigung jum SerritoriaU

princip tritt ferner in ber Specialnorfc^rift bey ^. 0?. II, 16 §§ 28. 29^ert)or, ha^, fatl§

mehrere ^Nrioatbered)tigte 5(nfprüd)e auf erblofe SSerlaffenfd)aft erhöben, ^eber in feinem

53e^irf belenene benieglid)e unb unbemeglicbe 35ermögen be? erblo§ 93erftorbenen be=

anfprud)en tonne, ^mmerbin l)at \)a§> Sanbrec^t ba§ Serritortalprincip nirgenb^3 allge=

mein au§gefprod)en. '^a bie entgegengefe^te ?tuffaffung briidt fic^ in ber 6ntfd)eibung

ber ©efetitommiffion 00m 20. SDlai 1794 — 9tn^ang § 78 5U S. 9^. II, 1 § 495 — au«,

nad) meld)er fid) bie Erbfolge ber ©begatten aud) in bie Immobilien oerftorbener Gbe^
flatten nad) bereu perfönlic^em ®erid)töftanbe regeln folt. 3o l)atte bie neuere preufufd)e

;3nn'&prubcn,5 freie ^lanb. Sie entfd)ieb fid) nad) einigem @c^manfen, bem '-Begriffe ber

Uninerfalfucceffion entfpred)enb, für bie Gin^eit ber (Erbfolge, lüomit benn aud) bie

©c^mierigfeit megfällt, meld)e fid) für bie Siegelung ber (£rbfd)aft§fd)ulben bann ergiebt,

lüenn man bie (Erbfolge in bie 9Jlobilien unb in bie Immobilien oerfi^iebengeftaltet. ^^gl.
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üertraggmä^ige ober gefe^li^e Erbfolge ^anbelt unb gwar fo, bag bie§ aud^

für bie Söeife beg (^rraerbeS ber @r5fd§aft gilt.

4. Siegel .be§ gemeinen 9leci^t§ ift, ba§ ©efet^e§t)orfd^riften über bie

gormberSted^tg^anblungen graingenbe ^raft nur für im Snlanbe üoU^

gogene l^aben unb ha^ im Slu^lanbe üorgenommene ©efd^äfte bann gültig finb,

menn beren gorm ben Slnforberungen beg ?R^<i)tz^ be§ Drteg il;rer (Srricf;tung

entfprid^t. 2)iefe S^^egel ift im preu^ifd^en 9ied^t aufgenommen. ^^ %uö) bie

inlänbifd^en gormen genügen aber für bie von 3nlänbern im Sluslanbe üoU*

gogenen ©efd^äfte. ^^ ^^

§ 28. (StatutenfoUifion bei gorberungSrec^ten.

^ie angeführten Siegeln geben für ^al^lreid^e 9fiec|tgoer^ältniffe feine 3ln=

leitung. Sngbefonbere ift au^ ilinen nid^tS über bie wichtige grage gu mU
ne^en, meld^eg Drtäred^t für gorberunggred;te ma^gebenb ift.i

5Bitte ^nteftaterbredjt ©.40, unten S5b. 3 § 97 am ©cl)hife. @o oud) 9i@. hü @rurf)üt

S3b. 35 ©. 890, SSb. 36 ©. 443. ®er le^te 3Sot)ufit^ be§ ©rblaffer^ beftimmt aud) bie

9?ed)te ber Seftameut§uoaftrecfer m. ®. S3b. 26 ©. 382 (gemeinreditad)).

10) 3)a§ fianbred)t f]prid)t ben (^runbfal^ nic^t allgemein au§ (menn innn iiid)t

©inl § 33 bie Söovte „^ronin^ialgejet^e unb Statuten" ßcrabeju für C^3ejel^e jeber 9(rt

nehmen luill) , luofjl aber erfcunt e§ itju aninmanuid)fad)cu (Sin^elaniuenbunqcn, in§s

befoubere für Verträge I, 5 § 111 ff., für 23ed)]el II, 8 §§ 936. 937, für Ürfunben
9(.(iV0. 1, 10 §115. 9?ic^tige Interpretation fie^t hierin nid)t @pecialüürjd)viften, jon=

bern bie ^^leu^erung eine§ önmb|a^e§, meldjer, tuie fo oft im :^anbred)te, nur in (Sin,^el=

fä^en äu Xage tritt, oben § 10. 6o t^ut auc^ ba§ Obertribunal ©ntfcf). S3b. 35 ©.368
imb menbet' ben ('»irnubfa^ uamentli(^ an auf bie g-orm ber im 5tu§iaube errid}teteu

Xeftamente. 5)ie§ forbe'rte auc^ ha§> ^ra!tifd)e SSebürfniji, ba im 9(u§Iaube bie 5(u=

menbung ber gönnen ^reuf^ifdjer !J;eftamente uic^t leidjt tl}im(id) ift. '^(\i. ©d)criuq

Ibf). 53b. 2 ©. 168 ff. (Gegner ift befonberS £od) 5lommeutar, Giul
,v S.9i §§23. 33.

f^ürbie gorm ber (Sl)efd)Iief5unq gelten biefelben t^5rimbfcil3e , m*;!. ^Md)§qefe|5 oom
6. gebruar 175 § 41 , miten ^b. 3 § 4. ©ine 9tu§uar)me trifft für (^runbftilde «. di.

I, 5 §115; ^ier ift bie ^-orm ber lex rei sitae für ben Vertrag unerlä^Iid). ©nie befon=

bere 33eftimmung ift, ba^ bei Verträgen unter ^(bmefeubcn, bie burd) ^orrefpoubcn,^

gefc^Ioffen merben, faü§ fid) in ben t)erfd)iebenen Söotinorten ^erfd)ieben^eit ber g'orm=

oorfc^riften finbet, ha^' D^ec^t be§ £)rte§ gelten foll, uad) tueldjem ba§ (^efdjäft am
b e ft e n b e ft el) e n ! a n n , S. fR. 1, 5 § 1 13. ^tnmeubung , nid}t 35efd)rän!ung be§ Q!iiimb=

fa^e§ ber §§ 111 unb 112 enthalt 2. dl I, 5 § 148.

11) ^ie§ ift an^uuebmen trot^ ber eutgegenftel)enbeu 3Öortfaffuug oom S. '1i. I, 5

§§ 111. 112, ha ber (^kfet^geber gemif^ nid)t benSSiüeu f)at, (sjefdjäfteu bie 9icd)t^"^fo(qc

5U oerfageu, bie fid) feiuen"5luforberungen fonformirt I)aben. C5§ genügt ^. ili für einen

58erg(eid} über rüdftäubige 9((imente, meieren ein ^^rcuf^e im 9tu§Ianbc gcfc^Ioffcu bat,

bie ©d)riftform, meun aud) am 3SergIeid)^^u'>rte bie gerid)tlid)e ^cftätiquuq ^ur (S)ii(tiqtcit

eine§ foId)en SSertrageS in (^emäf^tjeit be§ römifd)en 9kd)tc§ qeforbcrt Joirb; C'-o ift ferner

ein in (Sugtaub of)ne©tempe( oon einem ^^rcuf^en errid)tetc§ (k'fd)äft uad) unfcrcm 9icd)t

gültig, obgleid) baffetbe nad] englifd)em 9fcd)te mcgen ^crabfäumuuq ber (^orm be^^

©tem^elS nid)tig luäre.

12) 3m übrigen ^at ba§ Sanbrec^t ftüglid^ bie Seigre ber f.g. statuta mixta — oben

§ 20 — 0i3llig bei ©eite gclaffen.

1) 2)ie ^i'eqel locus regis actum ift für bie ©ntfc^eibuug biefer S'rage uid)t be=

ftimint. Heber 28ed)feterflärungen ficije unten ^^b. 2 § 250.
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^ontvaftsobltgationen finb naä) bem uou bcn S^crtragfrfjltegenben ge=

tüoUten Crtsred^t unb in ßrnmngelunö folc^en 3BilIeng naä) bcm dhd)k bcg

©rfüllunggortg 511 beurt^eiten.-

2(ud; bie inlänbifd^en 33erjäl)rung§gef e^c finb auf fold^e gorberungen

nid^t aniuenbbar, n)c(d;e im 2(uölanbe ju erfüllen raaren, bei un§ aber flagbar

iDerben. ®ie Sßißfür nämlid^ , raeld^e in ber 33eenbi9ung eineö 9ted^tcg burd^

gcitablauf immerijin liegt, luirb nur baburd^ gemäßigt, ba^ ber ©laubiger

ben (Eintritt biefeö 33eenbigung§grunbcö in Serec^nung ^ieljen !onnte, toeil

er ifjn t)or5ufe§en üermod;te. ©in jufäßigeg Eingreifen eineg 33eriä§rung5=

gefe|eg Ijingegen ift, aU ber inneren S^ied^tfertigung bar, ber ©efe^egabfidjt

nid^t ju unterftellen. ^

2(uö äl)nlid;en ©rünben beftimmen fid^ ®eli!t§anfprüd§e nad^ bem

dizd^k be§ Drte0 ber bcfd^öibigenben^anblung* unb gefe^lid^e SSerpflid^*

2) 5;ie 9(uficl)ten finb getfjetit. 50?nnd)e galten ben .^ on traf t ort für maftgebcnb,

belli fd)kif] fid) ein älterec- "ipräi. bec- iD.Xrib. n.903 an, üg(. aber (yrud)ot Sb.ri 3.98.

^ie jcht i)enfd)enbc 9?ceinung entfd)eibet ftd) in (Ermangelung uon befonberen ^cftim=

numgen ber 33etfiei(igten für ha^ 3f{ed)t be§ (Erfüüiuig^ortee , hcv aber öom ^eftim=

mungeort ^u unterfdieiben ift , ügL unten 93b. 2 §§ 57. 58. .öiefür eauigni) 93b. 8 3. 267.

^er feninb Satngni)c^ , ban ftd) ba^^ 9?ed)t ber Cbligatton burd) bie freiwillige llntenuer=

fung ber 93etf)et(igten unter ein Crtc^redit beftimme, unb, ha^ bie§ ber (Si-füllungc^üit

fei, ift aüerbing§ nid}t burd)fd)(agenb. S'enn nid)t an^ ber Seele ber ''Parteien, fonbcrn

au§ ber ^ilbfid)t unferer C^efeUe ift gnmbfätilid) l)erau§ 3U lefen , uield)e§ Ci1cn-ec^t niafj^

gebenb ift. 9i>ir muffen inbeffen nom (i^efet^ annebmen, ha\] e§ ba§ Oiationelle, ben 95er=

^ältniffcn imb ber burclifd)nittlid)en '^lbfid)t ber ^arteten (Entfprec^enbe mill. Hub bte§

fü^rt baliin, ba§, ma§ ftd) bei unS^uiiollgie^en^at, uac^ unferen Oied)tÄüorfd)riften ,vt

beurtbeilen unb lüa§ im ^hiÄlanb gefdieben fotl, nac^ bem d\cö)t be§ ?(u§lanbe§; bk§>

lior^;>llIem be,^üglid) be§9JJobnÄ ber (Erfüllung berCbliqation. go ^li.Cö.ö. 93b. 9 3.8,
«b.23 3.203, $^b. 25 8.41 5)16). 93b. 6 ©."^126. @« mirb hiermit ni^t geleugnet , ba}]

nad) ber befonberen ??atur einzelner 9frten Don Cbligationen nid^t feiten aubere @runb=
fät3e an^umenben finb. 9?gl. unten Sb. 2 § 202 9(nm. 3.

3) ^ie ^-rage ift beftritten. (Einige balten bie (sjefetic über 9?erjnf)rung für ^n-o^efj^

üorfd)riften unb mollen beer)alb ba§ 9?ed)t beö Äla geortet, b. 1). be^3 23of;nfttiec-' be-c-

9serflagten anmeuben. S^iefer 5(nfid)t batte fic^ ba§> £. Xiib. angefd)loffen , fo'jebod),

baf5 e-3 für ben ^-aü einer für<^eren inlänbifd)en 9?eriäl)xaing§,^eit 5(u«naf)men ftatuirte,

i^räj. n. 1524, (Entid). 93b. 11 3. 232. 5^a§ m. C. -ö- (^.-^b.U 3.259 betrad)tete ha-^

gegen mit 9\ed)t bie 93erjäfirung al§ ^nftitut bes materiellen 9iec^te§ , meld)eö ben Ü8e=

ftanb bee 5-orberuitg§red)te§ berühre, unb beurtbeilte fie nad) ben@efel3en, meld)efür
b a V ?5 r b e r u u g § r e (^ t überhaupt, namentlid) für bie fonftigen (Srli3fd)ungögrünbe
beffeiben mafjgebenb finb. 3o and) 9ieidi§gerid)t (Entfd). ^b. 1 3. 127, 93b. 2^3. 13,

93b. 6 3. 25, 93b. 7 3. 29, übereinftimmenb 3aingm) 3. 273, ^odj äu § 33 ber (Einl.

Scciu§ 93b. 1 i^ n 91nm. 41. 9?id)t einmal bac- ift übrigenc- ,^ugugeben, ba^ unfer
3iid)ter QUÄnal)nt§lo§ bie eint)eimifd)en *'^ro,^eniiorfd)rtften jur ^^Inmenbung ,^u bringen
\:}abc: eö giebt ^^rojefjgefef^e , bie, abmeid)enb oon ber Siegel, il)rem ®nmbe nad) iiur

bie in ber .Sl-)eimatl) entftanbenen 95er^ältniffe beftimmen fölTen. S)ie bem fvan,^bfifd)eu

9ied)t angel)örige ^^(u§fd)lieBung be§ ^cugenbemeife-o in§befonbere ift nur auf im ie=
reid)e biefee Oied)te-:-, nid)t auf au^er^alb beffeiben gefd)Ioffene 9serträge an^umenben.
93gl. (Entfd). £. :rrib. 93b. 50 3. 362. "iJlnberer ^^tnfid)t (Ecciuö 93b. 1 § 11 ^?lnm. 48.

4) 3o ^:|iräj. bc'^ O. %. n. 131a, lEutfd). 93b.9 3.371. dl ®. bei @nid)Ot 93b.33
3. 1062. ""Jlnd) biefe ^yrage ift fontrouerS^. 3aoignl) a. a. C. bält 3. 276 ben lliaqeort

für ma^gebenb. (Eine befonbre ^^lnfid)t f)at prfter 93b. 1 §11 ^^lnm.35. lieber ben "jall,
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tungen^ nad^ bem Drte, rao \x6) bic ^u ©runbc licgenben Sl^^atfac^cn voU-

gleiten/ bamit bie ©efe^e anberer Drte tüdjt auf im Dorauä unbcred^cnbare

2öeife eingreifen.'^ Sluf bemfelben ©ebanfen beruht bie eine gemeinred^tlid^e

Streitfrage entfd^eibenbe ^eftimmung be§ Sanbred^tg, ba^ bie ©üterred^te ber

©l^egatten fid§ nad§ 'ozn (Statuten il^reä erften Söol^nfi^eS bauernb

regeln unb fid^ im ^^alle einer 3SerIcgung nad^ einem Drte mit anbcrcm ge=

fe^lid^em (^üterred^te nid;t änbern; bcnn bie 2t6fid[;t ber (SJefe^e beg neuen

SBol^nortS, in bereite befte^enbe ©ütcrt)er§ältniffe einzugreifen, ift feinegmegg

5U unterfteHen.s

§ 29. ^$erfünüd)e SSefreiungen Don ber 5(niüenbbar!ett ber 03efe^e.

3Son ber S^^egel, ba^ biejenigen ein^eimifd^en 9ted^t§normen, melrf;e ben

^erfonen= unb gamilienftanb betreffen, fämmtUd^e ©inmo^ner beö ©taateö

üerbinben/ finb gemiffe ^erfonen ausgenommen.

bof^ ftd) ber S^atbeftanb eine§ 3)eüft§ in t» er) cljiebenen 9?ecf)t§ gebieten üoHgie^t

ügi: 91. 65. S3b. 23 ©. 305. — 3)ie SSorfdiriften be§ ^. (^. $8. 5(rt.736ff. finb übrigen^

auc^ für bie 35cfcf)äbigungen bentfd)er @d)iffe auf offner ©ee beftimnit. 5ln§bnrcflid)

ftellt ferner ba§ @efe^ t)om 11. ^uni 1870 § 22 ben 9?ad}brnd im 9fu§Ianbe bem im
^nlanbe gleic^.

5) SSgl. oben § 27 5lnm. 5 am ©d)InB.

6) görfter m.l §llHnm. 34 loitt ben 3So^nfi|; be§ berechtigten entfdjeiben

laffen; gegen ^örfter erüärt ftd) (EcciuS a.a.O. unter 9(neignung itnfrer Wnftd^t. 2)a^ e§

fi(^ für un§ bei allen be5üglid)en ©ät^en nur um ba§ in ber Sieget (Sintretenbe '^anbclt,

ift oben am ©c^tu^ be§ §26 fe^r beftimnit Betont unb feine SJJobififation imferer 9tnfid)t.

7) ^fJad) meldjen defe^^en finb bie 9led]te au § a ufj er e^ e 1 i d) er S c!^ m ä n g e ru n g
^u beurt:^eilen? ©ntfd)eibenb für bie 33eantmortung ift ber juriftifd}e ß^arafter biefer

9?ec^te. 5)ie 9?ed]te ber ©efc^mängerten felbft grünben fid) auf bie 9(nnal}me eines

Uebergetüi(^te§ ber ^erfc^ulbung beim SJJanne im g-alte einer au^ere^eti^en ©d}män=
gerung, me^^alb man i^m bie S'olgen in me^r ober toeniger umfaffenber ?ßeife gur Saft

legt, '^ür foId)e 2)elitt§anfpi*üc^e aber ift ber Ort be§ SSerge§en§, alfo be§ ^on!ubitu§,

entfd)eibenb. hiermit ift aucl^ einoerftanben ba§ O. 3:rib. bei (;^rud)ot 33b. 21 ©. 821.

2)ie 9(nfprüc^e be§ ^linbe§ gegen feinen ©rgeuger mürben allerbing§ Oon ber

älteren Xfieorie gleichfalls al§ S)eii!t§anf^rüd)e betrad)tet, fo baf^ ebenfalls ber Ort bc§

5l'onfubitu§ entfd^eiben mü^te. S)ie neuere unb :^errfct)enbe !5;f}eoric :^ingegen betrad)tet

bieÜiec^te be§^inbe§ al§ familienartige, .^iernac^ ift cntfd}eibenb ba§ erftc ^omicil
be§ ,^inbe§, meld)e§ fid) nad) allgemeinen (^lambfat^en beftimnit burdi ben 3SoI}nfit^

ber 9}tutter im mtgenblid feiner Geburt, ogl unten S5b.3 §68 9(nm.l3. SDaö Ober=

tribunal ()at jebod) burd) ^lenarbefc^luf^ Oom 1. ^cbniar 1858, ^räj. 2695, (Sntfd).

S3b.37 6.1 ba§ 2)omicil ber Wlnttti ^ur 3eit ber Äonce).ition für ben ent=

fc^eibenben Ort erüärt , inbem e§ Don ber 9infid)t au§gel}t , bie 9ied)te bc§ itinbe§ ent=

ftünben bereite mit berHonce^tion, nur bereu ^iitSübüng fei burd) bie C^kburt bcbingt.

3)a bie unel)etic^ (^ebärenbe in ber ÄXnice^tiong^eit ben ^obnfi^ gcmed)fctt babcn tniin,

fo ift ber ^Ienarbefd}Iuf^ mcnig gUicflid). ^gl. in biefer .^^infid)t6trict()orft ^^tvcbiu Ü>b.63

©. 252. Unter bem 2i3o()nfi^ 'oerftef)t übrigen^ ba§ O. Xrib. bei W e
f

i n b c ben O r t b c ö

2)ienfte§, fofern ha^ ©efinbe ben Iab.=Örbre§ oom4.3uai732 unb5. ^ccembcrl835
imterlicgt, med baffclbe in 9ttimentenfad)en bort feinen (^Vrid)t§ftanb l)rtt. Gntfd).

33b. 62 6. 1 , ficl)e ferner 33b. 77 6.69. 2)er Wvunb ift aber nict)t burd)fd)Iagenb , Ogt.

oben § 27 ^^(nm. 2, fic^e and) (ScciuS 33b. 1 § 11 9tnm. 43.

8) S. 9t. II, 1 § 350 ff. ogt. unten m. 3 § 4 9(nm. 9 ff.

l)Oben §27äu 1.
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1. ©runbfäpd) i[t aud; ber 5!öntg unb beffcu gamilie ben privat^

rcd;tlid^en (55efel3cn beö Sanbeö imtern)orfen. - ^ 5*iur in allen ^esteljungen

bcä öffentli^cn 9icrf}teg ift ber ^önig unüerantrcortlid^. ©leid^rao^I bringt

bie befonbere politifd^c Stellung ber l)err[d^enben gamilie es mit fid^, ba^ ba§

$erfonen= unb gamilicnred^t ber ©lieber berfclBen fid; junäd^ft nad)

beren befonberen §au§gefe^en unb SSerträgen regelt,^ tüeld^c aud;

für bie gormen ber unter ben ©liebern biefer gamilie abgefd^loffenen 9f?ed;t§=

gefd^äftc, tlirer 2:;eftamente unb i^rcr 5?ormunbfd^aften ^unädjft ma^gebenb finb.

2. ßg iftcin3]orred;tber e^cmalä reid^sunmittelbaren gamilien,

ba^ i^re perfijnlic^en unb i^re gamilienüer^ältniffe burd^ gamilienfd^lüffc gc=

regelt lücrben fönnen, weld^e an bie geraö^nlid^en ®d;ran!en beg obje!tiüen

9?ed^tc§ nid^t gebunben finb.^

3. 2)a§ dizä)t ber ßjterritorialität l^aben im beutfd^en 9?eid^c bie

6]^ef§unb9)^ttglieber ber bei bem 9f?eid^, in ^reu^en biejcnigcn ber Ui

^reugen beglaubigten 3Riffionen, ebenfo ilirc gamilien, iljr ©efd^dftspcr^

fonal, il)re nid^tbeutfd^en ©ebienfteten. ^onfuln l^aben jene 9ied^tc nur auf

©runb befonberer (Staatscerträge. ^ ©^territoriale ^erfonen finb ber in*

länbifdjen ©erid;täbarfeit — inöbefonbere Slrreften — nid^t unterworfen.

(Sine 2(u5nal)me befte^t blog für ben ausfd^lic^lid^ binglid)cn ©erid)t§-^

ftanb. ' Següglic^ i§rcg materiellen 9k(^te§ finb bie @j:territorialen fo

2) Tie '}iöincr ,^oc^eu aii§ bem ^ei]nTT ber abiohitcn '??(onarcf)ie bie fyolge, bav,

ber Vtaiier rerfitlidi and) ben bem ^rtüatrediie aiiiicliüreuben (V)ofel3eit nid)t unteniunTeu

fei, ba fein 'Biüe ba§ (>3eiep fei. ^a§ beutfd)c Staat^^redn tniuiec^en 6at audi hcn

!^anbec4)ernt , lueldier ja im beutfdien i'lvoidie einer ")[\\ "iscrfaffiiiuv--ftaat aiu-tehörte,

al§ bem ''^rioatredit iiub iufoiueit ben 03end)teu iintenuorfen. 3o 5. 3t. (£inl. § 80.

11, 13 § 18.

3) 5cndi römifdiem 9u'd}te ^atte ba§ ^ennögen btz- ßaifer§ bie fic-fa(ifdien '^^riin^

legien. ''Tiad) preunifd]em i:}iedue fiat ba^^ ^isermöflen be§ .^öitig^ biefe 'i^orrcdne iiidn,

mot)( aber baö föniglidie .soauvfibeifommif^, iue[d)e§ ^u ben 3taatvbLnnainen

gefiört , wenn aud) bie Ginfünfte bem Sanbe^f^errn 5uflief^en.

4) S. gj. n. 13 § 17 , 9lrt. III bec^ ©efet^e« uom 26. ^tpvil 1851 , 33ormunbfc^Qft§=

orbnung öom 5. ^suli 1875 § 100. ®ie ^auvtierfaffung anberer regierenber beutfd]er

Souüeräne ift nad} ben 9teid)^3gefet3en aud) in ^renfeen üielfad) mafegebenb, t»gl. 6ioiI=

ftanbSgejeti oom G. g-ebruar 1875 § 72 , (Sinfübi"inigdgefe^ 5ur Äonfur^orbnung § 7 unb
bie ©infü^rungSgefe^e p ben anberen 9teid)§gefeöen.

5) 58g(. iiber{)aupt 5)ef(aration nom 21.3nni 1815, ^erorbn. nom 30.3uut 1820,
12. ?2oüember 1855, betreffenb ben ÜtedifÄ^uftanb ber normalS reid)§nnmittelbaven 5'a=

milien, @efe^ nom 15. 9J?är^l869, auf ©runb beffen mel)rfad)e ©pecialgefet^e erlaffen

finb. — 3S. Ö. liom 5. ^uli 1875 § 101
, Refftet 3onberrec^te bev founevänen unb meb{a=

tifirten Käufer , SSerlin 187 1 . 58gl. imten § 30 9fnm. 3.

6) S. 3f. eint. § 36. ®erid)t§öerfaffung§gefel5 § 18 ff. S^aC^ lelUeve öefe^ be=

^eic^net bie e?:tervitDriaIen ^erfonen genau, ©eine 53cftimmnngcn finb entfpred)enb auf

bo§ materielle 9?ed)t an^myenben. i^gl. übrigenc- .v>effter enrLHHiiid)ey 33ölferred)t § 42.

7) ©er{d)tÄöerfaffung§gefe^ § 20. 9?ur fR. h. i^. C. § 25 ift f)icvnac^ gegen Gr=
territoriale antoenbbar; nid)t amneubbar finb §§ 26 unb 27. '55)ie SSerurt^eihing ber Gr^
territorialen in bie Soften ber üon i^nen erbobenen ober gefet^mäBig gegen fie angefteüten

klagen ift äuläffig, ber inlänbifd)e 9?id)ter fann fie aber nid)t fel'bftiinbig öoUftreden,
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an^ufe^en, aU wären fie auf l;eimat^lic|em 53oben üerblieBen. ®a()er untere

[teilen fie unferem S^ted;! nid^t in SSe^ug auf i^re pevfönlid)e unb i^re gami=

lienftettung. ©runbfä^lid; ift bag tnlänbifd;e ^td)t für fie foraeit ma^geknb,

als bie§ ber %aU raäre, rocnn fie in ifjrer §eitnat^ ücrBlieben lüären. ®ie§

gilt inSbefonbere begüglid^ ber ben ©^territorialen ge^örenben inlänbifc^en

©runbftüde.8

gn entfpred^enber 2Beife finb ^reu^en, raeld^e im 2lu§lanbe als ©e=

fanbte $reu^en§ ober beg beutfd^en 3fteid;e§ amtiren,. in il)ren 9te(^t§t)erl)ält=

niffen nad^ i§rem legten Sßol^nfi^c in ber $eimat§, in Ermangelung eines

fold^en nad^ gemeinem preu^ifd§en '^idjt §u kurtlieilen.^

§ 30. Beitlt^e 2Bir!fam!eit ber ©efe^e.

1. ©efe^e, meldte für gemiff e 33er^ältnif f e, 3. ^. für einen ^rieg§=

^uftanb ober H§ gu einer gcmiffen ^tit — mie baS ehemalige ©ocia=

liftengefe| t)om 21.Dftober 1878 — gegeben finb, treten mit (Eintritt beS

oorgefel)enen galleS ber ©nbigung o^ne SöeitereS au^er 2öir!fam!eit.

3n ber Siegel fc^en fid^ bie ©efe^e feine geitlidje 6d§ran!e. 9^id;t feiten

ift bie 2luf§ebung erfd^mert, mie bei 25erfaffungögefe§en unb in gemiffem

(Sinne bei allen 9fteid^Sgcfc|en, ba fie ber Slufljebung burd^ bie SanbeSgefe|e

nidjt unterfte^en. ®em Soofe ber SSeränberung unb ^crgänglidjfeit ift aber

!ein (^efe^ entzogen. 2öie jebe ^zxt anbere Lebensaufgaben gu erfüllen ^at,

neue ^idt fid; ftedt, oeränberte 33ebürfniffe befriebigen mu^, fo ift aud^ bie

Drbnung ber redjtlid^cn 33erl)ältniffe in ftetem Sßanbel begriffen.

(^S entfteljt bie gragc, in meld^em Umfang bie bisher geltenben ?f{Qä)i^^

normen burd^ fpäter erlaffene au^er ^raft gefegt werben? gn biefer ^'m^

fid^t ^ahm bie f. g. ^obifüationen eine auSgegeid^netc (Stellung, inbem

fie für beftimmte 9f?ec^tSinftitute auSfd^lie^lid^e ©eltung unter ^efeitigung aller

SSibeiKagen finb unjuliiffig , ©trudmnnu imb ^od^ ^u § 20 be§ ®. 35. &. , föinveben, aucl)

^ompenfatton^einreben äuläjftg.

8) ^aben ®i-territoriate SSertrnge geid)Iofjen , bie im ^nlanb erfüllt luerbcn foUteii,

[0 ift für fie na^ 'i>m hz\ uti?> geltcnbcn ©ruiibfät^eu — oben § 28 — ba§ 3^ed)t bc§ (Sr=

füüung§orte§ tiiaf^gebenb, lueit c^3 aucl) maf^gebeub fein muffte, luenn ber iyertrng=

fd)Iiefeenbe im 5tu^5(anb nerbliebeu mnre. 3)a iebocl)
, fo lange bie (S';i,tcrritorinIität banert,

bie Mage in bem .^eimat^^ftaat ber ©jilerritorialen aufzubringen ift, fo entfd)eibet bie

bortige '9led)tSauffaffnng barüber, loie loett \iCii^ prcufsifdjc 9ied)t 5ur 5lumcnbung fommt.

9) ©int. be§ S. 3i\ § 38 ff. S)ie 91. (S. ^. O. § 16 beftimmt, bnf? ^cutfd)e, mW
ba§ 9?ed)t ber (Sjterritorialität genief^n, foiuic bie im 5Uu!^(anbe angcftcKtcn 33cnmten

be§ 9leid)c§ ober eine^3 93imbe§ftQateö — abgcfe()en oon Söatjlfoufuln — in ^Infcfjnng

i^re§ perfi3nlid)en ®erid)töftanbeö ben 3öol)nfi0 if)rc§ .*pcimatl)ftaatcy bcl)altcn

unb bnf^ in Ermanglung cine?^ foId)en bie ^^anptftabt i()re^3 .s;:-)cimatl)ftaatc^^ nly if}r

SSüt)nfit3 gilt, ^^(cfjniid) frütjcr preuf3. (iJefci^ Dom 20. ?tpril 1851 5lrt. 111 unb 9Jeid)^5=

beamtengefei^ 00m 31. W<\x^ 1873 §21.
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früf;evcn 3f?ed)tgnorinßn in 2{nfprud^ nehmen. §ier !ann nur giueifelljaft

njcrbcn, raie weit fid; bie (^Jrenjcn bcs 3"ftiiiitc0, n)eIrf;eS fobificirt njerben

foll, erftredfen.i 2(nbere, f.
cj. berogatorifd^e ©efe^e bagegen fe|cn bie

frül;eren ^'edjtönormen nur inforaeit au^er ^raft, als fie biefelben

bcfonberö auff)e5en ober mit benfc(6en nid^t üereinbare ^norb =

nungen treffen.-^

2. ©ine weitere g^age ift, lüicraeit neue ©efe§e auf bie befte^enben

^rioatred^te rücfrairfenbe ^raft ^ahm?^

Sichtung vox bem befteljenbcn ^^d)t unb $Hüdffid;t auf bie 9ied;t5fid^er^

l^eit ^ahzn gu ber wid^tigen DJkrime gefül^rt, "oa^ neue @efe|e in ber

1) Tlan i)ergleid)e § 14 be§^ @mfü^nmg§gefe^e§ gur 9f{eid)Sciin[pro5eBorbnung,

„hk pro5em'ed)t(id[)en S5orjd)rifteu ber Sanbe^geiel^e" treten außer ßroft, ha ^äufig

,Vuetfe{t)aft [ein wirb, ob eine 9?orm eine pro5ef]UQli[c()e ober niaterie((red)t{icf)e ift, ferner

§102 ber 58. O. Oom 5.^ulil875, tuonad) bie „ba^ SSonnunbic^oftc^ioeien'' betreffen^

ben 9?ormen aufgef^oben loerben, fiel)e ()ierüber 5)ernburg 95ornmnbfd)aft§red}t §10.

93efonber§ problenrntifc^ ift bie im iiinfiU)rnngSgefei> 5um ©trafgefefibud] oom 31. SJJai

1870 § 2 gejüäf)Ite ^aiinng , monad) boy In^Ijerige Strafrec^t, „fomeit bnjielbe 3)tQterien

betrifft, loelcbe ©egenftanb bey 9ieid)Äftrafgefeübud)e§ finb", außer 5!raft tritt. — 5)er

(Xtjarafter einer .^obifitation im 3inn be§ %n^t^' inuß im ©efeu feinen ^fu^brud gefnn=

ben I)aben. ^m beutfd)en |)anbeIi'gefet^Cnid) unb in htn ®runbbud)gefetien oom 5. Wai
1872 ift bieÄ nid)t ber fyaÜ; ogt. unten § 192 bd ?(nm. 6.

2) i3. 9?. (Sinl. § 59 fovbert „auebvüdlidie" 5(ufbebung. S)arunter ift nur un^^Rieis

beutige ober „beutlic^e" ju oerftef)en, S. 91 @inl. § 61. Äeine Söfung ift bie oielfad) am
©d^Iußkber ß5efet3e oorfommenbe g-ormel: „alle biefem ®efe|i 5umiberlaufen=
ben 58orfd)riften finb aufge()oben.'' Sie ift übevfiüffig unb felbft inforrcEt, ba

biefe 3^orfdiriften meift für bie unter ifjrer §errfc^a|t begrünbeten 9?ed)t§oer{)äItniffe

i^re 58ebeutung be:^alten.

3) 9?eid)C^gefel^e I)aben in biefer §inftd)t grunbfä^Iic^ feine anbere Stellung al^

SanbeSgcfe^e. ^eibe greifen nur foioeit in ben Üaedity^uftonb ein, üIc^ bie§ i^r erfenn=

borer 28ille°ift. SSenn y. 9?. (Sinl. § 61 beftimmt, ha\i ältere Statuten unb ^rooinsial=

gefe^e burd) neuere allgemeine ©efe^e nur aufgehoben loerben, menn foId)e^5 beutlid)

oerorbnet unrb
, fo ift bie§ and) gemeine^ Oxed^t unb (SrgebniB atlgemeiner ^nterpreta=

tion^^grunbfäne. 2;em finb 9teid)ygefe^e nicbt ju ent^iefjen. 9cur ift 5U,^ugeftef)en , ba^

bie Diicbtung ber neueren ^Heic^y^ unb 2anbe'?njefe^gebung überioiegenb auf 5(ufbebung

ber partitutaren 58efonbert)eiten im 9?ed)t ^ielt unb bafj biefe "^tbfidjt, fomeit fie beftimmt

()eroortritt, maßgebenb fein muß. Gin meiterer Sat^^ be§ gemeinen 9iec^t§, ber in allge=

meinen ©runbfä^en murmelt, ift, bafj burd) ?(enberungen einer 9iegel bey jus commune
im 3foeifel ba§ bi^^erige baffelbe burd)bred)enbe Sonberred)t uid)t mitbetroffen mirb.

5lud) biey gilt für 9ieid)ygefe^e, toie für Sanbeygefet3e. S^vax ift auc^ in btefer ^33e,^iel)ung

bie auf Uniformitiit gebenbe S^enbens ber neueren 9ieid)ygefet3gebung bei ber 9fuv(cgung

ber ©efe^e, bie imter i[}rem ©inftufj entftanben finb, ^u bead)ten. S)od) biec' ift eine

3eitrid)tung, bie oorübergefjen !ann, bie geitmeife bie 9Jegel unanmcnbbar mad)t, biefelbe

aber al§ fotdie nid)t aufljebt. lieber ha^^ S^erfjältni^ fpäterer Sanbe^gefe^e gu älteren

9?ei(^?H]efe^en ogl. oben § 16 9lnm. 1.

4) Saoignij ^b. 8 ©. 368 ff. SSornemonn Gröiterungen 8. 1 ff. 9^intelen über

ben (Sinfluf? neuer ©efet^e, 33rec4au 1877. 2öeitere Sitteraturangabeu bei Saoignt)

a. a. ;0. 5)entburg':]3anb. ^b.l §43 9tnm.l. S.9MSin(. §14.17.19.51. giirbie9ln=

menbung im (Sin^einen fönneu bem preußifd)en 9iid)ter bie atlevbingy nur tranfitorifc^cn

SSeftimmungen ber ^^nibIifation-?patente gum 2anbrcd)te oon 1794 mie 1814 unb nad)l)er

^um 5ln()a(t bienen, foioeit fie auf allgemeinen ©rnubfät^en berufnen unb nid)t bloß mit

9iüdfid)t auf bie befonbern bamalv maßgebenben 23ert)ältniffe getroffen maren. 35gl.

9\inteleu a. a. £). (S- 60. SSe^üglic^ neuer" Ütetc^^gefe^e fonn bie§ freilici^ nid)t gelten.
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Siegel uic^t surütfratrfen follen-^*' Sebod; fd^Iie^t bieg in au^crorbent^

lid^en gäden eine 3luf§el6ung befte^enber ^Q<^k Dermöge eineg ftaatlid^en dhi^^

t:erf;teg nid^t an§, wenn bie rairt^fd^aftlid^e ober politif^e (Sntrcicfelunö ober

an(^ etf^ifd^e unb religiöfe UeBergeugungen bieg verlangen, gn fold^en Ratten

enthält ba§ S^terfennen einer ©elbentfd^äbigung burd^ ba§ ©efe^ eine enl-

fpred^enbe SluSgleic^ung. ^mmer^in ift ber ©taat unbebingt in ber Sage,

feinen ©efe^en rücfrairfenbe ^raft gu geben. SDenn ^flienmnb I)at bie Tlad)t,

über ben Btaat gu ©erid^t gu fi|cn, raenn er fid^ bafür entfd^eibet, im 3ßcge

be§ ©efc|e§ bie ''Jizi^U ber (Singeinen ber 9f?otl)n)enbig!eit beg öffentlidjen

3ßo^Ieg ol^nc ©ntfd^äbigung gu opfern.

§31. gortfe^ung.

3m (Sing einen ergeben fid§ folgenbe ©%:
1. (Sieroö^nlid^ befd^rän!t man ^k Sluöfd^Iie^ung ber 9flüdfmir!ung auf

bereits erworbene ^t^tz (jura quaesita), alfo auf fold^e, welrfje md;t

unmittelbar in golgc be0 ©efe^eg, fonbern burd^ eine §anblung in ba§

2zhm tvakn. ^z'ooä) ejiftirt fein @runb für bie Slnnal^mc, befte^enbe

9fted;tg§uftänbe anberer STrt, g. ^. bie 3fted^tgfteEung als e^elid^eg ober

une^elidjeg ^inb ober 'oa^ '^zi^t ber 3SoIIiäI)rig!eit, anberg gu be§anbeln.i ^

5) S. 9?. (StnI. § 14: „^mt ®e|e^e fönnen auf fc^on üor^er üorgefalfene .^anb-
t un g en unb 35 e geben!) eitert nid)t angeiüenbet icerben" 1. 7 0. de legibus 1 , 14. —
'SQöignl) S3b. 8 ©. 375 unter[rf)etbet 9fJed)t§normen, föeld^e hk fVrage be§ @rnjerbe§ ober

SSer(ufte§ t)on ^td)itn regeln. Solche fotten feine rüdioidenbe ^raft ^aben. 3)iefcn [e^t

er entgegen 9hcl)t§regeln , toelc^e ba^ ©ein ober and) bo§ 5{nber§fetn eine§ 9?ed)t§infti=

tute§ beftimnten. 8oId)e ^Rechtsnormen [oUen ber 9?egel narf) and) bereits begrünbete

9f?ed)te treffen. 3iict)tig ift :§ieran ober nur, ba^ 3?ed)tSnormen ber legieren ^Irt pufiger

ftd) rüf!tüirtenbe ßraf't beilegen toerben. (Sin principieKer nnterfd)icb gtt)ifd)en beiben

3(rten öon 9fiect}t§normen ift :^ingegen nidit p nmdien.

6) 3)ie§ gilt für ^riDatrcd)te, nidit für ba§< i3ffentlic!]e 9?ed)t. Sn^befonbcre finb

^roge^gefe^e in ber 9?egel fofort anraenbbar, ?ll ©. ^b. 16 ©. 398.

1) SSgl. (SJoeppert. (£d in SI)ering§ ^a^rb. 33b. 22 @. 86 , ®ernburg ^anb. S3b. 1

§ 43. ^n biefem Sinne !^aben bie ^ubHfatlonSpatente oon 1814 § 14, beSgleic^en non
1816 — für ^ofen § 18, für 6adifen § 14 — auSbrüdürf) berfügt, ba^ bie nad) bem
frül^eren 3led)te eingetretene SSonjä^rigfeit burd) ben längeren Ianbrec^tlid)en Xermin
unangetaftet bleibe. 3)arnacö loor man aud), als man haS^ am 9.2)ecember 1869 publt=

cirte ßJefe^ beriet!), metd)e§ hk SSoUjä^rigfeit für gang ^renfjen auf ha^^ 21. ScbenSjaOr

fe^te, nid)t gmeifelt)aft barüber, ha^ ^ierburc^ bie' S3emo^ner beS :^annot)erfd)en 9tmte§

.f)abeln, meld)e nac^ bem bist)erigen 9?ed)te mit bem 18. ^a()re iioltjä^rig geworben

maren, nid^t mieber minberjä^rig mürben, menn fie and) bei (Srlaf^ be§ neuen (55efei^e§

jünger als 21 Sar}re mären. — '^(nberer Wnfid)t (ScciuS SSb. 1 ©. 46, 'J!Sinbfd)eib 'M. 1

§ 32 ?(nm. 4, inbem fie bie 5(uSfd)Iie^ung ber Diüdmirtnng neuer ©efel^e auf erUKn-bcne

^tec^te befc^ränten.

2) ^ie WuSfd)IieBimg ber ^lüdmirhmg neuer ©efe^e bebingt audj , bafj SRec^tSaf tc,

meld)e nnter ber ^errfd)aft beS alten ©efe^eS oorgenommcn mürben, (55eltnng behalten,

menn fie gmar beffen ^(nforberungen , nid)t aber beucn beS neuen ©efct^eS entfpred)en;

tempus regit actum. SSgl ^ublifationSpatent oon 1794 §§ 11. 12. (gine ?(uSnaf)me

machten bie ^ublitationSpatente Don 1816 für bie boIograpf)ifd)cn Xeftamentc beS fran=

?;öftfd)en 9icd)teS , benen nur eine nod) einjät)rigc ©ültigteit bclaffen nnu-be. llmgefebrt

bleiben bem principe nac!^ 3led)tSafte nid)tig ober anfcd)tbar, meld)e bei ifjrer (Srrid) =
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D^id^t tjefid^ert finb bagegen blo^e Hoffnungen, ^ ©rroartungen,

2)Jöglid; feiten, bie fid; unter ber §errfc^aft bes alten ©efe^eö l)ätUn üer=

roirfUd^en fönnen.^ ^emgeinä^ unterliegt au6) eine gur ^eit be§ alten ©e=

fe^e§ begonnene, aber nod^ nid^t üollenbete ^Scrjä^rung einem neuen

33eriä§rung5gefe^e, ba ha^ dit^t beö ^$räf!ri6entcn noc^ im ßntftef)en mar, fo

jebod^, 'oa^ and) bie oor ©rla^ beg neuen ©efe^eä abgelaufene 3eit ber Siegel

nad^ in bie S^erjä^rung eingered;net roirb.^

tung ntd)tig ober anfechtbar waren, loenn fie aui^ imter ber öerrfi^aft be§

neuen ©efe^ey gültig I)ätten errichtet werben tonnen, Öjefc^äfte 5. 33. , bie ein

jtoeiunbgiüan^tgjnrjriger $reu^e üor bem l.^uli 1870 of)ne ßuftimnumg be§ 3?onnunbe§

ootlgog, iinirben nidjt baburc^ r)inter^er gültig, ba^ feitbem äiüeiunb^wanäigiä^rige ^er=

fönen uoüe ^anblungyfä^igfeit Ratten. S^bod) fotlen nac^ ö. 9t. ©inl. § 17 ©efdiäfte,

iüe(d)e luegen 3??angelö ber ^^orni nad) bem ©efetie gur 3eit i^rer @rrict)tung ungültig

waren, ©eltung ertjolten, wenn hit nac^ bem neueren (^e[e|e erforberlidjen gönnen
angetroffen werben, ^ebenfatly wirb aber Äläger bie Si-nftlic^feit be» iBitleny bar^ut^un

I)aben, weld)e bei 3Sa^l einer gur 3eit ber (Srrictitung unjureic^enben ^yorm aweifet^-

f)aft tft. 33q§ f)ingegen uriprünglid) nur 93ürbereitung§[}anblung war unb fein foüte,

!ann auf ^runb jener Seftimmung nic^t t)interf}er binbenbe ©eltung befommen. ^i^seiter

nod) gef)t €. Srib.
,
^irq. 2097 in entfd). SSb. 17 @.509 unb mit i^m 9t. O. <p. @. 33b. ö

S. 253, inbem fie wegen be§ 6)egenfaUe§ ^u S. 9t. I, 3 § 43 annefjmen, ha^ fic^ hk
35eftimmung ber ©inl. § 17 auf wefentli^e ^^ertragc^formen nid)t be^ie^t. 33gl. 9{intelen

a.a.£. @. 73 , (Scciu§ i&h. 1 (5. 46.

3) ®ie g e f e r I i d) e (£ r b
f

1 g e rid)tet fic^ bat}er nad) ben ^^orfc^riften be§ ß5efe^e^,

welc^ey äurQeit be^3 ^tnfallö ber (£rbfd)aft beftanb. ^^ubIifatiom?patent oon 1794

§ 13^ ogl. unten Sb. 3 § 95 5(nm. 7, § 185 5{nm. 10. ©ine 9lu§nat)mebeftimmung für

bie Erbfolge ber S^egatten enthält hav gebad)te ^^atent § 14 (wie bie fpäteren '^^atente),

inbem e§ bem ü b e r l e b c n b en (£ ^ e g a 1 1 e n bie ^S5 a ^ l läßt , ob er nad) bem ,3nteftaterb=

rechte gur 3eit be§ ^^tbfc^Iuffe§ ber (S^eober be» (£rtianfalle^5 erben wolle; unten

33b. 3 § 100 am odjiuffe. S)a§ ®a[)(red)t ge§t auf bie ©rben be^ (£l)egatten nic^t über.

4) 23urbe, wäljrenb ein Sc^ulbner in ^erjug war, ein ©efel^ erlaffen, weldje»

bie 3Sirfungen be» SSer^ugee anber§ beftimmt ai^i ba§ frühere 9ted)t, fo foÜ na»^ ^räj.

bec^ £). 2rib. 1773 für bie uor ßrloB beio ©efe^eö abgelaufene ^eit t>at^ alte (^efe^ ma^=
gebenbfein, bagegen ha§> neueÖJefet^ für bie 3eit nac^örlajj beffelben, fo aud^ (Scctu§

^-Bb. 1 S. 46 unb unfere früheren §(uflagen. S)ie ©ntfd)eibung ift jebod) gweifel^aft , weil

bie folgen eine§ 35ertrage§ grunbfä^lid) nad) ben ©efe^en ber ßeit feine§ 5lbfd)luffe^3 5U

beurtf)eilen finb.

5) S)ieö ift ba§ ^rincip; anberS freilid) ^rä|. bec> O. Xrib. 2210, (Sntfd). $8b. 19

©. 260. 3)al)er muB bie g-rage, ob bk iBorauyfe^imgen be§ ^eginn§ einer nod) lau =

fenben ^Berjä^rung üorr)anben waren, nac^ ben ^eftimmungen bey neuen @e=
f
e 1^ e § beurt^eilt werben. 5)ie entgegengefelüe ^lnftd)t bey O. 3;rib. ^^präf. 926 unb fonft,

ift unrid)tig; ngl. lod) Kommentar ^um 'j^ublifatiouypatent oon 1794 § 14 ?lnm. 25,

SBinbfc^etb ^b. 1 §32 5lnm. 10. ^efonbere (Erwägungen treten aber ein, wenn ha^f

neue ®efe^^ eine fürjere 35erjä^rung einführt, alö bic4)er beftanb. ßineyt^eil^ fann
es nämlic^ nid)t alö '.?lbftrf)t bey neuen ÜJefe^eö gelten, burd) fein pifätligeg, nid)t iior=

^ergefer)eney (Eintreten bie 9ted)te beffen ab^ufc^neiben
,
gegen lueldjen bie 33erjä[)rung

fid) rid)tet; aly 9lbfic^t eineö fold)en ®efet^e§ ift bal)er an5ufel)en , ba^ bie neuere tür^ere

'^erjäl)rung§frift erft 00m (£ rlafj bey ©efe^e^ fid) bered)ne. ^tnbererfeity war aber bie

•iJlbftdlt bey neuen ©efc^ey bod) auf Einengung, nic^t auf 58erlängerung ber bi^berigeu

58eriül)rungyäeit gerichtet, ßy wirb bafjer biefer Intention gemä^ bie angefangene '^er=

jä^rung be^5 alten öJefe^ey fortlaufen, fofern nid)t bie neuere für^ere grift rafc^er ^um
ßiele fül)rt. 35etrug alfo bie ,^eit ber alten ^^erjäl)rung 30 ^a^re, unb waren 29 ysai]x^

oerfloffen, aly eine jweijä^rige 33eriäl)rung eingefüf)rt würbe, fo läuft nad) ber mut§=
maBlid)en ^lbfid)t bey neuen ©efeijeö bie alte 3Serjä§rung fort imb üoüenbet fid) nad)

einem 3at)re. 33gl. ^ublifation§))atente oon 1794 § 17, Don 1816 § 16 für ^ofen, § 12
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2. ®ag neue ©efe| ^at rüc!n)tr!enbe ^raft nid^t nur, wenn e§ bieg

augbrü(!U(^ üorfd; reibt/' fonbern avi(^ wenn biefe 2ßir!ung fonftroie

ungroeibeutig alg fein 3ßiüe fid^ ergiebt. ^ ©ine 9ftüdfn)ir!ung roirb

namentlid; bann ^äufig im Söttten be§ ©efe|geBer§ liegen, raenn bcrfelbe ein

M0^er befte^enbeg S^ed^tginftitut fd^led^tl)in au^er Straft fe^t, g. 33. inbeut er

'oa^ fat(3^t be§ 3Sater§ befeitigt, eine SSerlängerung ber 33eoormunbung feiner

^inber über bie ^ai)xc ber 50^inber§eit ^inauS gu beftinimen.^

2Bir !önnen aber eine S^üdfrairfung fd^wäd^eren unb ftärferen ©rabe§

unterfd^eiben. ©ine Sflüd^rairfung ber erften 2(rt ifl e§ , wenn ha^ neue ©efe|

^inbert, ba^ früher begrünbete S^ted^töüerl^ältniffe nad^ bem g^^^'^fttreten be§

@efe|e§ nod; biejenigen 2öir!ungen erzeugen, roeld^e bamit na^ bem alten

(S5efe§e t)erbunben maren; eg ^ebt ein neue§ ©efe^ beifpieläroeife bie £aube=

mialpfUd^t unb bamit fünftig fäffige Saubemialabgaben auf. ©ine 9tüdrt)ir=

fung fd^ärferer 2lrt Ijingegen liegt x>ox, XDznn 'oa^ nm^ @cfe| au(i) Slnfprüd^e

t)ernid^tet, meldte bereite unter ber §errfd^aft beg alten ©efejeg gäßig!eit

unb ^lagbarfeit erlangt Ratten; eg mürben g. 33. aud; bie rüdftänbigen, be=

reitg fälligen Saubemialabgaben aufge^oben.^ 3ft bie 3^üdrair!ung neuer ©e=

fe|e überl)aupt nid[)t§ §u 3Sermut§enbe§
, fo roirb namentlid^ eine Sftüdfmirlung

ber gmeiten Slrt nur äu^erftenfaEö angune^men fein.^^

für (Sarf)fen, ©efet^ über üirgere S3erjä|^rurtgen üoin 31. Wäx^ 1838 §7. S)ie Sßeimmgen
ber gememred)tlid)en ^urtften über biefe §vage finb get^eift. föinen eigenartigen g-atl

entpa 3^. ®. S3b. 1 ©. 40. SSgl. aud) dt. ®. a3b. 24 ©. 266.

6) S)ie§ ift in§be[oubere ber %aU bei ber aut^entifc^en 3nter:|)retation, ngl

oben § 17 gu 1.

7) 9L (^. im S- 3}t S5f. 1882 @. 369. — 2)qö ^ubIifation§patent uou 1794 § 10,

barnad) aud) bie Don 1816 — für ^ofen imb @ad)fen § 6 — mQd)te folgenbe Unterfdieis

bmig. S)ie ^^-olgen einer unter ber §errfc|aft be§ alten ©efet^eS üorgenommeneu 4")anb=

hmg [oüten nad) oltem 3iec^te beurti)eUt werben, wenn e§ nic^t mel^r in ber
©eiualt be§ S3etl)eiügten ftanb, bie red)tlid}en ^^olgen neu gu beftimmen.
^^0 bie§ aber in ber ©eioalt be§ SSettjeiligten ftanb, foHten nad) ^ubüfation be§ Sanb-

red)t§ beffen $8eftimnmngen befolgt werben.

8) S. m. n, 18 § 698 ff. , unten § 73 5Inm. 18.

9) 3n foldien g^ällen würbe haS^ ©efe^ unter llmftänben fogar rec^t§!räftig feftge=

ftetite SSer^fiic^tungen befeitigen.

10) SSie in 5lnm. 1 bemerft, I)at ha§> ©efet^ Dom 9. S)ecember 1869 ben SSeginn ber

SSoIIjä£)rigl'eit Dom 24. auf ha§^ 21. Sal)r l)erabgefe^t. 3Benn nun in älteren 9ted)t«ge'

fd)äften ber Einfall eines 9^ed)te§ oon ber SSottjä^ngfeit eines ^"^üiibuumS abfjängig ge-

nmd)t ift , fo fragt e§ fid) , ob bergeit ha?-' 24. ober ha?: 21. ^alir beftiiunienb fein nuif?. ©S
()anbelt fic^ aber ^ier nid)t inn ätüdwirfung be§ neuen (^3efetje§, fonbern um bie 9(u§=

legung be§ 9kd)t§ge]d)äfteS. ®§ !ann bei ber ^luSIegung foId)er älteren ®efd)äfte bie

SSorijä^rigfeit gleid) bem 24. 3al)ve ,^u nef)men fein, ba beibe |]eitbeftimmuugeu im (Reifte

beS 58erfiigenben ^ufammenfielen unb oieüeidit nur bie SSoUenbung be§ 24. ÖebenSjal)re§

mit ber „5ÖoIljäf}iig!eit" be^eid)net werben folltc, og(. S. 9t I, 4 § G6, unten § 137 bei

?(um. 4. ©S fann aber bie ^Xbfid)t aud) gewefen fein, bie 3eit ber iBeoormuubuug au§=

5ufd)Iief}en unb ha§> fraglidie 9icd)t oon ber ^BoÜjäljrigfeit als foId)cr oI)uc 9iiidfic()t auf

bie 3eit i()reö (Eintritts abpngig ^^u umd)en. ^n foId)en ^-ölten ift feit I^intvafttreteu bcS

neuen ÖJefe^eS haSy 21. ^a()r eu'tid)eibeub. 58gl. übrigens .'poffmaun bei Wrud)ot ii3b. KJ

e. 90 ff., fief)e aud) ©.111 bafclbft.



BrocUer i^ßfcfpntff.

^ie ^>vit)atrccf)te tiac^ i()vett "^^ixtcn nnb l^orau§fc<5uu9Cu.

@ r ft e g Kapitel.

^iwfang ttttb gittt^eiCttng bet %e^U,

§ 32. ^ r i ü a t r e cf) t u n b o f f e n 1 1 i d) e § 9t c rf) t.

Deffcntlidjea S^icc^t imb ^rinatrcc^t finb i^ren ©runblagcn nad; t)er=

fd;icben. ^a^ öffentliche 9?ed;t ovbnet bie 33evl>iltniffe bei* ©efaiumtfjeit; eg

ift burc^ 't)Qn Staat gegeben; ba§ ^riüatred)t Seftimmt bie ^erljältniffe bev

^jnbiüibucn, e§ rourgelt in i§rer ^^erfönlidjfeit $Der (Btaat regelt ba^er bie

^riüatred;te, aber er erfinbet fie nid^t, er fid^ert fie, aber er l^at fie nidjt

erft gefd;affen. §ierauf beru(;t bie relatiue Selbftänbigfeit bcg $rit)atred)teg

gegenüber ber ftaatlid^en ©eraalt, feine Unücrle^lid^feit, raeld^e aud^ burd^

bie raid^tigfte Urfunbc über ha^ i3ffentlid;e '3{z6)t ^reu^en§, bie 3>erfaffung

— 3lrt. 9 —
,
geraä^rleiftet rairb,

9tid;t bie ©cgenftänbe, roel(^c bag ^rioatred^t be^anbelt, d^arafterifiren

baffelbe tjor^ugäroeife. S3efdjäftigt e§ fid^ insbefonbere mit bem SSermögen,

mit ber gamilie imb mit üerraanbten gefedfd^aftlid^en ^e^ie^ungen ber ^nbi*

üibuen, fo rairft bod^ aud^ ba§ öffentlid^e Stecht auf biefe 33erljältniffe ein.

2lud^ nid^t baä ift beftimmenb, ob bie Sluöübung unb ©eltenbmad^ung einer

33cfiigni§ bem freien (Entfd)luffe be§ 53ered;tigten anl)eimgegeben ift. ®enn

nid)t bei aUm ^riüatredjten ift bieg ber gall unb e§ fommt aud^ Wi bcn Se*

fugniffen be§ öffentlid^en 9icd;teä t)or. ^riu atred;t int fubjeftiüen ©inn

ift t)ielme()r ber 2lnt§eil be§ ©ingeinen an ben Sebenägütern,

raeld^en i^m ha^ 3fted^t geraä^rleiftet.^^

1) 1. 1 § 2 D. de just, et jui'e 1, 1. (Sine eingefjenbe Uiiteviudjung finbet ftd) bei

X()on 5)?ec^t?^norm unb mbjectiueS '3led)t 1788 6. 108
ff. ®od) feljlt f)ter iine bei febr

mkn 9?eiierevn bie ?lnerfenniing eine§ in ber ^nbinlbimlitiit bey ^lTJcn[d)en, U5eld)er

Setbft^tued ift, felbftänbig luur^clnben 9?ed)te§. Wud) 3)Drn[)af im 3h-d)iu für öff. 9{ed)t

^^b. 5 @. 432 fteUt fic^ ber f)ter vertretenen 9(uffafjimg eiitqegen.

2) 58gt. ^ernburg, %ünh. 93b. 1 § 39. 9icri)t im fubiettiüen Sinn ift md)t, mic

3Siubid)eib 93b. 1 §37 meint, „Sidendmadjt'' ober „^BoUenbürfen". ®enn ber SSitte

ift mir ein ^DZittel ber ^Xu§übitng be§ 9Jed)t§; ba^ SBoüenbürfen fommt md)t mu
feiner felbft mitten in 93etrad)t. 9tid)tiger ift e§ baljer, menn S^ering ba§ Dtec^t „rec^t^
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^er OrganiömuS be§ 9^eci^teg beruht auf ben Seiben $oIen be§ 3«^^^ i =

bualismug unb beg ©ocialigmug. ®ie Sluägleid^ung ber gegenfä^Ud^en

9ltd§tungen ift barin ^u fud^en, ba| ben ?acä)Un be§ 3nbit)ibuum§ nid^t weiter

3laum gegeben wirb, aB fid^ mit bem 2öo^l beö ©angen »erträgt, unb ba^

umge!e^rt 'oa^ öffentlid^e '^t^t bie prioatred^tlid^e Slutonomie foraeit a^Ut,

alg eg bie allgemeinen Sntereffen geftatten. ®iefe 2)oppelgeftaltung be§ Sfterf;*

te§ entfprid^t ber boppelten Se6en§ftellung jebeg ©ingclnen, bie einerfeitö auf

görberung ber eigenen ^ntereffen, anbererfeits auf ben $Dienft ber 5lllgemein=

l^eit geridl;tet ift.^

§ 33. ^iberftreit ^tuifc^en i3ffentlic^eni unb ^rtDatred^t.

3)ie görberung, meldte ha^ ^riüateigent^um in feiner J^eftigung unb

©id^erung burd^ bie ©taatggemalt finbet, ift gleic^fam ber ^reiö für bie 316=

l^ängigfeit/ in roeld^e e§ im Staah tritt. 3Sermöge biefer 2l&^ängig!eit unter*

liegt ha^ ©igent^um ben t)om 9ied^t unterftellten ^efd^ränfungen , g. ^. ben

f. g. 2egalfert)ituten/ unb unterfte^t ben SSanblungen ber ©efe^gebung, burd§

meldte e§ ücränbert, befd^ränlt ober aufgehoben werben fann.^

2öegen berjenigen ©inroirfungen auf ha^ $riüatred;t, meldte auf einer

Slenberung be0 D^ted^teg im objeftioen ©inne berufen, ^at ber oer=

le|te ^rioate an unb für fid^ !einerlei Slnfprüd^e. ©eine Berechtigung,

meldte ftd§ nad§ ber aEgemeinen Sfted^tgnorm möbelte, oerliert mit bereu

Umgeftaltung i§re bi^^erige gefe^lic^e Unterlage, ^er big ba^in 33ered^tigte

mu^ bie golgen biefeö ftaatäred^tlid^en ©ouoerainetätSafteg bulben. (Sr fann

nur bann ©ntfd^äbigung »erlangen, wmn fie i^m bei Gelegenheit ber 9led^t§-

änberung befonberg gugebiEigt ift.^

lid) gefd)ü^te§ ^ntereffe" nennt. (SJeift be§ römifi^en ditd}U§> 33b. 3 § 60. 5(ber bei biefer

SSegripbeftimmung liegt ha§> 9J?i^lierftänbni^ nal)e, ha§> died)t mit ben fubjeftiuen, 5eit=

meiligen ^nterefjen be§ iöerec^tigten ^u ibentiftciren. Sie man in fo{d)er Sßeife mit

3§ering§?luffaffungen in Shi^Ianb üerfä[)rt, mo fie befonber§ günbeten, ergiebt bie intev=

efjante ©d)rift üon ^3fifl)tnann lieber bie gegenmärtige 33emegung in ber 9{ed)t§miffen=

fdjaft, SSerlin 1882.

4) ^[)ering§ ^wed im 9ted)t, ^43b. 1, ent()ält nid)t nienige Sä^t, bie beut :^iev ein?

genommenen ©tanbpunft entfpredjen. ^Iber für ^^ering ift e§ ,/^f)antafte be§ ®gDiö=

mn§, ha^ ba§ ©ubjeft feinen S)afeim35mec! in ftd) trcigt"; fd)liefjlid) fommt ^t)enng_

5üle§ auf bie ÖJefeflfd)aft, b. {}. bie Gattung, an; ba^eu ift if)m ba^5 9?cd)t ber Inbegriff

ber burd) bie ©taatögematt gefid)erten Seben§bebingungen ber ©efettfdjaft. Unö ift bie

^erfi3nlid)!eit bie ©runblage ber fittüd)cn imb ber red)tlid)en Orbnnng , alö 9(bbilb bey

fööttüc^en. S)ie ^erfon l)at liiernod) ifjren 3)afein?>ämed in fic^, freiltd) nid)t „lebiglid)"

lim i^rer fetbft luitlen.

1) ©ietje unten § 221 unb § 217 ^2lbf. 1.

2) SSgl. a. 33. 3-ifd)ereigefe^ uom 30. mai 1874 § 5.

3) .^^abinet^orbre üom 4. ^ecember 1831 unb lÖeiidjt beö Staat^3rüt()ö uom
16. ??üDember 1831. 35g(. "öefeler ^. 91. § 20, fief)e and) oben § 30 a. (£., ©triet()oift

5(rd)iü 93b. 60 ©.111.
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Slnberä aber, raenn bte ©taatäüerroaltung im befonberen gaUe

gur 3Sent)ir!(id;ung ber i^r geftettten 5lufgaben ^riüateigent^um ©inäelncv in

2lnfpruc^ nimmt, o^ne ba^ fid^ bie§ aU eine UmgeftaUung ber 9^ec^tenorm

alg folc^er barftellt.^ §ier liegt ein ^onflüt t)or jroifd^en bem ^riwatrec^te,

beffen gefejUd;e Unterlagen an fid^ befielen bleiben, imb bem öffentlid^en 3^ed[)te.

@g ift bieg ber gall ber Enteignung — Expropriation. 3)er 2ßiber=

ftreit roirb baburd^ gelöft, ba^ ber ^rioatbered^tigte üotlftänbige , in ber Spiegel

Dorgängige Entfc^äbigung erl^ält.

©ie gemä^rleiftet bereite baä Sanbred^t.^

§ 34. f^ortfe^ung. (Enteignung.^

^a^ 2lrt. 9 ber 3Serfaffunggur!unbe fann bag Eigent^um burc^ bie

Staatgoerroaltung „nur aug ©rünben beg öffentlichen Söo^U

gegen t)orgängige, in bringenben gällen roenigfteng vorläufig

feft^uftellenbe, Entfd^äbigung nad^ 9J^a§gabe beg (^efe^eg ^x\t =

gogen ober befi^ränft njerben."^

^ag allgemeinfte biefer ©efe^e ift bag com 11. ^uni 1874, ^ roona^

(SJrunb ei gentium aug (SJrünben beg öffentlid^en 3ßol)lg für Unternehmen,

beren Slugfü^rung bieSlugübung beg Enteignunggred^teg erforbert, gegen t)oll=

ftcmbige (Entfc^äbigung, mittelg löniglid^er SSerorbnung entzogen ober befd^ranft

toerben !ann. 2)iefeg @efe| finbet feine 5(nn)enbung auf bie burc^ befonbere

4) Ob eine gefe^Iic^e 58elaftung ober ein Sjpropriation§faII uorliegt, fann jnjeifel=

I)aft tuerben. (Sntfprec^enb ift e§, bie (55runbfä^e ber (Sfpropriation eintreten ^u laffen,

luo bie SSelaftung (Sinäelne in ^^olge freien (Entfc^Iuffe« ber ^ermoltimg trifft. SSgl.

9ffal)ongefe^ üom 21. ®ecember 1871, unten § 217 gu 6, § 25 ^u 2.

5j S!9t. (£inl. §75 „^er Staat ift bemjenigen, raelc^er feine befonberen Diec^te

unb SSort^eile bem 33o^Ie be^? gemeinen Sefen§ aufzuopfern genöt^igt mirb, gu entfd)ä=

bigen gehalten." (Sine 5lnmenbung mad)t 9t. ®. bei &xu6^ot 53b. 34 ©. 1053. m. ®.
33b. 26 ©. 268; le^nt ab m. &. bei ®rud)ot S3b. 34 @. 880.

1) 3:ie Sitteratur fiebe bei ®. 9}?el)er in ©tengeCS ^ßorterbuc^ SSb. 1 ©. 359.

2) 3)ag 9?ecl)t ber Sjpropriation :^at ftc^ in ©eutfc^Ianb ^uerft beim 33ergbau
entmicfelt, fpäter bti ben i3ffentließen Strafen, ogl. (Ebift über bie SSerbinblic^feit ber

Untertt)anen in ber Äuvmart in Hnfe^ung beS (5^auffeebaue§ üom 18. 5tpril 1792 n. c. c.

tom. IX p. 933. ^lUgemein aber erfannte ha^ S. 91. 1, 11 § 4 bie 3uläffigfeit ber (Eipro*

priation an, fatt^ fie ^um 2Bol)(e be§ gemeinen 2Sefen§ not^menbig mar. SSon befon=

berem (SinfluB mar für bie 3SeiterentmicfIung be§ (SjpropriationSrec^teg ba§ eifenba^n=

gefe^ oom 3. 9buember 1838. — 2Siffenfd)aftlic^ befielen jmei 8t)fteme. 9^ad) bem einen

3i)ftem 5ät)It ha^ ©efe^ gemiffe Kategorien uon Untentei^mungen auf — §. 33. 23ege,

(£ifenbat)nen, ^eftungen — benen bie @jpropriation§rec^te Don berSSermaltung uerlietjen

luevben tonnen , nac^ bem anbern 3l)ftem genügt ha^ allgemeine Kriterium be» öffent=

liefen 2Bo§(e§, imi bie SSermaltung jur 3?erleil)ung be§ (Ejpropriation^rec^tÄ ju ennäc^=
tigen. 2)a§ je^ige pveuBtfc^e 9tec^t näfiert fid) bem jmeiten 8l)ftem.

3) Ueber ba§ ©runbetiteignungsgefe^ Dom 11. ^uni 1874 finb ju dergleichen bie

Kommentare Don S3ä^r unb Sanger^an^S, 2. ^tu^gabe 1878, unb (Sger 2. S9b. 1877 ff.,

fie^e ferner ^ernburg unb ^inrid)^ ^v. 6i)potf)efenrec^t $8b. 1 S. 204 ff. SSo^Imann
^^raii^J in ejpropriationÄfarfjen 1880 ff. 2 |)efte, Gering preufe. (Enteignung^Srec^t 1883,
ugl. ouct) 93ering bei (Srud)ot S3b. 20 S. 665.

SJcrnCnirg, ^pveupifc^e-!- ^]5ri»atrec^t. T. 5. 9luff. 5



66 Umfang unb @tnt§eihmg ber 0?ed)te.

(SJefe^e geregelte ©ntgie^ung ober 33efcl;rän!ung üon ©runbeigentl^um im

Sntcrefje ber SanbeSfultur 3. 33. in golge non (S5cmein^eit§t§ei(ungctt, @nt=

n)äfferung§:= unb ^eraäfferungSangclegen^eiten, ^eid^fad^en, SBiefen^ unb

Söalbgenoffenfd^aften foroie im Snterefje beg Bergbaues unb ber Sanbegtrian=

gulation.^ ^oUgeilid^e 3Serfügungen, meldte im einzelnen gaK ba§ (^igcn=

t^um au§ D^üdffid^ten be§ (S5emeinn)o§I§ Befd;rcin!en, ^ahzn bie 3ßir!ung von

(Expropriationen,^ ba fold^e 3Serfügungen im Sted^tSroege nid^t angefochten

merben !önnen, unb bem ^betroffenen nur ber Slnfprud^ auf ©ntfd^äbigung

bleibt.^ Slud^ biefe 2(rt ber (Enteignung unterliegt, raenn fie auc§ (SJrunbeigen-

t^um betrifft, befonberen ^fiormen. ^ie %propriation t)on 3)iobilien ift über=

J^aupt nid^t allgemein, fonbern nur unter befonberen gefe^lid^en3Sorau§fe|ungen

guläffig. ©0 finb im gaU einer 5iJ?obilmad^ung ^ferbe e^propriirbar. "^

(Eö

fönnen ferner bie gum 33au unb ^ur Unterhaltung öffentlid^er Sßege erforberten

^Materialien t)on fremben (SJrunbftüdfen entnommen merben, fofern beren (Eigen=

l§ümer fie nid^t felbft gebraud^en. gür (Eifenba^nen gilt gmar Sle^nlid^eS,

aber in fe^r befd^rän!ter 2öeife.^ SefonberS mid^tig ift bie (Enteignung üon

5!Jlobilien im poligeilid^en gntereffe, morüber nid^t feiten 6pecialgefe^e befon=

bere 9lormen geben. '^

4) ®runbenteignung§gefeU § 54. SSgl. u. 51. ^e{d)gefel? i^om 28. Januar 1848

§20, 58orfIut^§gefe^ Dom 15. 9foüember 1811 § 16, ^ifrf)ereigefe^ Dom 30. Wai 1874

§ 40, @efe^ Dom 28. g^ebruar 1843 über ^riDatflüffe § 19
ff. , SSerggefe^ Dom 24. ^uni

1865 § 135 ff., ©efe^ üom 7. Düober 1865 unb Dom 3. ^uni 1874 über hk 2anbe§=
trlanguktion , (SJefe^ über ©c^u^malbungen Dom 6. ^uli 1875.

5) 5)a§ ®efe| Dom 11. mal 1842 über bie ^uläffigtett be§ 9f?ec^t§n)ege§ liefe in

§ 2 eine ÄUage auf |)erftellnng be§ früheren ßuftanbeS ^u, wenn eine ^Befreiung Don ber

^JSerfügung in g-olge befonberer 9fJe^t§DorfcI)rift ober eine§ befonberen 2itel§ beftanb.

S5gl. M. fö. S5b. 15 6. 138, S3b. 24 ©. 283. S)ie]e Prüfung fte()t je^t nodi bem ®efet^

über bie Organifation ber allgemeinen SanbeSDerwaltung Dom 30. 5(uguft 1883 § 127

hm ^ermaltung^geric^ten p.
6) 3Birb ein (Eingriff in ^riDatrec^te burc^ polizeiliche SSerfügung bebauptet, fo

fte^t über bie ^rage, ob ein folc^er ©ingriff Dorliege unb über bie ©ntfd)äbigung
ber 9i'ecI)t§tDeg offen. S3eifpiele mirffamer ^oli^eiDerfügungen finb Sperrung eine§ '^föegcö

im öffentlicben ^utereffe, Söefeitigung eine§ @ta!et§ an berStrafee, ©triet^orft 9lrcl)iD

35b. 86 ©. 81 , unten § 257 bei 9lnm. 8. S)ie Don ^oliseibeljörben erlaffenen $8er=

fügnngen finb aber nur bann clDilred^tlic^ unantaftbar, menn fie im i)ff entließen

^ntereffe, nic^t aber menn fie blofe gur Sßal^rung Don ^riDatr eckten, z. SS. be?>

(£igent^nm§ einer ©emeinbe erlaffen finb, (Entfd). be§ D.Srib. 93b. 78 6.239,
dt. (^. $8b. 25 6. 146 (gemeinred)tlic^). (£§ giebt ®efe^e , iDeId)e bie be5Ügüd)e 58efug=

nife ber ^oli^ei befonber§ regeln. (3o § 51 ber 9teid)ygemerbeorbnung, monacb bie

l)i)()ere 58eriDattung§bebörbe — ber SSe^irbratf) — loegen übermiegenber 9Jod)tf)ciIe unb

(?>iefal)ren für ba§ (SJemeiniDol)! bie fernere SBenu^ung einer jcben gemerblidjen Einlage

gegen (Sntfd)äbigung unterfagen !ann; Dgl. übrigens 33ering a. a. O. 6. 8.

7) 9?äl)ereö 9teic^§ge[et^ Dom 13. ^nni 1873 über .^riegSIciftungen; Dgl. ferner

9lcid)§gefet^ Dom 13. ^ebrnar 1875 über ^Zaturallcifinngen an bie §(rmee im ^-nebcn.

8) (^efc^ über bie (Enteignung Don (^runbeigentOnm §50 ff. (Eifenbaljncn fönnen

nur ®d)üttung§material ^u „^tufträgen" burd) (Enteignung in^lnfpvud) nel^mcn, § 23

unter 4, fiel)e ferner 3)eid)gefe|5 § 20, allgemeine^ S. M. 11, 16 §§ 77. 78.

9) Tiad) bem 3teid)§gefet^ Dom 7. 9Iprif 1869, bctreffcnb 3)fafnege(n gegen bie

9f{inberpeft §§ 3 unb 4 Dergi'itet baö 9{eid) nid)t blof} ben gemeinen SBertl) ber auf *?ln=
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3)ie allgemeinen ©runbfä^e ber ©^proprtationen finb im 2ln^

fc^lu^ unb unter 33erücffi(^tigung beä mic^tigften unb umfajfenbften ber @j:pro=

priationggefe^e, beg @nteigmmg§ge|e|e§ t)om ll.guni 1874, roie folgt, ju

entroirfeln.

1. ^er Btaat nimmt baa ©ntcignung^red^t nid^t blo^ für eigene Untere

nel}mimgen in Slnfprud^; er üerlet^t baffelbe axiä) §u ©unften gemein^

nü^iger Unternel^mungen t)on Korporationen ober (Singeinen. ^^ liefen liegen

bann bie Stellung entfpred;enber Einträge unb bie ©ntfd^äbigung ob. ^^ ®ie

Enteignung l)at fid^ nur gu erftredfen auf (^runbftüdfe, bie bireft benjenigen

äroedfen bienen
, für raeld^e fie bemitligt ift , in§befonbere alfo nid^t auf (SJrunbftüdfe,

beren Umtaufd^ ober gar SSerfauf bem Unternel^mer 9f^u|en bringen fönnte.^^

2. ^ie Enteignung ift Bai^^ ber SSermaltung.^^ ®ie Slnorbnung ber

Entgie^ung ober SSefd^ränfung von ©runbeigent^um bebarf in ber Siegel einer

föniglid^enSSerorbnung.i^ 2luf ©runb berfelben gefd^iel^t — bieg bilbet

orbnung ber 93e:^örben getöbteten, fonbem auc^ ber nac^ rec^tgeitiger 5tnäeige an ber

älinberpeft gefallenen 3:^iere, fomie weitere beftimmt aufgeführte @rf)äben. ?(nbere nid)t

f)erüorge^obene Soften, 5. S3. für gortfc^affung ber Seid)en getöbtetev X^iere, fallen

bem Sanbe§fi§fu§ gur Saft, ©trietjorft $8b. 97 <B. 6. '^ad) bem 3teict)§gefe^ über 35ie^=

feueren öom 23. ^uni 1880 § 57 ff. Dergütet ber ©taat ben gemeinen 33ert§ ber auf

poltjeilic^e ^Inorbnung getöbteten 2;^iere , noc^ bem preuBifc^en @efe^ t)om 27. fyebuuar

1878 betr. SJ^a^regeln gegen bie 9^eblau§ § 6 ben SSert^ ber hierbei uernid)teten ober

befc^äbigten 9^eben. 5)te Sntfc^äbigung ift bem^n^^aber gu leiften, menn ein anberer

berechtigter nic^t befannt ift.

10) ©runbenteignungggefe^. §§ 2, 7, ugl. ß. 9t. I, 8 § 30 ff. S)a§ (Si-propriation§=

rec^t ift ein ^ijc^ft perfönlidjey üted^t unb nic^t abtretbar. S)ie 9(u§übung ber mit i^m
üerbunbenen9ierf)te, 5. ^. ba^ Dtec^t Steine ju brechen, ift §mar infomeit abtretbar, al§

bie§ bem Unternehmen gu ®ute fommt. ®ie mit bem ©jpropriation^rec^t üerbunbenen

^flid)ten liegen aber auc^ bann bem Selte^enen perfönli^ ob. SSgl. (Sntfc^. be§ D. %xib.

m. 63 ©. 94.

11) 3ft bie ©jpropriation Seiten^ ber @taat§bel|örben, in^befonbere ber ^oligei,

^um S3eften einer ©emeinbe gefc^e^en
, fo liegt biefer bie (Sntf(^äbigung§pflic^t ob , aud)

menn ber 8taat felbft inbireft unb in ätueiter Sinie oon ber ßjpropriatton $ßort^eil ^at.

^gl. u. a. @trietl}orft 5(rd)iD 33b. 75 6. 217.

12) 3)a§ (5Jefe| beftimmt im § 23 be§ 9?ä^eren, morauf ftc^ ha^ ©nteignung^rec^t

bei Einlage uon ßifenba^nen erftrecft. ©in finguläre§ 3ube:§ör finb bie ^2(nm. 8 er=

mahnten ^efugniffe.

13) 3)ie 58erlei{)ung be§ ei-propriation§red)te§ ift für bie 3tegel Sanbe§fac^e.
5)a§ 9teid) ift ba^er bei SSerfoIgung feiner öffentlichen ^i^ecfe in ber 3RegeI auf bie 3Ser=

lei^ung be§ enteigmmg§red)teg burd) bie be5ÜgIid)en SSunbeöftaaten angeruiefen , anber§
gjkljer bä Stengel a. a. €. SSb. 1 @. 356. S)a§ 3teid) fann jeboc^ nad) 5(rt. 41 5lbf. 1

ber 9{eic^Äüerfaffung (gifenba^nen, meld)e im ^ntereffe ber SSert^eibigung S)eutfc^Ianbö

ober be§ gemeinfamen 55ertel)r§ not^menbig finb , burc^ ©peciatgefe^ foncefftoniren unb
mit bem l£jpropriation§rec^t ausftatten.

14) öirunbenteignungsgefe^ §2. 3)er Se^irf^au^fc^uB ^at bie SefugniB , t>orüber=

gef)enbe $8efc^rän!ungen auf Iängften§ brei ^a^re, burc^ meiere bie SSefc^affen^eit be§

belafteten ©ruubftürfe§ nic^t mefentlic^ imb bauernb oeränbert mirb, anjuorbnen, ferner

iöorbeveitung§()anbIungen 5U geftatteu , ©runbentcignungygefe^ §§ 4 unb 5. 5(ud^ für
bie Enteignung jur ®erabe(egung ober Ermeiterung öffentlidjer 'Jöege, fomie äurUm=
loanblung oon ^riuatmegen in öffentlidje 3Sege genügt ber 33efd)IuB be§ ^e5irfäau§=
fd)uffec<, fofern aufjer{)alb ber ©tobte unb S)örfer nid)t mit ®ebäuben bcfe^te§ Terrain
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ba§ erfte ©tabium be§ 3Serfa]^ren§ — bie vorläufige gcftfteUung be§

^(an§ burd^ ben 3ftegierung§präftbenten. ^^

^ad) Offenlegung be§ ^lan§ ruirb — e§ ift bieg bag weitere ©tabium —
ben ^et^eiligten eine grift ^u ©inroenbungen gegen ben $lan gegeben; bann

erfolgt bie enbgültige gcftftellung be§ $lan§ burd^ hen Se^irlgau^^

fd^u^,!^ in ber 33efc§n)erbeinftang burd; ben TOnifter ber öffentlid^en 2lr6ei=

ten.i^ 33e5üglid^ beffelben ftel)t ber S^ed^täraeg nid^t offen.

2llg britte§ ©tabium be§ 3Serfal)ren§ ift bie geftftellung ber @nt*

fd;äbigung im ^erraaltungSroege angufelien.i^ (Sic gefc^iel)t
^

'^ auf

©runb f'ommiffarifd^er 23erl)anblung mit ben ^et^eiligten^o unter gu^ie^ung

Don ©ad^oerftänbigen, meldje i§r (S)utad^ten über beren §öl)e abzugeben ^ben.

.^ommt eg nid^t §ur ©inigung ber 33etl)eiligten,2i fo trifft ber 33e§ir!gau5=

fd^u§ bie geftfteUung.

3n J^olge biefer geftftellung ift ber Unternehmer gebunben. ©r!lärt er

gleid§n)ol)l ben -Sftüdtritt, fo !ann il)n ber ©igent^ümer ^urüdmeifen; nimmt

er i§n an, fo !ann er im Sfted^tgmege ©djabloä^altung megen ber Soften unb

^f^ad^tl^eile be§ (^nteignungSoerfa^reng forbern. ^i''

©egen ben ^efd^lu^ beg SBejirfgaugfd^uffeg ift ber Sfted^tgraeg, meld^er

ha^ üierte ©tabium bilbet, binnen fedjg 3Jlonaten guläffig. 2öegen nad^=

t^eiliger golgen, meldte erft nad) ber gebadeten !ommiffarifdjen 3Serl)anblung

erfennbar mürben, bleibt bem Sefd^äbigten ber 9^ec§t§ix)eg brei 3al)re

in Slnfprud) genommen luirb. SSegüglid) ber ©nteignmtg ber in hk ©tva^enflud^t fatlen=

ben S'Iädien ögt. 65eiet^ uom 2. ^uli 1875 § 11, miten § 218.

15) 3uftänbigfeil§ge[ei^ Dom 1. ?lugu[t 1883 § 150 ff.

16) ©runbenteignungSgefe^ § 21. ^^f^'^^^^g^^itSgefe^ § 150.

17) ®efe^ mn 13. mäx^ 1879.

18) ®runbenteignung§gefe^ § 24 ff. ^a§ SSerfaf^ren fd)liefet fic^ an bog im ©ifen=

ba^ngefe^ Dorn 3. SfJonember 1838 § 11 feftgefe^te an. (£f)er mürbe fiel) wie im fran=

5i3ftfcben 9lec^t (Sinric^tmig einer facl)t)erfttinbigen Siuiljuri) em|3fol}(en l)aben.

19) ©runbenteignungSgefei^ § 24. 5)er Üuternel)mer t)at ba§ SSevfatjven gu be^

treiben , ber anbere 2;t)eil fann i|n , lüenn bie Enteignung bereite t^atfädjlid) Doügogen

feinfoöte, :^ier5U buvc^ Mage ni3tl)igen, ?il. @). $8b. 1 ©. 171. S)er Untentel)nier trägt

bie lloften be§ 58enDaltung§üerfat)ren§. @r l)at feinem Eintrag einen nom ©runbburf)=

rid)lcr ert^eilten 9(n§(^ug au§ bem ©runbbu(l)e beizulegen. S)er ®ruubbud)rid)ter ()at

mit ber (Srt^eitung uon ?(mt§tüegen eine 9Sormev!ung über hk ©nteiguung ein5U=

tragen, hk^, bamit Srittermerber üon bem obfdjiüebenbcn 35erfal)ren fid]eu Ä'enntni^

erlialten; ferner I)at er ber (Snteignung§be()Drbe aud) üon alten weiteven ©introgungen

luä^renb ber S)auer be§ SSerfa()ren§ 9'?ad}rid)t ju geben. Sft ein Ö5runbbud) nid)t iior=

lianben ober ftnb bcffen eingaben nid)t oollftänbig genug, fo ()at ber llutevnet)mcr eiue

S3efd)einigung be§ £)rt§uorftanbe?^ über ®igentt)um§'befi|5 unb über bie betaimtcn dhaU
re^te ein^ureid^en.

20) (^runbenteignung§gefe^ § 25. Heber bie i3ffeuttid)e i^abuug ber 33ctbeiligten

unter ber SSenoarnung, baf? bei it)rem ^(uöbteiben mit ^-cfiftedung bor @ntfd)äbigung

oorgegangcn mirb
, fiel)e bafelbft.

21) "^ie ^Vereinbarung loirb iprotofoKirt. S)a§ ^^rotofolt f)at bie Ävaft einer geiid)t^

tid)en ober notariellen llrtunbe. ©runbeutcignung<3gefet^ § 2(5.

21 ") ®runbenteignuug^5gefe^ § 42.
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nac^ 3(ugfü^rum3 bcöjcuicjen %i)cxk^ bev l'(n(agc, burd; lueldjen er 6cfc^äbtt3t

lüurbe, offen.
-"-

^tt§ fünfte unb Sc^Iu^ftabium bilbet ber ©nteitjnunggbefd^Iu^ beö

^e5tr!§auöfrf;uffeä. tiefer 33efc^Iu^ ift beni ©runbfa^ nacf} erft §u faffen,

nacl)bem bic (Sntfd^nbigiingöfumme enbgülttg fcftgeftcHt unb ge^a^It ober nad)

'cm ^sorfc^^riften beä ©cfe^c§ l^interlegt ift.-^ Qn bringenbcn gäHeu aber,

u)elcf;e tljQtfäd^lic^ überraiegen, genügt 3«§^iinö ober Hinterlegung ber im ^er=

loaltungsoerfaljren feftgefe|ten (Summe fc^on oor ©rlebigung beä 9ledjtä^

megeä.^^

3. Die (rntfdjäbigungQfummo bemifjt fic| grunbi"ä|lidj nid)t blo^ nad^ ber

2lrt ber 33enu^ung ^ur ^cit ber (rnteignung, fonbern aud; nad; ber

33enut3ung5fä^ig!eit.--^ 3(udj ber au^erorbentlid^e 2Öertf), b. i). baä

in hm befonbern 3?erl;ältnifjen beö (Sntei^eten Begrünbete g^tereffe beffel6en

ift 3u berüdfid^tigcn. gerner finb bic 9k(^t()ei(e ^u vergüten, meldte bem Gnt=

eigneten burd^ 2(uSfüIjrung beö mit ber Enteignung begmedten Unternef)menö

entfte^en.-^

©enügt Ijiernad) nidjt fc^(edjtl}in @rfa^ be§ gemeinen 2öertf)eg, meldten bie

(Ba(i)Q für Sebermann l)at, fo ift bod^ angunef^men, bag ba§ ^ntereffe ben ge=

meinen 2öcrtlj bann nid)t überfteigt, menn fid) ber SBered^tigte für ben Ianb=

läufigen ^^reio eine gteidjartige Sadje oer]d;affen fann, hi^ xi)m bie =

felben befonberen 5>ortf)eilc gemährt, mie bic enteignete. 33Io^eä

Slffeftionsintcreffc ift natürlid; nid)t ju berüdfi(^tigen. Db unb tnmiemeit blo^e

prefäre '^ortl^eile in Stnfc^tag 5U bringen finb, ift grage bcö Ginjelfalleä.-'-^

^ie bem Enteigneten auä bem mit Erpropriationsredjt oerfeEjenen Unter*

nehmen ermai^fenben SSort§eile fonnen il^m nid^t angeredjnet merben.-'^

22) ©nmbemeigmmg§gefet^ §§.30. 31. ^ie bret Jsafne finb iBerjäörungÄ^eit,
ugl. unten § 171 bei 51nm. 6. 3)ei- 93egmn luirb in t(]at)äd)lid)er 35e,^ief)ung {eid)t ^tt)eife(=

l)a|t fein, ^^ei (Siienbn^men eracf)tet 3t. Qo. bei 05rud)ot ^Sb- 32 e. 723 bie ianbec-poliäei^

Iid)e ^bna^me a(v maBgebenb.

23) eJrunbenteignungSgeie^ § 32 5tbf. 1 unb oben "»^üim. 16.

24) ©nmbenteignmigsgeie^ § 34. lieber bie ^lingüc^fett entfc^eibet bit '^txlvaU
tung enbgültig ebenbafelbft.

25) dl. ÖJ. bei ©vudiot $8b. 20 8. 969, 33b. 32 3. 714.

26) @D au^brüctlid) S. m. 1, 11 § 9.

27) m. ©. m. 7 3. 262, ^b. 13 3. 244, bti @i-ud)ot 93b. 32 3. 718.

28) Sof}lniann a. o. C. 3. 30 rf. ^n 5ln]d](ag fomint
,v

95. hk 9(u^5nd)t auf einen

i3rfentließen ^arf, beifen <^ovtbe)tet]en nidn siueifel^aft ift, luenn fdiou ein j)?cd)t auf bic^

felbe nidn beftet)t; miiiber»üertf)ig luarc bie 5(u§fi^t auf einen ^riuatgartcu, bcv incl=

leidet balb ber 93ebauimg untevliegr. 3)ie bloße 3)(LigIicf)teit ber (Snt.^iefjung fold)ci inn^
tf)eilc burd) bie 9?ad)bareigentl)ümei fann bem (Syproprianten aia drittem nidjt 5U
©Ute fommcn, anber^ 3triet^orft 5trrf)it) 93b. 95 3. 137 unb unfere erfte unb ^loeite

5(uflane.

29) ©runbenteignung^gefe^ § 10 ?lbf. 2 og(. unten 99b. 2 § 76.
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SSiele 5el)aupten, ba§ ba§ (S5runbenteignungggefe| üom 11. ^uni

1874 bem (Enteigneten ^^^^ Blo^ ben gemeinen 3ß er t^ ber enteigneten ©ad^e

5u6illige, allein mit Unred^t.-'^^

SlEerbingg mirb gunäd^ft ber
f. g. objeftiüe Sßertl^ bie ©runblage gu bilben

Ijaben; er reid^t aug, menn firf; ber (Enteignete burd; 5tt)edfentfpred;enbe @rn)er=

bungen mit bemfelBen üoEftänbig in bie frühere Sage fe^en fann. 3ßo bie§

nic^t ber %aU ift, mu^ baä fubjeftiüe gntereffe berüdffic^tigt merben.^^ g^g,

befonbere ift ^iernad§, menn nur ein X^zxi beg (SJrunbkfi|eg beffelBen (Eige^i^

t^ümcrg in Slnfprudf; genommen mirb, gugleid^ SSergütung gu leiften für ben

SJlel^rmert^, meldten ber abjutretenbe ^i^eil burd^ feinen örtlid^en ober mirt^*

fd;aftlid^en S^tfammen^ang mit bem (fangen ^atk, fomie für ben SRinber*

mert^, meld^er bem übrig bleibenben (S5runbbefi| burd^ bie Slbtretung ern)äd;ft.3'^

2öirb nur ein Sil) eil eines gufammen^ängenben ©runbftüdeg in 2lnfprud§ ge-

nommen, fo !ann beffen ©igent^ümer Slbnal^me beS ©an^en bejiel^ungä*

meife weiterer ^§eite forbern, wznn baffelbe ein (iiebäube ift ober mcnn

ba§ Sfteftgrunbftüd ober ein ^eil beffelben in golge ber ^etftüdfelung nad§

feiner bisl^erigen S3eftimmung nid^t mel^r ^mecfmä^ig benu^t merben lönnte.*^^

^ie §ö^e be§ (Sc^abenS, meldien 9flu|ungg:=, (^ebraud;S= unb ©ert)itutbe=

red^tigte, $äd;ter unb 3JJiet^er erleiben, unb ber nid§t in ber für ha^ enteig=

30) ©0 namentlich SSä^r unb Sanger^an§ a. a. O. § 8, SSering o. a. O. ©. 85,

mel)r üermittelnb S)alde a. a. £). § 8. ^ie fReben bei ber S3eratt)ung be§ 6Jefet^e§j )üeld)e

5um X^eil in entgegengefe^tem @inne lauten, Unnm nid^t entfc^eiben. 2)ie imXejt
angebeuteten ©runbe finb bie überiöiegenben.

31) 2)ie tiollftänbige (Entfc^äbigung begreift auc^ entgangenen (SJeminn nad) ben alt=

gemeinen ©runbfä^en, in§befonbere burd) in ?tu§fid)t fte^enbe ^erinenbung eine§

ßJrunbftüdeS al§ 93aupla^, ögl. ^. @. S3b. 28 ©. 272.

32) m. (äJ. S3b. 5 ©. 254. dagegen erflärt fid) meberum S3ä^r Urt^eile be§ 9ieid)§=

9erid)t§ @. 192. ®ie SSe^^auptung aber, bafe bie^ugrunbelegung be§ fubjeftiüen 28ert^e§

^u ^ered^nungen fü^re, bie ben ujirflic^en ^Jad^tljeil unenblid) überfteigen, ift un^oltbar.

SBo bergleidien auf ^erec^nung gerichtete @pe!uIationen üerfuc^t werben
, „finb fie eben

gurücf^uweifen". (£§ ift nt(^t nötliig, um fie auS^ufc^Ue^en , ein ungutreffenbe^ ^rincip

auf^ufteEen.

33) @runbenteignung§gefe^ § 8 5rbf. 2. Sft (£ntfd)ftbigung aud) ^u leiften für dlady^

t^eile, meldje bem Üveftgnmbftüd au§ bem ^au unb bem 33etrieb einer (lifcnbalju

ober anbern Einlage ertoac^fen, für meldje, mie j. S. megen nächtlichen fiörnu^ 5ln=

lieger, bie uic^t enteignet mürben, nic^t§ beanfprud)en !i3nneu? ^an I)at bogegen

geitenb gemacht, ha^ berartige 9la(^tl)eile nic^t 5'L"'lge ber ^Ibtretung feien, fonbern g-olgc

be§ Unternehmens unb feiner 51 onceffion. 5tttein e§]§atte ber ©igent^ümer, fo lange er

ben fpäter enteigneten ®runbftüc!§tl)eil gu eigen t)atte, ba§ SSerbietung§rcd)t gegenüber

ben bem Sleftgrunbftüc! brol^enben 9'lad)t[)eilen; mit ber (Enteignung aber ift it)m bie§

9le(^t entzogen, g-olgereci^t mu^ i^m l)ierfür (Entfc^iibigung geleiftet merben. 9lud) im

f^all freit)änbigen SSer!aufe§ ptte jencS SJloment bei SSeftimmung be§ ^aufpreifcS mtt=

gefpielt. SSgl namentlid) ^ot^Inmnn a. a. iO. @. 3
ff.

9f. ®. ^^b. 5 6. 249.

34) ®runbenteignung§gefe^ § 9 unb unten S3b. 2 § 78 bei 5tnm. 9. m. ß3. bei

@rud)Dt S3b. 28 @. 461. 3)er 5lnfprud) nmf? red)t5eitig gemäfj § 25 beö ©efe^esf^ gcttenb

gemad^t merben. 58gl. S3erggefej^ Dom 24. ^imi 1865 § 139.
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nete ©runbftüdf gugcbiflicjtcn ©ntfci^äbigung Begriffen ift, niu^ Bcfonbcrs üer=

gütet werben. ^^

(ginjelne ©efe^e, 3. 33. ba§ 2)eid^ge|e^ 6efc|rän!en bagcgen bie @nt)^ä=

bigung auf ben genteinen 2öerl^.

2)ie @nt|d;äbigung Ijat in ©elb ju gefc^e^en, foroeit nid^t burd^ 'fia^ be*

fonbere ©efe^ (Sntfd^äbigung in Sanb üorgefc^en ifl.^*^
^^

4. ®ie (Enteignung üoU^iel^t fid^ nad^ attgerncinen ©runbfä^en

burd^ Aufteilung beä ©ntcignungSbefd^Iuffeg an ben ßttteigneten.^^

gür bie (Enteignung t)on ßirunbftüdfen ift jeborf; ma^gebcnb ber 2tugen=

blidf, in rcelc^ein ber (EnteignungSbefc^lu^ beä 33egir!§au§fd^uffeä beiben

^ feilen, bem (Enteigneten uttb bein Unternel^iner gugefteHt luurbe.^^

3Son je^t an ift bie ©ntfc^äbigungäfumme ju t)er5infen , fofern fie nicf;t

be^a^lt ober red^tmii^ig hinterlegt ift.^^

^aä enteignete (SJrunbftüc! roirb t)on aEen priüatred^tlic^en 33elaftungen

unb §t)potIje!en frei, tt^eld^e ber Unternehmer nid^t befonberö übernaljut.

dagegen tritt bie (Ent)d;äbigung begüglid^ aller binglid;cn dlz6)te

an bie ©teile beg enteigneten (^runbftüdfeä. $Die ©titfd^äbigung§=

fumtne ift besljalb, wenn ba§ (55runbftüdf im gibei!ommi^= ober Se^nöoerbanb

fte^t ober mit 9teallaftcn, §i}potl)e!en, (iJrunbfd^ulben belaftet ift ober menn

fonftige 33ered§tigte t)or^anben finb, beren 2lnfprüd^c nic^t feftfte^en, gu ^inter=

legen.^i

®ie (Enteignung§er!lärung fd^lie^t, fofern nid^tg 2lnbereg oorbe^lten ift,

bie ©inroeifung in ben 33cfi^ in fic^.^-

35) (5Jrunbenteigmmg§geie| §11. Säre bloß ber objeftit)e 3Bertf)— oben 5(nni. 32—
äuerfe^en, loeldier immer berfelbe bleibt, fofönnte auf biete 5öer^ältni)fe feine 9?iicfftc^t

genommen merben.

36) ©runbenteignungggefe^ § 7. SSgl. S. 9i. I, 9 § 271. II, 15 § 20.

37) t^raglicf) ift ber l^eitpunft, nac^ metc^em bie (Sntf^äbigung 5U be^

mef f en ift. 5)a§ 9i. ®. Sb. 7 6. 258 finbet i^n in ber § 21 be§ (SJefefeeö Oorgefd)riebenen

(5ntfd)eibung ber 58ermaltung§be()i3rbe über ben ©egenftanb ber (Enteignung , imb über

bie öröBe unb ©renken ht^ ob^utretenben (5)runbftücf§ , bo nunmehr nur nod) bie 6nt=

fcf)äbigungyfrage objrf)tt)ebt. 9^. @. Sb. 27 ©. 263 hk Bufteüung be^ i8efd)Iujje?^ ber

SSermaltung über bie ^eftftellung ber (Sntfc^äbigung. 2)agegen erQd)tet SSering a. a. C.
@. 105 mit 9?ed)t bie 3»ftettung be§ (Enteignung^beic^IuffeS al^o mafegebenb , ha biefer

erft bie Enteignung begrüubet. TbQtfäd)Iid) muf; freilid) hk Entfd)nbigung fc^on früher

ermittelt merben; bie^ iinbert aber an bemörunbfa^ nid)t^^ loie aud) bei anbern 3d)o=

ben§anfprüc^en gnmbiii^Iid) bie ß^it be§ Urt^eit§' ma^gebenb ift, bie Sajirung beö

©c^abenß aber f^on früher gefd)e|en mu^.

38) 5Sgr. ©triet^orft Hrd)io S5b. 97 @. 396.

39) ©runbenteignungi^gefe^ § 44. ©§ mu^ Oon ?(mt§megen ^Ibfd^reibung im
©runbbud) oeranlafjt merben.

40) 35g(. (55runbenteignung^3geieti § 36 M']. 2 imb ?tbf. 3.

41) förunbenteigmmg§gefe^ §§ 45. 37, tjgl. unten Vlnm. 47.

42) QJrunbenteignungögefe^ § 32 ?tbf. 2.
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5. ©ine 2(rt (Srgängung bcr ©ntfd^äbigung im regelmäßigen gatt ber

(SJrunbenteignung Bilbet eg, bag ber Unternel^mer gur ©inrid^tung unb Unter=

l^altung t)on Anlagen, -inöbefonbere Don 3Begen unb ©infriebigungen, ferner

t)on SemäfferungS =, @ntmäfferung§anlagen infomeit öffentlidired^tlid^ »er*

pflid^tet ift, alg bie§ gur Slbmenbung von ©d^aben für bie 5f?aci^bargrunb=

ftücfe unb ba0 ^ublifum nad^ ©rmeffen beg S3egir!gaugfd^uffeä not^menbig

erfd^eint.^^

6. ^ie jurifttfd^e ^onftruftion ber burd^ bie Enteignung gefd^affenen

3fted^t0t)erf|ältniffe tft beftritten. Qm Sanbred^t tüirb bie Expropriation alg

not^menbiger 3Ser!auf aufgefaßt.*^ ®er ©tanbpun!t be§ ©runbenteig:^

nungögefe|e§ unb ber ©pecialgefe^e über Enteignung ift bie§ aber nid;t me^r.

^ie Enteignung tritt l^iernad^ oon S^ed^tämegen ein, ber Enteignete muß fid^

ben ©taatöaft^^ ber Enteignung gefallen lafjen; SSerpfUd^tungen mie aus

einem 3Ser!auf übernimmt er nid^t. Er ift namentlid^ ^ur Slufna^me eines SSer-

traget, fomie gur SCuflaffung nid^t »erbunben unb ^aftet nid^t für Entmä^rung

für verborgene 9)Mnge(.^^*^

§ 35. 5Cugübung ber ^riDatrec^te.

2öir üben unfere ffiedjtt auö, vocnn mir bie burd^ biefelben gemä^r^

Icifteten 33efugniffe gur Geltung bringen, fei eö burd^ Sßal^rung im 9lcd^t§^

mege, fei eg burd^ ben ©enuß be§ &ut^^, meldten unäbagSfled^t gemährt.

^

43) ®runbenteignung§gefe^ § 14. ©ne neue Einlage
,
foiuie bie SSeränberung ober

Enueiterung ber Einlage fann auc^ geforbert merben, meun [tc^ ba§ Söebürfnifj erft nad)

$8oIIenbung ober ^nbetriebnal^me be§ Unternel^mcn§ ^erauSftellt. ^ii"^ Eintrag finb

QU^ nic^t enteignete ©runbbefijer berechtigt. Eine (Sioilflage wegen Errichtung ber=

artiger Einlagen au§ § 14 5(bf. 2 ift unguläffig, aber auf ®runb etiraigen fpecieden

XttelS 5uläffig. 5(uc^ ©c!^aben§anfprü(l)e in ®emä^:^eit ber allgemeinen @runb=
fä^e be§ 9fJac^barred)te§ , inSbefonbere wegen etwaiger fd)äb,Itd)er ^"m^iffiouen finb^u^

läf'fig unb im 9?eci^t§tt)eg anzubringen. §?gl. ©ruc^ot S3b. 15 ©.883, unten §220
5lnm. 21.

44)S.9?.I, 11 §§4 unb 8.

45) $8gl. oben § 33 ?(nm. 4.

46) 3)en ®eftc^t§pun!t be§ er^tDungenen ^aufe§ ^ält u. §1 feft Ecctu^ S3b. 2 @. 140.

SSgl. au^ bie bort angebogenen Er!enntniffe unb ©Triften. 2)aö 5R. ®. fc^wanft.

47) ^auf gefd^äfte über®runbfläct)en, bie ber Enteignung unterftellt finb, äWifci)en

bem ©runbetgent^ümer unb bem Unternel)mer unterliegen an ftd) burd)weg ben ®runb=

fä^en freimtmger SSerfäufe, 91. (S). S3b. 5 @. 246, 91. ®. bei ©rud)ot 58b. 25 @. 969,

©.971, ba^er ift Sluflaffung t)onnöt!^en; binglid^e Saften erfi)fd)en felbft im ^a\i ber

.f)interlegung be§ ^aufpreife§ nic^t; benn i^re Entträftung ift an bie ^nftellinig bc§ Ent=

eigmmg§befd)Iuffe§ gelnüpft, §§44, 45 be§ @efet^e§. *i?(nber§ wenn ba«:^ 'Enteig^
nung§üerf at)ren auf ÖJrunb oon Vereinbarungen ber 33et^eitigten burd)gefüt)rt wirb,

§§ 16, 26, 46 be§ ®efe&e§, ^o^ott) Sal)rbuc^ 93b. 8 ©. 183. — 9SgI. oben bei 9lnm. 41.

1) dagegen Xt)on 9led)t§norm 8. 288 ff. 9SgI. oben § 32 bei ^tnm. 41.
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9Ser fein "^R^djt tnner^alS ber gc[c^mä^igcu Sd^ran!cn auä=

übt, l)at Sccinträd^tigungen u\d)t 511 ücvgüten, tüeld;e dritten ^ievburd^ er=

jDacfji'en,- eö fei benn bag bic 2(u§ü6ung nac^roeigbar ol^ne eigenes ^^tereffe

nur in ber 2l5[id;t gefc^al), um "o^n dritten gu fd^äbigcn.^^

^J^i^braud^ eine§ ^tcrfjteg ift in boppelter Söcife bcn!bar. 2)cr ^i^=

brauch !ann einmal in ber tl}örid;ten ^medflofen Sßeife ber 33enu|ung be§

3f?c(i^teä liegen; fold^em 9Kipraud;e tritt baä ^riüatred^t ber Flegel nad) nid^t

entgegen, ba ba§ Seftreben, bic 5!Jlöglid;!eit biefeä 3Ri^braud^§ 3U untcr=

brüden, bie priüatrcd^tlid;e greitjeit üernid^ten mü^te. 2)er 3)ligbrauc^ !ann

aber and) barin befteljen, "oa^ man unter bem (2d;u^e ber burd; bie 33ercci^=

tigung gefd;affenen Stellung bic 9tcc^te eines Stnbercn !rän!t. 2)icfer 3Jli^=

brauch mad;t oerantiüortlidfi , bemirlt aber in fielen göHcn au^erbcm ben 33cr=

luft beS mi|braud;ten iHed^teS. ^

§ 36. <(lüntfion ber ^rinatrec^te.^

Sftedjte follibircn, roenn fie nebeneinanber fid; nid^t üoHftänbig an^=

ühtn laffen. ^ieä !ann fomo^l hti glcid^artigen als bei üerfd^icben =

artigen S^ted^ten eintreten.

a) @S ift bann möglidj, "t^a^ ha^ eine biefer ?Rtd)tt beim ^"fttntmen^

treffen größere ^raft entraidelt, als baS anbcre. SnSbefonbere ge^en bing =

lic^e 3fted^tc an frembcr ©adjc in ber 5Hegel bem Gigent^um cor; unter

mehreren binglid;en Sftcd^tcn an frember <Bad)c giebt baS Sllter ben SSorgug.

@in allgemeiner ©runbfa| beS Sanbred^ts ift ferner, ba§, mer burd^ 2(uS^

Übung eines 9?ed^teS 3Sortl;eil fudjt, fdjmäc^ere 33efugn{^ ^at, als mer fein

^ed)t gur 2(bn)enbung eines ©c^abcnS gebraud;t.2

2) 1^ 5R. Ciiiü. §§ 88-94. I, 6 § 36. 1, 8 § 26; Dgi. 1. 21 D. de a. a. p. arc. 39,

3. 1. 55. 1. 151 D. de R. J. 50, 17. (Sin iöeifpiel ift bie ':>lenbenmg ber 5lHi)ferläufe ^mii

^?aiditt)eil iion (vinmbftürfen Tritter burd) 'Einlage cine§ (Sifenbabutunnel^, Striettiorft

5lrd)iö 33b. 91 3. 61 , — anber§ luenn fie beim *Öetrieb eiiieö 33ergtuer!Ä gefdjaf) , — ein

löeiteree ^Beifpiel ift 'i^erfümmerung bi^^eriger freier ^Xiiöfic^t beS 9tac^barn burd) einen

iSau. ^^g(. übrigen^ unten § 220.

3)2. M. I. 6 §§ 36. 37. I, 8 §§ 27. 28 nadi 1. 1 § 12 1. 2 § 9 D. de a. a. p. arc.

39, 3. ^a haz- Sanbred)t brobte fogar II, 20 §516 gevabe^u öffentlid)e Strafe an, luenn

^emanb auz- 53oöbeit ober Scbabenfreube fein Mtdjt 5um unmittelbaren Sd)aben eines

^.?(nberen nii^brnudjte.

4) lieber berortige „ e^üane" tjgl. fR.®. hti @i-ud)üt 33b. 32 ©. 942 imb 93b. 35
@. 950.

5) i*. ^. t^inl § 107. t)gl. I, 23 § 17. 33ereitS oben mürbe beniDrget)oben —
§ 25, — bQH ^^rioilegien in (Solge foId)en 9JHRbraud)c- uerbren gcljen. S. ^R. Ginl. § 72.

1) II 9?. einl. § 95— 98. Ternbnrg %^anh. m. 1 § 42.

2) TeingenuiB fte()en u. ':?(. '*^lnfpriid)e auf Oielbftrafen unb ^Liberalitäten allen

anberen^orberungen nad) unb Bnnenim,^onhu1enid)t geltenbgemad)tmerben, ^ieic^e=

tonfur^orbnung § 56. — (?§ fann ein für tobt erflärter ^erfd)ot(ener nac^ feiner ßurücf^
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b) Die lüttibtrenben 9ted§te lönnen an unb für fid; von gleirf;er ©tär!e

fein. 9^ad^ römifd^em S^ted^t entfd^ieb bann meift ^räüentton,^ 'öa ber,

welcher guüorfam, burd^ ba§ gleid^e 3fled§t be§ anberen ^^eilcg nid^t t)er=

brängt njerben !onnte; ba§ neuere 9fted§t fud^t eine Sluggleid^ung burd^

rid^terlid^en ©prud^ ^erbei5ufü§ren. @§ rairb ba^er eine fold^e ^oßifion

burd^ eine ^^eilung ober aud^ burd^ eine 9lei§enfoIge 6ei ber 2lu§ü6ung beg

9tec|teg gefd§ac^tet>

c) 2Ba^re ^oEifion von ?az6)Un liegt nid^t vox, wenn graar nur eine

33ered^tigung befte^t, hingegen beftritten ift, wem fie gufommt, 3. 33. eg ift

zweifelhaft, n)er t)on mehreren trübem ba§ üoni (Srblaffer „feinem trüber"

gugebad^te 3Sermäd^tni^ gu kanfprud^en l^at. '^aÖ) römifd^er 9^ed^t§logi! !ann,

wenn ber (SJemeinte nic§t gu ermitteln ift, feiner ber trüber ba§ 3Ser=

mäd^tni^ in Slnfprud^ nehmen. ^ 2)a§ preu^ifd^e 9ftedl;t fa^t aug ^ißigfeitg^

gcfül^l \)zn gall, mie einen, in bem eine ^oEifion von 9ted^ten vorliegt. ^ @§

lä^t baljer ^^cilung eintreten, gallo eine ^§eilung nid^t möglid^ ift, ^. 33.

bei ber 33eftimmung beä ©rftgeborenen unter Spillingen, entfd^eibet bag 2oo§.^

§ 37. 2Sermi3gen§re(^te. ^erfönlid^e unb btngltd^e 9^e(^te.

Unter ben ^riüatred^ten treten bie 3Sermi)gen§red^te befonber§ l^erüor.

SSermögen ift ber Slnt^eil, weld^er bem S^biüibuum an ben gelbmertl^en

(Gütern guftel)t. 3^ biefem Slnt^eile gäljlen audi) bie gorberungen, oermöge

beren unö Slnbere ^ur Seiftung won 3Sermögen§obje!ten gel^alten finb. @§

gehören gu bemfelben umgefe^rt bie 3Serpflid;tungen, meldte ung in biefer

§infid^t obliegen. Qn golge beffen !ann 'ok ©umme beg 3Sermögen§ eine

negatioe ^rö^e fein — ^affiüoermögen, — menn nämlid^ ber S3etrag ber

©d^ulben bie Slftiübeftanbt^eile be§ SSermögeng übermiegt. ^

!e^r Dinbiciren, iimö ein reblid)er 3)ntter Hon bem ucnneinten fövben beffelben gefdjentt

erl)telt, mä^renb bie Slsinbifation gegen entgeltlid^e reblic()e ^rluerber au§qefd)(offen

ift, ii. M. n, 18 § 850 n. f. f.
SSgl and] t^efeU über ben ©ig. ©rm. lunn 5. ^JJiai 1872

§§ 9. 38 m]. 2.

3) Occupantis conditio est melior 1. 128 D. de R. J. 50, 17 Dgl. 1. 10 de pign.

20, 1. L32D. deproc. 3, 3.

4) .^aben ^. $ö. 9}kbrere ba§ Üved)t anf ^enut^ung eine^3 ;örnnnen§ unb übt ^imx,
ber eine Jyabrit anlegt, baö J)ied)t fo, baf; ben 9(nbern'ber ßutritt ^nm Brunnen nerlcgt

mirb
, fo ift rid}ter(id) eine $Rei()enfoIge in ber 9lib^^übnng üor^ufdjreiben.

5) 1. 9 § 9 D. de her. inst. 28, 5. 1. 10 pr. 1. 24 D. de rebus dubiis 34, 5.

6):^. 9M, 12 § 542 u. 543.

7) E m. I, 1 §§ 15. 16. %l and) S. 9i\ II, 4 § 138. I, 12 § 394. I, 17 § 28.

1) 35gl. S. 91. II, 17 § 158, 9ln^. § 19 ^n ^. 9i\ I, 11 § 646. 9lnber§ 33irfmei)er

ba§ Vermögen 1879. — 3)er 5tu§brud „iCermögcn" Ijebt bernor, baf? e§ eine „'iDJadit"

bilbet, morin aber biefe ^JJlod)t befielt, beutet" ber \Hnc^brnrf nid)t an. ^aber möd)te

bamit ber 9\ed)töbegriff fcine^^^meg^^ , mie 8at)ignl) i^b. 1 S. 340 anninunt, befonber-o

äutreffenb begeidjuct fein.
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®ie '^ermögcngredjte fd^ieb bie römifdje gurigpruben^ in groei fd;arf

abgegrcngtc klaffen, in bie binglid;en unb in bie perfi)nlid;en. ©rftere

9tcd;te unterfteKen eine förpcrlic^e Sa(^e unmittelbar ber ^errfd^aft

beg 33ered^tigten, fo ba^ fie mittele binglid^er i^Iage, actio in rem

gebem gegenüber jur Geltung geBrad^t werben, raeld^er fte üerlc^t. Se|tere

begrünben Slnfprü^e gegen eine ^erfon auf eine Seiftung, beren @r^

füllung nur t)on i^r mittels einer perfönlid^en ^lage, actio in personam

geforbert werben !ann. ©ort alfo ift bie 'Ba^Q felbft in unferem 35ermögen,

l^ier ber Slnfpruc^ auf beren Seiftung. ©ine folc^e (Sd;eibung be§ binglic^en

Sfted^teö unb be§ blo^ perfönlid^en Slnred^tcS mar urfprünglid^ bcm beutfd;en

9te^te fremb. 2lllmäl)lic^ aber ^at fie bie romaniftifd^e ^^eorie ^ur (Geltung

gebrad^t. 5Da§ Sanbred^t unterfc^eibet bemnad^ „ba§ p er f ö nl id; e S^ted^t ju

ber Baä^c" unb ba§ „binglid^e auf 'oic Ba^^."- 2)ie]e ©onberung

l^at jebod^ !eine§meg§ bie römifd^e ©d^ärfe behalten.

^erfönlid^e 9ted§te, meldte bie Seiftung einer fpeciell beftimmten

Baä)z 3um ©egenftanbe liaben, werben nämlid^ üom Sanbred^te iljren mirtl)=

fd^aftlid^en ^meden gemä^ al§ 3Jlittel — fogenannte ^itel — gum ©rwerbe

beö §u leiftenben ©egenftanbeS be^anbelt. tiefer (Snbjmedf wiegt i§m ber

2lrt oor, ba^ eg fd^on au§ fold;en 33ered^tigungen eine red^tlid^e ^Se^iel^ung

gur <Ba(!i)t felbft herleitet, woraus fid^ bie 33egeid;nung „9fted§t ^ur Ba^e"
— jus ad rem — erflärt.^ ^n golge beffen verlangt e§, 'oa^ britte @r=

Werber biefe ^egieljungen beim Erwerb berüdfid^tigen. ©er 33egriff beä böfen

©laubenS, nad^ römifd^em '^Zii)k bur^ bie ^enntni^ eines fremben bing-

liefen 9?ed)teS an ber ©ad^e bebingt, erhält folgerecht imSanbred^t eine^luS*

be^nung auf bie ^enntni^ blo^ perfönlid^er gorberungSred^te ^ur Ba^Q.

2)a§ neuere (iJrunbbud^rec^t ^at, unb jwar insbefonbere bei ber 2(uf-

laffung, bie binglic^e unb bie perfönlidje Seite bagegen fd^arf gcfonbert.^

§ 38. Äubjeftiu unb objeftiii binglid)e Üiec^te.^

©ie tliatfäd^lid^en ä^ftänbe begrünben für gewiffe Sebens!reife, inS=

befonbere für lanbwirtl)fd^aftlid;e 3Ser^ältniffe gleid^förmige unb ftetig fid^

immer wieberl^olenbe Scbürfniffe, weld^e von bem perfönlidjen belieben ber

(Singeinen unb bemnad) aud^ oon bem Sßed^fel ber Subjefte, weld^e bem bc^

^^^U^i

2) S. 5H. I, 2 §§ 133 ff. "iHl^- übrigen«? ^nd)^ hiv:^ Ji>cjen ber Xinglicbteit 1889.

3) 5. rx. 1, 2 § 124. 3sgl. unten § 184.

4) Wefeu uom 5. ^l?iai 1872 über bcn CS. G\ §§ 1. 2. 4, V(\i. unten § 185.

1) ^. ))\. I, 2 § 12.")
ff. Tte Trübung ber '-Ixu^riffe bec-« binglid)en unb bc-;- vcribn=

en3ied)tc§ in ber '.}lnfd)auung ber isianbreditviierfaffer tritt barin l)erüDr, baf] fte ben

^(uebrud binglic^eg ditd)t t)ier in duHerlidjer "iBeife üerjoert^eten.
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gügHdf;en 5lrctfc angelfiörcn, njefentlid^ una6l)ängtg finb. (So \md)t fid^ bicö

kfonbcrg in gefdjtd^tlidjcn (£pod;en geltcnb, in benen bie n)irtl)fd;aftlid;cn 3Ser^

l;ä(tni[fc großer klaffen ber ^eüölferung int Söefentlid^en ftationär bleiben.

S)a§ beutfd^e S^tec^t fud^te in fold^en gäUcn eine t)om SSiUen ber ßin^

seinen unabhängige unb hzn Söed^fel ber ©ingeinen überbauernbe '^^(i)t^^

orbnung l)ergu[teEen, roeld^e einen befonberen ^reig rairtljfd^aftlid^er 3Ser]^ält=

niffe ein== für aEemal unb unceränberlid; red^tlic^ beftimmte, unb 9fted;te unb

'^flid^ten inner^lb berfelben ftetig regelte. 3^ biefem ä^ede fd§uf bag'

beutfdje S^tec^t bie 9ftealred;te unb S^leallaften, wddjz bie Terminologie be§ Sanb=

red^tä aU fubjeftit) binglid^e unh objeftit) binglid^e bcgeid^net. @g

!nüpft fid§ Ijier bie 33ere(^tigung unb bie SSerpflid^tung an eine n)irt^fd;aft*

lid^e ©röge, üorgugSroeife an ein ©runbftüd, aber aud^ an eine geraerblid^e

(S5ered;tig!eit. 2

©ubjeftiü binglid^e dizdjiz, raeld^e einem ©runbftüdf guge^ören,

finb (55runbgered)tig!eiten unb gefe^lid^e ^f^ad^barred^tc, auf beut ehemaligen

gut§^errlid^ = bäuerlid^cn 3Serbanb beru^enbc dl^d)tc von 9tittergütern auf 216=

gaben unb Seiftungen, S^edite auf ©orfauen unb üerlaffene unb müfte @runb=

ftüdc, unb Örunbfujbered^tigungen; e§ fönnen ferner an ein ©runbftüd

gefnüpft fein ^atronatgred^te unb ßw'cingg^ unb 33annred)te, fomie Slnred^te

auf ^ird^enftül;le, auf ©rbbegräbniffc ober aud^ 9^ed^te auf ^^eilna^me an

Gemeinheiten. ^ 9^ed^tgt)er^ältniffebagegen, ix)eld^e fid^ nur t^atfäd^lid^ beim

äßed^fel ber ^erfon be§ @utgeigentl)iunerg fortgufe^en pflegen, 5. 33. bie

®ienftt)erl)ältniffe ber Autoarbeiter, gel)ören nid^t ^ierljer.'^

2) SSö^reiib ba§ rbuiifrf)e fKcd)t bte li8ei-ec^tii]uug grunbicii^Itcl) alö ^Xttribut einer

^<Per)ün anjal) , Betrod)tet ba§ beiitfrf)e 9?erf)t bie iöerec^ttgung al§ ctluaS @elbftäubtge§,

(Eigenartige^ , haio ^um 2)ienfte ber 9ied}t§fub]e!te gefdjaffen, einer unbeftimniten ^Heif)e

berfelben bienen fann. 2)ie§ ^etgt fic^ niff)t nur in ben f)ier befprodjenen fnbjeftin nnb
übjeftiü binglid]en ^)icd)ten, e§ ^at auf^erbem btefe (^5runbanfd)auung 5U einer grofjen

"Jln^abl eigent^ümlic^er ^nftitute gefübrt. ®§ erklärt ftd) au§ jener ^Xnfdjanung ha^ ^\u
baberpapier, ferner ber 2Bcd}feI an eigene Crbre, bei lüeld}em ber 5lu^^^fteKer nnb ber

SfJebmer eine ^erfon btiben unb bennod) ba§ flltdjt bereits fertig bafte^t, luenn e§ and)

freiiid) erft burd) ^uboffament in ben SSerM}r tritt, ^n bie 9vetC}e biefer IsBerpttniffe

geprt bie fogenannte,^l}potbe! an eigener 8ad)e, burd) lueldie beriSigentbümer ein3ied)t

fd)afft, ba§ feine nolle red}tlidje 2Bir!fam!eit erft burc^ 33egebung an einen weiteren ^lu

baber erlangt. !3)a§ beutfd)e 9led)t !nüpft and) fonft Hielfacb 3ied)te an eine gcmiffe ($igen=

fd)aft, ^.
58.' bie Firmen einet ©enieinbe (}aben ein 9ved}t auf 9f?cifig, bie ':?(nfpänner auf

:öie§trift , «ol^e juriftifd)e ^erfonen 1880 @. 31 ff.

3) ©uBjeftil) binglid) ift imter ^^(nbcreni ba§ !3:bctfuaT)nicred)t an 2i>alb^ nnb

$ÖaffergenLtfienfd)aften. '9?id)t fubjeftiD binglid) finb ifirfftänbige ^^tbgaben nnb Seiftungen

;

ey bcit bal)er ber ^1?ad)folger im löefit^ beS^ bcrecbtigten iv,um mif ^iücfftcinbe anS ber ^^cit

nor feinem (£rmerb !einen Wnfprnd). ^n einigen ^-älten ift ber fnbjcftiu binglid)c (i'ba=

raftcr eincc- ^>lnfprud)eö ^v^eifell)aft , fo be.^üglid) beö ^Xntlieit-c an ben lilgnng^öfonbS bei

Ianbfd)aftlid)en ftrebitnerbänben, ferner be'^iiglid) ber Wrnnbftenerentfd)(ibignng. !3)ie

^-rage ift für ha^ ein^^clne 3ied)tSUer()ti(tnif} naci) ^JUtaf^gabe tum WefetHMi nnb 3tatnten gu

entfdjeiben. 3)crnlnirg nnb .*oinnd)^^ ^^sr. ,sM)potl)efenred)t ^i^b. 1 § 18 '^^Inm. 13.

4) 5(nberö ^'odi^mi S. m. I, 2 § 128.
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Objeftit) binglic^e ^Jterfjte, roelc^e auf einem (^runbftüdf laften,

bilben ^teaUaften, tnöbefonbevc bie bäuerlichen Saften, unter Umftiinben

auc^ gett)erblid;e S^^^^9>^^^^^^ f enblid^ bie t)om römifd§en '^z6)k au§gebi(=

beten 3fted^te an frember Sad^e. ^ D^i^t feiten fnüpfen fid^ an ein fubjeftiü

binglid^eg 9tec^t aU J^orrelat objeftio bingli^e Q^erpflid^tungen an, beifpiels^

tüeife an ba§ ^^atronat§rec§t, öftere aud; an bie 9^ec^te eineg Sftitterguteg

auf ^tenfte unb Slbgaben. ^'

(2inb gleid^ bie cRealrec^te an bag Ijerrfd^enbe &nt gefnüpft, fo ift i^re

Untrennbarfeit t)on beut (^nto: bod^ nidt^t auSnal^msloä. ^artüularrec^t^

lid^ l|at man unter Slnberem ber 'Veräußerung von S^ted^ten ber S3auergüter

an ber gemeinen Tlaxt ftattgegeben. ' ®ie ^Veräußerung von ©ütern, xn^=

befonbere von ^Xomänen burd^ ben gisfus unter 35orbe§alt ber gutä^errlid^en

di^^U gilt alö juläffig; eö !am aud; in golge von SDismembrationen, fomie

ber Sluf^ebung beä Dbereigent^umä an uererbpac^teten ©utöbeftanbt^eilcn

vox, baß 't>k fubjeftio binglic^en )Rtd)k nac^ gerfplitterung be§ ©utes ben

einzigen 9teft ber beut ehemaligen ®ut^l)errn Übrigbleibenben ©utsred^te

bilbeten. '^ Slußerbem finb 9^ealred;te unb D^eallaften in g^lge ber neueren

mirt^fc^aftlid^en ©ntmidlung gunt großen ^Xljeile, mit ober oline ©ntfc^äbigung,

aufgehoben ober bod; für abli)äbar erflärt morben. ^ie im galle ber Slblöfung

an i^re 'Stelle tretenben ©elbanfprüdje finb jmar junädjft fubjeftio binglid^ , ber

©runbeigent^ümer !ann aber biefen 6§ara!ter oorbc^altlii^ ber Siechte ber

Stealberec^tigten, benen bie SlblÖfungslapitalien an Stelle ber aufgel)obenen

cRec^te l)aften, burd^ S^ec^tsafte befeitigen. '^

2)ie33e5eid;nung cineg S^ed^tes als fubieltio ober objeftio binglid; be^iel^t fi(^

nid^t auf feinen gnlialt unb feine l^ierauä fid^ ergebenben rec^tlidjen (^igen==

fd;aften. ©aber fönnen fubjeftio ja aud^ objeftio binglic^e 'M^(i)te perfönlic^e

2(nfprüd;e bilben.

I

')) '^ielfad) finb bie iubjeftiu biiu]lirf}eu Oierfjtc ^ugleid) ubieftiv bing-
lid)e. 'ilt'otbiyenbtq ift bico iiidii; v '-i?. bann nidit, luenn eine Öeiftuug ,^u (shmu eine^3

©runbftüd^^ bom T^-ivfuc- ober einer Weinetnbc perilnilidi obiicqt )1v. (si. bei(">hudii.n i^ti.Sl

S. 897.

G) Obfdjou in ber ))^cc\d bie übjettiü biuglid)en JKedite — abiieiebeu noii ben ge=

meinen Saften unb ben (^runbgered)tigfeiten — ber (Eintragung im dhiiubbud) ,^ur^ii>irf=

famfeit gegen 3)ritte bebürfen, ge^en Saften , ii)e(d)e bac> Äorrelat fubieltin biiiglid)er

3^ed)te bilben, aud) menn fie nidit eingetragen finb, mit ben be,^üg(id)en^lied}tenani bereu

Griuerber über. 3^eruburg unb .V)iuridiö '].^r. ^i)pott)efenred)t i3b. 1 § 18 '^Inin. -2H.

7) 3tobbe ^-8b. 1 3. 368 ^Hum. 14. 3)ie Uebertragung ber 9(u^? Übung ^or :)ioal'

geiuerbeberec^tigung geftattot Die (^knuerbeorbnuug uom 1. i^suli 1

--"
- ^ i^.

S) 3)ie 0)runbbud)blätter ebemaliger Üiittergüter merben Duiai iuit :)iüdiidu auf
bie (s5ered)tfame aud) und) üößiger (intfrembung be§ ©runbbefil3ev ti-''^tg^'TÜlirt. 'isgl.

tSntfct). be'-? r. Trib. ''^b. 77 3. 313 unD unten § 305 am 3rf)UtB.

9) (i-utidi. bcv Cb. Xrib. 'i^b. 77 2. 1 7(j unb unten § 236 am 3d)(uf5.
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§ 39. SlffirmatiDe, negotiüe, ltnterfagung§rec^te.

^zä)k fönnen Slnbere in breifad;er 2öeife afficiren, inbem fte bie[el6en

entraeber gu einem pofitiüen ^§un (facere) ober gu einem 2)ulben (pati) ober gu

einem Unterlaffen (non facere) t)erpfli($ten.
^

1. Siedete, meldte gu einem pofitiüen %^un üerpflid^ten, finb

nad^ bem ©prad^gebraud^e be§ Sanbred§t§ affirmative. (Sä gehören ]^ier=

l^er inäBefonbere bie DSIigationenrec^te, meldte 'oen 6d^ulbner gu einer Seiftung

üerbinben, ru^e nun biefe SSerbinblid^feit auf beftimmten Snbiüibuen ober fei.

fie, mie 9teallaften, an 'otn 33efi| einer (Ba^it ge!nüpft. ^u 'i)zn affirmativen

'Si^^tzn gehören a\iä)d{zö)U publiciftifd^en (E§ara!terg, meldte eine Seiftungg^

pfUd^t bebingen, raie ba§ ^ird^en unb ©emeinben gufte^enbe Sfted^t auf 2lb=

gaben.

2. dizi3^k, meldte §u einem Bulben verpflid^ten, werben oom Sanb=

red^t als negative 9ted§te begeid^net. $Die mid^tigften binglid^en 3ted^te an

frember (Baä)z finb l^ier^er gu red^nen, ingbefonbere ^f^iepraud^ unb SO'^ietl^g^

red^t, beägleid^en fold§e©runbgered^tig!eiten, meldte, mie 2Öegegered^tig!eiten,

burd^ ^anblungen be§ 33ered^tigten auggeübt merben, enblid^ anä) 'oa^ '^Q(i)t

auf ben ^fanbbefi|. ^ 2lud^ unmittelbar au§ bem ©efe|e entfpringenbe ^efug=

niffe bilben nid^t feiten negative S^led^te, fo ha^ ^ei3^t, auf frembem Soben

nad§ goffilien gu fd^ürfen.
=^

3. 3fted^te enblid^, meldte gu einer Unterlaffung verpflid^ten, finb

Unterfagunggred[;te. @ö ^ä^len l^ier^er S^ed^te au§ gemiffen (Servituten,

g. 33. bie 3Serpflid^tung, nid^t ^ö^er gu hanzn, — ferner 33erbinblid;!eiten,

meldte bem @igent§ümer in ^olge be§ 9Zadl;barred§teg obliegen, Sann= unb

3n)ang§red^te, Ur^eberred^te/ enblid^ perfönlid^e ^Serpflid^tungen ^ur Unter=

laffung einer beftimmten §anblung.

2)iefe ©int^eilung ber S^led^te ift erfd^öpfenb, ba baä SSer^alten beS 3Ser=

pflid^teten ftetg unter eine ber Kategorien be§ %\)nn§, ^Dulbeng, ^^^ic^ttljung

fallen mu§. ^

1) S. di.l, 7 §§80.81.86. S)ie (£mt()ei(ung ^at befonbere 3Bid)tigfeit für ben

S3eft^ Von Siechten, imten § 161.

2) Qu ben negativen Sfed^ten gel)ört ba§ 9?ec^t ber Befreiung Von SSrüdengoff.

2)er 3oIIberec()tigte mu^ nämlicl) f)ieu bulben, bo^ ber ^^erec^tigte bie^rüde unentgeltlid)

benu^t.

3) ©in 9flec^t, ha^ Ijauptfäc^Iid) negatiner 9?atur ift, fann affirmative $ßer=

pfüc^tungen mit ftd^ füljren, g. 39. eine 5öegegered)tig!eit bie ^crpfüdjtnng be-3 (£igen=

tl)ümeit^ ber bienenben ©ocl)e in ftdi fd)tie^en, anf SSerlangen be^!^ 33ered)tigten bie 3:i)üre

gu öffnen. 2)ie im ^^atronat liegenben ^efngniffe finb t()eU^5 affirmative, tl)eihj negative.

4) ©benfo 5Red)te auf an^fc^Iie^lidic $^enn^nng einev .ftHrd)enftn(}Ie§ , einc^3 ^e^

gröbni^plajjeö.

5) 9tnber§ (£ntfd). b. O. Xrib. 93b. 48 ©. 1.
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^ie anflingenbe Terminologie be^ gemeinen 9teci^te§, rceli^eä affinnatioe

unb negative Serintuten gegenüberftelTt, beruht auf einem entgegengefe^ten

©intfjeirungggrunbe. 2)enn fie unterfc^eibet nad^ ber Sßeife ber Sluäübung ber

Seviiitut burd^ ben ^ered^tigten. §ier iftba^er affirmatit) eine ©eroitut,

beren 2(ugübung burd; ^anblungen be§ (gigent§ümer§ beg ^zxx-

f^en ben ©runbftüdfg gef^iel;!, fo ba^ bem ©igent^ümer beg bienenben

ein 2)ulben obliegt, negatio hingegen bie (i5erec^tig!eit, meiere bem Se =

red^tigten zin S^erbietungSred^t gemährt, fo bafe bie bicnenbe ©eite gu

einem 9?id^tt()un oerpflid^tet ift.*'

3n)ette§ Kapitel.

I. 9latürUdjc ^erfonen.

§ 40. Einleitung.

'^aä) heutiger ^l^ed^töanfc^auung wo^nt jebem 9J^enfd^en bie Sled^tsfä^ig*

feit inne.^ ^ag ©efe^ oom 9. Tläx^ 1857 folgert ^ieraug, ba^ mit bem

^Betreten be§ preugif^en 33obeng ©flauen frei merben. ®iefe grei=

laffung fd)afft aber nid^t §eimat^§re^t. ®er frül^ere ©flaoe ift ba^er gunäc^ft

§eimatl)lofer, unb erroirbt ha^ preu^ifi^e ^Bürgerrecht nur in berfelben Söeife

wie anbere Sluälänber.

®er @runbfa§ ber S^ledl^täfä^igfeit eineö jeben 5[Renfd^en leibet jebod^ eine

2lu§nal)me. @ema| altbeutfd^en Diec^teg ift mä) Sanbrei^t ,n)erba§^lofter =

gelübbe abgelegt §at, bürgerli^ tobt-^ 2)aä gilt aud^ für au^rcärtige

6) Unten § 275 am (Bdjln^.

1) '^aö) S. 9i. II, 5 § 198 mürbe ha§> 3?ec^t bur^reifenber ^-rember on i^ren

Stiaüen geid)ü^t. S3et^eiligung am 9^egeviflaüen^anbe( tuor erlaubt, benn bie 9ceger=

ftloüen galten al§ ©egenftanb ber (Seeüerfirf)erung, S. 9t. n, 8 §§ 2049. 2227; bagegen

©efe^ uom 8. ^uli 1844.

2) ^^ad) rDmi]"d)em Siechte iierlor ber Orbinirte mit bem Eintritte in ben €rben§=

ftanb bie 9ted)t§fäl)ig!eit nid)t , 1. 56 § 1 C. de episcopis 1,3, n)ol)t aber fiel fein Ver-

mögen nac^ hm juftinianijd)en Seftimmungen an?^ Ällofter , nov. 5. cap. 5 , nov. 7G. 2)ie»

ift aud) ber 3tanbpunft be§ !anonifc^en9ied)te§, concilium Tridentinum sess. 25 cap. 2.

hingegen ha^ beutfd)e Stecht wanbte bie Sact)c um unb erfliirte ben W6nd) für bürgerlid)

tobt, (Sac^fenfpiegel I. 9(rt. 25. 5)iefem ©runbfa^e fd)Iofe fid) ba§ ältere preufjifc^e 9Jed)t

an, ug(. Ebift uom 21. ^uni 1753 N. C. C. I. ©. 50ü, wonad) „clericus regularis pro

civiliter moiiuo ju ad)ten fei." ^e§gteid)en fprid)t ber burd) Äobinet§orbre noni 20. 2)e=

cember 1700 genetimigte ^mmebiatberid)t, u. ^amp{\ "^al^xbiid) Sb. 52 (S. 120 ff. , auy,

bafj 9JUinc^e unb 9?onnen in iJtüdfid^t auf bie bürgerlid)en 9(ngelegen^eiten für tobt an=

gefet)en luerben; bie§ ift benn aud) ber (Sinn Don Sanbred)t II, 11 §§1199. 1200.

ü. ^löittfen bei (55rud)ot 58b. 3 S. 124.

3) ^a§ ©efe^ Dom 31. Wai 1875, tuelc^eS bieOrben aufhob, mürbe burd) ha^

®efe^ uom 29. ^pxii 1887 9(rt. 5 befeitigt.
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DrbenSange^örige/^ Stuf ben (Eintritt in eine ,, Kongregation" roirb e§ nid^t

belogen. ^ ®er Drbcngange^örige ift unfähig, SfJed^tggefd^äfte ju fd^lie^en

unb 33ermögen gu befi|en. Slud^ feine ®rbfd)aft eröffnet fid§ mit feinem (^xn=

tritt inä Softer. ^

^ritt ber Drbinirte auö bem DrbenSftanbe, fo lebt feine ^ed)täfä§ig!eit

mieber auf, fo ba^ er fortan ^^(f)U erraerben fann. ^ie injroifd^en eingetre=

tcnen 9ted§t§üeränberungen jebod^ bleiben befte^en. ®a§ mit ber Drbination

auf Slnbere »ererbte SSermögen inSbefonbere fäUt nid^t an i^n gurücf.^

4) ©ntfc^. b. ^ammergerid)t§ S5b. 6 ©. 26.

5) Ueber ben Unterf^ieb berOrben unb Kongregationen ügl. |)infc^iu§, bie ))reufei=

fd)en Kird^engeje^e ber ^a^re 1874 unb 1875 ©.'88
ff. Kongregationen ftnb uirf)t

be[onber§ t)ät)ftii(| ap|)robtrt, e§ merben bei benfelben feine vota solemnia, foubern nur

f. g. simplicia abgelegt. S)a§ Obertribunat ^at bei 8triet^orft Slr^iü S3b. 39 ©. 281 an=

genommen , ba^ nur bie ^^itglteber ftaatlid) genehmigter Klöfter mitKorporationSrec^ten,

toelc^e ein feierlichem Kloftergelübbe abgelegt t)ätten, noc^ S. dt. al§ DermögenSunfäl^ig

anjufe^en feien, ^ür eine gleicl)e Se^aublung ber Örben unb Kongregationen t)at fid)

bagegen ^infd)iu§ a. a.D. @. 102 au§gefprod)en, ba bie Unter[d)iebe giüifd^en beiben auf

innerfirc^Iic^em ©ebiet lägen unb beibe bem ©taat gegenüber n)efentlid) gleid) ftünben.

6) ®ie ^^eerbung ber Drbenögeiftlic^eu mit bem ^^ugenblide ber ^rofefeleiftung ift

na(^ S. 'St. — in Ueberetnftimmung mit bem beutfd^eu Siechte — nid)t gmeifel^aft, luenn

aud) in §iufic^t ber 93eerbung nid)t§ befonber§ beftimmt ift; ügl. $ßei§!e 9f{ed)t§tejifon

33b. 6 6. 177. :5)ie gegeut^eilige 9tnfid)t oon Kod) ^jßreuBifd)eö (£rbred)t ©. 163 ift un=

l)altbar. (£§ !ann bie blofee ^öglic^feit, ba^ ber ^i3nc^ au§ bem Orbeu^ftonbe austritt,

nid)t, iüiebiejer©d)riftftefler annimmt, bagu führen, tf)m für biefen ^all tro^bem , baj^

er bürgerlich für tobt gilt, fein 3Sermi)gen oor^ube^alten, i^m für baffelbe einen S3or=

munb 5U befteüen unb i§n erft bei feinem natürlid)en Sobe beerben gu laffen. ^m i^aü

ber ©illärung ber 9?ic^tigfeit feinet ©elübbeS burc^ bie juftänbige 93e()i3rbe S. dt 11 , 11

§ 1174
ff. ift it)m freilid) baö SSermögen 5urüd^ugeben. — 5iner!ennungen burc^ sOrbenS^

angeprige be^anbelt at§ gültig ©ntfc^. be§ Kammergerid)t§ 35b. 8 @. 117.

7) ^raeir'et^aft i)"t, ob bie 9flect)t§unfä^igfeit ber Orben§geiftIi(^en ni^t burd)

^rt. 9 ber SSerfaffungSurfunbe uom 5. 2)ecember 1848 unb ben liiermit übereinftimmen=

ben %xt 10 ber reoibirten SSerfaffung Dom 31. Januar 1850 aufgehoben ift. ®§ lüirb

bort nömlic!^ beftimmt, „ber bürgerliche %o\) unb bie Strafe ber 3Sermi3gen§ein5ieI)ung

finben nic^t ftatt." 9?un !ann nid)t bezweifelt werben, ha^ }xad) bem hi§> bat)in gelten^

ben preu^ifd)en Sflec^te bie >Drben§geiftIid)en aU bürgerlid) tobt bef)anbelt mürben. ©^
ftnbet fid) fogar biefer ^tuöbrud ttjeilS in ben oben angebogenen älteren ©efe^en unb S^er-

orbnungen, tf)eil?^ im Sanbred)te felbft. 9Zad) iüireut Söortlaute betrifft alfo bie SBeftim^

muug ber SSerfaffung offenbar aud) ha?-' SSerpItni^ ber Drben§geiftlid)en. ®Ieid)nioj^I

giebt if)r bie f)errid)enbe 9]fJetninig biefe SSe^ie^ung uic^t, inbem fie ben 3^erfaffung§artifel

eiufc^räut'enb interpretirt. @o baö iObertribunal in ©triett)orftö 3lrd)io 33b. 40 ©. 230,

Kammergerid)t Gntjc^. 33b. 8 ©. 117. ''Uladj biefer ^nter^jretation foll ber 3trt. 9 nur bie

?lbftc^t t)aben , bie ©träfe be§ bürgerlid)en ^obe§ , wie fie nad) franäöftfc^em 9flec^te in ber

9(?l)einprooin5 biö bo()in beftanb, ^u befeitigen. .t)ierfür lä^t fic^ anführen, bafj bie

^^affung mit bem %xt 13 ber belgifd)en SSerfaffung iibereinftimmt : „ber bürger{id)e ^ob
ift abgefc^afft", unb bafe bei biefer 33eftimmung nur au bie ©träfe be§ bürgerlid)en Xobeö

gebad)t war, ferner ba| ber KommiffionSentwurf ber preufeifdjen 9?atiünaluerfammlung

Vtrt. 8 bie Raffung f)atte: „bie ©trafen be§ bürgerlid)eu Sobe§ unb ber^ermögenöfonfim=

!ation finben nid)t ftatt", wo^u bie SlJ^otioe lauten : „ber im fran5i)fifd)en unb r()eintfct)cn

dttdjt geltenbe bürgerlid)e Zoh ift längft al§ ueru)erflid) anerfannt." ©rwibevn liefje fid)

hiergegen, bafj, m^^ lebenfatlö bead^tenSwertt) ift, ber je^ige 3Serfaffung§artifeI lum

biefem .KommiffiouSantrage abweid)t, inbem er nid)t me()r non ber ©träfe be?T. bürgere

lid)enXobe§, fonbern uom bürgerlid)en Xobe fd)Ied)tl)in f|)rid)t. ^-erncrwäre, inuäur

einfd)ränfenben 3uter:|)retation gu gelangen, ber beftinmite 9'?ad)wei§ erforberlid), bajj bie
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A. ßeginn unb (Enk kr pcrfönlidjkcit.

§41. ©eburt unb 2ob.

TOt S^ollenbung ber ©cburt beginnt bie ^^^erfönlid^feit unb S^ed^tsfä^ig^

feit beö (ebenben ^inbeö. gortan fönnen auc^ ©ritte an§ ber ^^at[ad^e ^Ked^te

()er(eiten, ba^ ein ^ed)t§fubje!t beftanb, felbft wenn bcffen Seben in fürjefter

g-rift tüieber ertofc^. (Selbftänbigeä Seben genügt. ^ %u^ unterfd^eibet ba§

preu^ifc^e ''^kd)t nid)t, wk baä römifd^e imb au6) ba§ ältere beutfdie/- ob bie

Sebingungen ber (Srl)altung be§ einmal lebenben 2Se[en§ uor^anben raaren,

ober ob nur eine grül)geburt o§ne Seben§fä§ig!eit — SSitalität — ejiftirte,

fo 't)a^ es biefe groeifel^afte grage ber mebicinifd^en Söifjenfi^aft unberüdfid;^

tigt lägt. ^ 3)^iggeburten nic^t menfd^lid^er 2lrt fie^t jebod^ nad) bem 3]or6ilbe

beg römifdjen, aud^ baä preugijd^e ^iec^t nid^t al§ ooUbered^tigte ^^ed^töfubjefte

an, geftelit i^nen üielme^r nur Stnlprud^ auf ©r^altung gu. 2ßer aber einem

üon einem ^DZenfc^en geborenen lebenbigen 3ßefen W ßigenfd^aft einer 3J^igge=

burt ^ufd^reibt, i)at 't>^n 50^angel menfc^lic^er gorm unb 33ilbung ^u erroeifen.*

2öenn aud^ bie ^erfönlic^feit erft mit ber ©eburt beginnt, fo roibmet ba§

^ed^t bereite bem @mbrr)o im 3)lutterleibe — ber Seibeäfrud^t — feine

SSorforge. @§ gemä^rleiftet il^m bie fogenannten allgemeinen 9ted^te ber

9Jlenfc^en,^ b. ^. Sicherung ron 2thtn unb ©efunb^eit, trifft 3Sorforge, bag

S^erorbnung ber SSerfafjung trü| t^re§ 3SortIaute§ auf bie Crben§geift(ic^en feinen $^e=

(^ug t)aben follte; biejer SSewei» luirb aber md)t fc^on baburd) geführt, ha^ man bei ber

^Ibfaffung gmiädift ha^j Strafmittel be§ bürgerlichen Sobey im 9(uge Ijatte. ^^ie bem
aber aud) fei, fo ift bei ber ^weifel^aftigfeit ber ?lu§legung be^ SSerfaffung^artifely nid)t

Ieid}t ju erwarten, baß bie ^uri^priiben^ non beffen geruo^n^eitmäBiger 5lu§Iegimg

abgebe.

1) ^a§ 5I^inb muB alfo g e a t ^m e t ^aben , ügt. Ortloff SSeginn unb Q,nht ber 9?ed)t§=

fäl)igfeit 1890. Sro^ S. 9M, 1 § 13 ift nid)t erforberlid) , baß ha?^ ^inb bie Sßänbe
befd)rie, — wie biey bie naiue 9lnfd)auung bey 3}JitteIaItery erforberte. Sac^fenfpiegel I,

m-t. 33. @äd)f. Setmv. 20 § 1. $8gl. aud) 1. 3 C. de postumis 6 , 29. SSäf)renb man für

ha§> (S;iiiitred)t bac> Tafein be§ 5)?enfd)en erft mit SSoüenbung ber Geburt annimmt, ift

im Sinne be^ 3trafgefebbuc^e§ ein 9JJenfd) bereite mit bem ^Beginn ber ®eburt, b. t).

einem tf)eiliüeifen ^eruortreten bey ^inbe§ auä bem 5!)?utterleibe anjunel^men, baber jeUt

fd)on Slinbe^^MUorb — Strafgefe^buc^ § 217 — , üürfä^Iid)e ober fa[)rlä)fige 2i)btung
möglid) ift. Gntfd). be§ 9^. &. in ©traffad)en 5ßb. 1 ©. 446 ff.

2) 3)ie 5-rage ift befanntlid) für ha?^ römifd)e Ü?ed)t beftritten. SSgl. Semburg
^anb. S5b. 1 § 50. lieber beutfd)e 9fed)te fiefje Stobbe 33b. 1 § 37.

3) (Sine 58ermutt)ung bafür, ba)^ bay reifgeborne 5?inb aud) gelebt ^be, mie fie

^rojett be^3 corp. jur. Frid. I. 1. §4 u. öfterr. b. &. 58. §23 aufftellen, giebt e§ uad)

je^igem preuJ3ifd)en 9ve(^te nic^t, wenn baffelbe aud) bie g-ortbauer ber einmal iny Sebeu
getretenen ^erfon üermut()et, S. 9t. 1, 1 § 34.

4) Ö. 9f. I, 1 §§ 17. 18. @utad)ten ber ^ler^tc fijunen über bie f^rage ber 9J?ifjge-'

burt nur mit 58orftd)t benu^t werben, ba, wa? „eine ©eburt ol)ne meufd)Iid)e g-orm unb
S3ilbung fei" (contra formam hiimani generis 1. 14 D. do statu lioniiiium 1.5), Don
fubjeftioer 9(nfd)auung abfängt, ©afj imSbefonbere auf bk üöilbmig bey Äopfey ^u fel)en

fei, ergiebt fid) barau^J, ba\i fid) in Ünn uor^mg^-^weife bny eigentbümlid) 'i)1?enfd)tid)e auy=
fprid)t; ugl. md) 1. 44 pr. D. de roligiosis 11,7.

5)E9M,1§10. eint. 83.

Xenibuvg, ^reufeifc^e^ «ßriüatvedjt. I. 5. 2(uff. G
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i§in in g^mQ,nzUn gällen ein ^sfleger — curator ventris — Beftellt roirb/

unb Bel^ält i^m mit S^üdtfic^t auf bie na^e, roa^rfc^einlic^e 9f?ed^t§fä^ig!eit

?fiQ^U t)or, raelc^e i§m anfatten raürben, wenn er Sereitä ^erfon raäre.^ ^a§

römifd^e dlz6)t 16efd^rän!t bieg — wo^I in golge feiner unentraicFelten ©led*

Vertretung — auf fold^e 9?ec§te, raeld^e, roie ©rbred^te, fc^on roniRed^tgraegen

angetragen werben; für ha^ moberne 3fled^t aBer, n)eld;eg ©tellüertretung im

meiteften 5D^a^e ^ulä^t, ift eine 33efc^rän!ung auf h^n ©rmerb von Sfted^tömegen

nid^t angune^men, fo ba^ rid^tiger Stnfid^t nad^ bem ©mbrrio an(^ burd^ 35er=

träge feines ^fkgerg, ja felbft burc§ unbeDodmäd^tigte 33ertreter üorBe^altlidf;

fpäterer Genehmigung, ermorben merben !ann.^ dagegen !önnen rid^tiger %n^

fid^t nad^ ^erfonen, beren fünftige ^onception erft erhofft mirb, au§ SSerträ-

gen, meldte gu i^ren fünften gefd^loffen werben, leine '^z^k erwerben, unb

eg ift namentlidf) i§r ^Beitritt gu benfelSen burd^ etwaige ©teHüertreter ungu^

läffig.^ @g ergiebt fid^ bieg einmal au§ bem formalen ©runbe, bag fie leine

gegenwärtigen ^erfonen finb, an^ nid^t, wie ber ©mbrrio, 'ozn ^erfonen

augbrüdflid^ gleid^gefteEt finb. Slber and) materielle 3ftücffid§ten fpred^en gegen

bie 9te(^tgwir!famleit von ©efd^äften gu ©unften nod^ nid^t ^oncipirter, ba

eg nid^t gwedfmä^ig ift, bie 33er^ältniffe ber Sebenben o^ne 5f?ot^ burd^ 33er*

fügungen inä llngewiffe gu ftellen, beren 33ebeutung ficf; erft nadf; bem 3Ser*

laufe einer ungemeffenen S^it überfe^en lä^t.i^ ^^

6) SSormunbfc^a[t§Drbnung § 88. ^ecnburg SS. 'St. § 101.

7) S. 3J. 1, 1 § 12. D. de statu hom. 1,5, Dgl. oucf) ®ernburg ^fanbred)t ^b. 1

(S.446[f. S'ür ben^aü, bafe ba^^tnb nid)t|elbft 3^ed}t§fäl)igfeit erlangt, !ommtbiefer

SSorbe^alt mcl)t etwa 2)ntten gu (^ute. ©tioaS gan^ ?tnbereö ift bie ^-rage, ob bie A.,

tüeld)e imter ber 33ebingung lelUmittig bebad)t ift, bo^ fie gur^eit be§ 3:obe§ be§ üxb-

Ia[jer§ein^inb^abe, erbt, töcnn fie ein^inb nur erft im SlJJutterleibe trägt, iueld)e§

nod)[)er lebenb geboren loirb. S)ie§ n^irb nacö ber oermut^Iid)en 5(b[id)t be§ (£rbla[fe^3

äu ent[d)eiben fein. ^Inberer ^Infic^t Hnger ^b. 1 @. 234.

8) görfter=ecciu§ beljaupten SSb. 1 § 19 Slnm. 5, ber SSorbe^tt besiel^e fid)

„iuefeutli^" nur auf bie (Stanbe§= unb ®rbred)te. S)o(^ i()r (Sitat eine§ uerftiimmelteu

©alje§ au§ 1. 3 D. siparshered. 5, 4!ann bie§ nid)t erprten; ebenfowenig, bafj fid)

befonbere ^(ntrenbungen be§ allgemeinen @at^e§ oon ß. 9ft. I, 1 § 12 auf ben ?(bel —
S. m. II, 9 §§ 93 , 100 — unb auf erbred)te>nDen , S. 9?. I, 9 § 371 ff. 1, 12 § 527.

(Sine 5lner!ennung ber allgemeinen 9f{ec^t§fäf)igfeit ber Seibe§frud)t liegt u. '^l bavin, bofj

aud) bie SSoIImad)t i()re§ ^flegerS in SS. £). § 88 nid)t begrenzt ift; eine ©rmeiterung i^rev

9ved)töfät)igteit leiten mir l)ierau§ nic^t erft ab, mie bie§ (Scciu§ a. a.D. ©.92 mtfj0erftel)t.

mit 9ted)t ()at auc^ ba§ 9i. O. §. ®. S3b. 23 @. 198, inbem e§ fid) gegen f^-i3rfter ertlärt,

bem (£mbn)o ?tItmentationSanfprüd)e auf ©runb be§ 3?eid)öt)aftpflid)tgefe^e§ img-att ber

Söbtung feines ©rnä^rerS ^uerfannt. Negotiorum gestio für ben ©mbiijo ift ebenfo 3U^

läfftg, mie für eine merbenbe juriftifc^e ^erfon.

9) S)aC)er fi3nnen bei Hbfc^Iujj eineö ^amiIienfd)IuffeS, meIc^erein<^'ibeifommif}Oer=

önbert ober aufbebt, uod) nid)t 5!onci^irte meber auf eine SSertretimg 9(ufpvud) mad)cn,

nod) gegen ben ^^efd)Iuf] , ber imlTebiigen einftimmig feiumujj, fpäter (Sinmcnbuug er=

^cUii S.3MI,4§§44,45.

10) (Sine Sd)enhiug beö (^rofjuaterS ^u Oiunften einer (Sufelin unb bericnigcn &c
fd)mifter bevfelben, me[d)e feine 2;od)ter inöfiinftige nod) empfangen ober gebären mevbe,
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^ie ©eBurt etne§ 9J^cnf(^en fowie bte dwa in grage fomntertbe frühere

Seit ber ©eburt l)at im Streitfall bcrjcnige, welcher D^ec^te auf fie ftü^t, 311

eviüeifen. ^\t bie örftgeBuvt ^roifd^en S^t^ißi^öen ftreitig unh von red^tlid^er

3öid;tigfeit, fo entfd^eibet, tuie oben bereite bemerft rourbe, bag Soo§.^^

^xixd) ben ^ob enbet bie natürliche ^erfönlid^feit. (S^efd^äfte gu ©unften

ober 3u Saften einer ^^erfon, n)eld;e §ur Seit beg ö)efd)äftöf(^luffeg bereite

üerftorben war, finb bal)er nid^tig.^^ SÖer^^Vd^te auf ben ^ob einer $er*

fon grünbet, fy\t beren Xob ^u erroeifen; ift aud^ bie Seit beä ^obes

tüefentlid^ für bie 53egrünbung feiner 3lnfprüd^e, fo l^at er biefelbe gleidj =

fallö barjut^un. 2Senn ba^er mel)rere ^erfonen in einer gemeinfamen @e=

fa^r 5u ©runbe gegangen ftnb unb e§ nid^t ermittelbar ift, mer guerft rerftarb/'^

fo mirb bie Bad)^ fo be^anbelt, mie xvmn deiner ben anbern überlebt Ijiittc.

Seit bem 1. Cftober 1874 erfolgt bie Seurfunbung ber Geburten unb

(Sterbefälle augfd^lie^lid^ burd^ bie ftaatlic^ befteUten StanbcSbeamten mittele

(Eintragung in bie baju beftimmten 9tegifter. ^^ 2)ie orbnungamä|ig geführten

(Stanbesregifter beraeifen biejenigen ^^atfad^en, ^u beren 33e!unbung fie be=

ftimmt finb, big ber ^^^ac^meiä ber gälfd^ung, ber unrii^tigen (Eintragung

ober ber Unrid^tigfeit ber 2(ngeigen unb geftfteHungen , auf ©runb beren bie

Eintragung ftattgefunben l^at, erbrad[)t ift.
^^^ i'

fann ba^er üon ben S'Jqc^geborenen nic^t etwa um be§toiIlen geltenb gemad^t werben, tueit

fie uon beren ©Itent angenommen mürbe, ^tnber« D. 2;rib. (£nt|'c^. SSb. 47 @. 113.

11) S)ie (Erbfä^tgfeit nocf) nid)t Äonci:pirter unterliegt jebocl) anbcren
Oirunbfä^en, fier)e unten 93b. 3 § 100 5lnm. 7.

12) S. 9^.1, 1 §16, oben§36a. (£.

13) 3Sorbef)aItlict) S. m. L 13 §§190. 200. — ©in SSec^fel luurbe ^n (55unfteu be§ A.
QU«geftetIt. ^Ia6) beffen Slobe iuurbe, um bem 8d)ulbner eine grift p geiuä^ren, ein

neuer SBec^fel an beffen (Statt au^gefteöt, jebod) nic^t auf ben 9Mmeu ber (Srben be^> A.,

fonbern ber Vereinfachung loegen nod} einmal au[ hm 9Zamen beö bereit?^ lierftorbeneu A.
3)er 23ed)ie( ift nid)tig.

14) S. 9M. 1 § 39 übereinftimmenb mit ber Diegel ber 1. 16— 18. D. de rebus
diibiis 34, 5, üon luelc^er 1. 9 § 1 1. 22. 1. 23 D. de rebus dub. fingulftre Wu§nat)meu
bilbeten, iüeld)e bem preu^ifc^en 9^ed)te fremb finb. Sängt alfo eine "SebemSDerfic^erung
äu fünften be§ A. baoon ah, ha^ bie[er ben B. überlebt, unb mürben beibe in einer

(^efabr fterben, olme boß ber früt)ere Sob be§ B. ertjellte, fo märe nid)t^o gefdmibet; ugl.

1. 26 D. de mort. caus. doa. 39, 6.

15) ^H-eun. ®efe^ 00m 9. 9J^är,^ 1874 § 1 , 5){eid)^3ge)el^ Dom 6. g-ebr. 1875 § 1.

16) ^reumidjeS (Sjefet^ § 11 , 9teic^§ge[et5 § 15. 28enn aud) ber ®egenbemei§ offen
gelaffen ift, mirb gIeid)mo^I in 5meifelt)aften gäüen nunmehr bk ^In.^eige beim Stanbe^^:-
amt — tron ber na^eliegenben 9)JiJgad)Eeit non^rrtl^ümern — über biefyrage tf)at)äd)Iid)

entfd)eiben, ob ein mnf)renb ober nod) ber (Geburt üerftorbene^3^inb gelebt ^abe; ugl. § 23
be§ 9?eic^Si^eie^e§. 58ei SiüiüingS^ ober 9Ke^rgeburten fotl bie (gintrngimg für jebev
ftinb befonberö unb fo genau bemirft merben, bafe bie Zeitfolge beruerfc^iebenen^eburten
erfidjtlid) ift. 9feid)§gefe^ § 22 5lbf. 2. 5(ud) I)ier mirb tbatfäd)Iid) bie (Sintr-agung über

Ibie

früfjere (ijeburt entfdjeiben, menn, mo§ freilid) feine ©c^mierigfeiten ^at, bie3ben=
lität beö aU^ erftgeboren gingetragenen feft^uftellen ift

i

l^
17) ISrfoIgte feine (Eintragung in bie 9iegifter ober finb biefelben nid)t meni(3fteny

^im ^efentlid)eu orbnung^5mäHig gefüf)rt ober finb fie äu (iJrunbe gegangen, fo ift ber9?ad)=

6*
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§42. Seben§nertnutf)ung.^

(Sg fann groeifel^aft fein, ob ^emanb §u einer beftimmten ^dt r\od)

gelebt unb in golge beffen 9ted^te, inäbefonbere ©rbred^te, erworben

l)abe. ®ie natürlid^e Sö[ung ift, bemjenigen, n)eld§er ben ©rraerb fold^er

dk^tt für eine ^erfon behauptet, ben 33en)ei§ be§Seben§ biefer $erfon

im 2(ugenblidfe beä Slnfallg be§ Sfled^teä aufzuerlegen unb für ben gatl be§

TO^lingenS biefeS ^eraeifeg ben behaupteten Slnfprud^ gurücfguraeifen. ®ie

juriftifd^e %i)toxk feit ber 3eit ber (SJloffatoren jeborfj ging nad^ bem ©runb-

fa|e, ba^3Seränberungennicl;tt)ermut§et werben, bat)onau§, baj5, roer einmal

gelebt l)abe, fo lange alg lebenb an^ufel)en fei, bi§ bie entgegengefe^te ^^at=

fad^e beg ^obe§ nad^gemiefen merbe. liefen bei folgeredjter 3)urd^fü§rung ah^

furben ©a^ befd)rän!te man bann mieber baburd^, ha^ man bie 3Sermutl|ung

für 'dcl^ 2thcn bod^ nur bi§ §um Sllter ron l)unbert g^^^en erftrecfte^ unb fie

fpäter, inSbefonbere in ^eutfd^lanb, an ber §anb ber ©rfa^rung unb auf

©runb beg 90. $falm§ nur U^ gum fieben^igften ^a^xz gelten lie^.^ ^ie

^ermut^ung gilt, mie für Slbmefenbe, von benen leine ^unbe gel)t, fo aud^

für ^erfonen, bie jmar in i^rer §eimat§ feiner ^txt üerftarben, beren^obe§=

tag aber gleid^roo^l nid^t feftguftellen ift. ^ie 33egren§ung ber SSermutl;ung

für bag Seben fd;lie^t aber feineSmegg bie entgegengefe^te 35ermut§ung in

fid^, ba^ bie ^erfon, auf meldte fie gur ^ilnmenbung fommt, mit lieber^

fd;reiten jener SllterSgren^e aud^ oerftorben fei, üielmclir ift bag 2tUn biefer

^erfon fortan nur in§ Ungemiffe geftellt. — %xo^ i^rer Irrationalität ^at

bag Sanbred;t bie S^ermut^ung für bie gortbauer beg 2Qhcn^ big jum

Dollenbeten 70. 3cil)re übernommen.^ ^ (Sg fallen ba^er bem Slbmefenben big

3u biefem 3eitpun!t ©rbfd^aften an. ®er 5^iepraud^ bauert big gu biefem

Slugenblide fort, Sllimente unb perfönlid^e Stenten werben big bal)in gefd;ul*

ireiä ber ®eburt unb %oh burcö bie getüo^nlic^en 33eit)et§mittel ^u führen. S)a§ ®(eid)e

gilt für ®eburt§= unb SobeSfälle, bie üor ben 1. Oftober 1874 fatten, ügl 91. (^3. D. I, 10

§§128 unb 162.

1) S3run§ bie SSerfc^olIenljett in a3e!!er§ ^a^rb. ^b.l ©.90 ff., Ütiefeufelb S5er=

fd)or[enl)eit 1891.

2) ©loffe 3U 1. 2 § 4 D. quemadmodum testainenta : quilibet praesiimitur vivere

etiam utiqiie ad centum annos.

3) ©c^on Menochius de probationibus II, 8. S)ie§ mar aU gemeinem Oied)t an=

f^ufel^en. S)oc^ ertlären ftc^ neuere gemeinrec^tüdje (3d)nftfteller mit ^intanfe^mig ber

.

l)iftorifd)en Srabition gegen bie Seben§Dermutl)ung, lueld^e and) pavtitularrecljtlicl) ^um
^^eil ueriQffen tmirbe. SSgt. bie C£itate bei dloH) b. ^. 9i. ^b. 1 § 61 unter V; fief)e nud)

^veufnfd)e§ (SJefei^ iit)er (£rbbefd)einigimg üoni 12. Wäx^ 1869 § 3 9(bf. 3.

4) 2. 5R. I, 1 §§ 37. 38. „^ommt eö barauf an, ob ^emanb einen geiuiffen erb =

über anberenWnfall noc^ erlebt l}abc, fo luirb nermut()ct, hci\i ein^Jtcnfd), oou beffen

i!cben ober Xobe feine 9(ad)vid}t ßu cr()alten ift, nur fiebrig Saf)vc alt geiiunbeu fei." 5l^gl.

i*. 9iMl,2§§4r)2,453.
f)) lieber bie £eben§i)evmutl)ung beim Uil)eberred}t fie^e unten 33b. 2 §3 11 VUnn. 5.
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bct, fo ba^ bcr S>ormunb beä 2(6tt)efenben biefelbcn einftagen fann. ^^ie'Ser=

muttjung beö Se6en§ gilt aber fretUd^ nur biä ju einer etwaigen ^XobeöcrÜa^

rung, 'ozxcn ^raft bie fd^iüäc^ere Sebenöüermutljung überwiegt.*^

§43. 3fJ{(^terIic^e 3:DbeSerfIärung. (Siuleitung.

3n bcr ^raiiä ber altgermanifc^en ©erid^te raar üblid;, "oa^ ber feit

langer 3^^^ SSerfd^oIIene, b. ^. ein 2l6iüeienber, t)on bcm man

tcim ^unbe ^aittf für tobt erflärt nn'o ha^ fein 3]ermögen feinen

©rben auäge^anbigt würbe. ^ 2lu(^ Ijier liegt eine 33ermut^ung ^u ©rimbe,

nämlid^ bie be§ ^obeä beg SSerfd^oßenen. Slber weit üerfd^ieben von ber

romaniftifd^en Seben§präfunition ift biefe ^eruuit^ung. ^ie erftere ift dm
2tu§geburt juriftifd^er (Sd^olaftif , bie S^erniutljung be§ ^obe§ eineg S^erfcfjol^

lenen l)ingegen entfprid;t bem getnöfjnlii^en @ange ber 2)inge; jene entbehrt

ber inneren 33egrünbung, biefe entfprid)t bem praftifc§en 33ebürfniffe. ©leic^=

joo^l finb üielfad^ beibe ^ermut^ungen in SBejie^ung getreten.

Sngbefonbere lehnte ficf) bie fäc^fifd^e ^rarig - ^ an bie romaniftifdje

2cbcnöt)ermutl)ung an; bie 2^obeger!lärung burc§ 'om 9^id^ter foHte l)iernad;

erft erfolgen fönnen, menn ber ^erfi^ollene bereite ha^ 70. Sebengja^r über^

fdjritten Ijätte. (Sine anbere rationellere Sluffaffung bagegen/ raeldje insbe^

fonbere in ©djlefien galt,^ forberte 3Serflu§ eineö beftimmten ^ßi^^^tiumeg

feit ber legten ^unbe t)om S^erfc^ollenen. Unb groar ijerlangte man

urfprünglid^ nad§ bem 3Sorbilbe ber ^^erjälirungögeit ^Iblauf oon 30 galjren

feit ber 33erf(^ollen^eit. 2ll§ aber fpäter ©bütalien (Slufforberungen) in bcn

öffentlidjen S3lättern gebräud^li^ raurben, fc^ien dm fürjere ^zxt 511 genügen.

2)aö preugifc^c 3Serf(^ollen^eit5ge]e| üom 23. Dftober 1763,^ bie (^rimblage

beä 2anbred§tg, forberte bemnad^ für bie ^dt graifd^en ber legten ^unbe nnt>

bem eintrage auf ^obeöerflärung nur 10 S^lire.

©emeinred^tlid^ mar lange beftritten, ob ber ^ob bereits 5U red^nen fei

üon bem erften ^efret — nämlic^ ber prooiforifd^en ßinmeifung ber (rrbcn in

6) Heber bie (Srbfä^igfeit eineö ^^erfdioUenen em[(^eiben feine statuta

personalia, tiict)t bie be§ erblaffe^S, ogl. dl. ®. 33b. 25 @. 142.

1) SSgl. ^raut ^^ormmibfc^aft 33b. 2 ©. 226.

2) SSgl. bie bei 58run^3 a. a. O. angeführten coutumes,

3) 33run§ a. a. O. ©. 176. 58on Stielen wirb bie fäd)fifc^e ''l^xaxii^ nl« gemeines
beutfdjeS 9?e^t angefe^en; ügl. übrigen^ mt^ b. ^:p. dl. S3b. 1 8. 340 ^:?(nm. 18.

4) ^nsbefonbere 3?efEript be§ SaiferS ?[lktf)ia§ qu htn 9iat^ ber Stabt ©örliu uon
1010 bd 33run§ a. q. O. 6. 155.

5) 5)Q!§ ©rg^er^ogt^um 8c^leften foncernirenbe privilegia, statuta unb sanetio-

iies, 33re§(au bei ^rad)nogeI 1713 ff. ©. 492, 498.

6) 3" ^reufeen fc^Iofe man fid^ urfprünglic^ an ba?- fiidjfifc^e ©ijftem an. (So eine

58erorbnung nom ^afire 1728 C. C. M. 2(). 2 9lbt^. 1 n. 250 @. 791, ferner Cod. Frid.

March. UI, 17 § 20. ©eit 1752 entfAieb man ftd) für ba§ fc&lefifcbe 3l)ftem, X. C. C.

mi(S.272n.4, a299n.26.

I
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ba§ 3]erinögen be§ SSerfd^oKenen, iueld;e gew)ot)nl;ettgmä^i9 cjegcn Kaution ^u

öefd^c^en pflegte, lüenn man längere geit t)on einem 2(6n)efenben ol)ne 5^imbe

\mx (successio ex tunc), ober von bem graeiten befrei, nänilidj ber ^obeö*

erüärung beffelben (successio ex nunc). ^

§ 44. S)ie SJerfc^oHentieit naä) je^igem preu^ifd^em Oted^te.^

3m Sanbred^te ift baö erfte ridjterlirf;e befrei, rDeld^eö auf ©runb beg

älteren beutfd^en ?Rc^k^ 'i)k S^erraanbten in ba§ SSermögen bcg feit einiger

3eit 33erfd^olIenen gegen Kaution einn)ie§, meggefaHen. ®em S^erfd^oUe:*

nen wirb t)ielmet)r gunäc^ft ein 33ormunb mit ben geraö^nlid^en '^zi^kn

unb ^flid^ten eine§ foId§en gefegt.
^

1. ®ie ^obe§er!lärung !ann beantragt werben, menn 10 ga^re feit

bcr leisten ^unbe von bem SSerfd^oHenen abgelaufen finb. 2öar ber SSer-

fd)üücne bei feinem SBeggange minberjä^rig, fo muffen 10 Sa^re von

ber Qüt ber SSolljä^rigfeit an »erfloffen fein; mar er fünfunbferf^^ig

galjre unb barüber, fo genügen 5 3al;re. ^uftänbig ift baö ©erid^t be§

legten 2öol)nfi§e§ be§ SSerfd^ollenen, nur für bie feltenen gälte, in

meldten ber SSerfd^oUene nie einen Söo^nfi^ |atte, tritt ber le|te Stufen t^

^alt im Snlanb beftimmenb ein. ^erfonen, meldte au^er^alb $reu^en§

iliren 2öol)nfi§ Ratten, unterliegen ber ^obe§er!lärung burd§ preu^ifc^c ©e=

ridjte nid;t. 3^^^ eintrage auf SSerfd^oUen^eit^erflärung ift bered^tigt, mer

alö S^ermanbter ober ^^ertragSerbe Slnfprüi^e auf ba§ nad^gelaffene 3Ser=

mögen erl)eben fönnte, beggleid^en ber (S^egatte beg SSerfd^oUenen. ^ ©inb

feine SSermanbten begannt ober mad^en fie feine ^Q6)k auf bag SSermögen

geltenb, fo ift ber SSormunb be§ Slbraefenben, fomie ber gigfuö gum

eintrage befugt. ^ ® er Slntragfteller ^t bie gur ^egrünbung beö Slntrageg

7) ©päter lourbe lebfjaftefte gememred)tIic!^e^Dntrüt)evfe, ob ber Sob an^imetjmen

fei üon ber ^ec[)t§!rQft be§ ©rfenntniffe§ an — ex nunc — ober bereits mit ?iblauf bcr

g-rift, töelc^e gefe^Iic^ für ha^ ©intreten ber ^räfumtion üorauSgefe^t ift ~ ex tunc —
ogl bei 9lot^ b. ^. di. S5b. 1 ©. 361 ©itirte.

1) S. ^. II, 18 §§ 821— 855. ?l. @. O. I, ^it. 37. 9lu§fiil)rung§gefe^ Dom
24. miix^ 1879 äur beutf^en eiüilpro^efeorbnung § 22.

2) SSoTmunbfd)aft§orbnung Dom 5. Suli 1875 § 82, ügl. S. m. II, 18 § 19 ff.

3) S. 9f{. II, 1 § 692. md)t mtnber ber auf ben SobeSfatt be§ SSerfd^oüenen aSer=

fid)erte,oglS.9?.II,8§2296.

4) S. m. II, 18 § 826, m\i). § 282 ^u 9(. 6). O. I, 37 § 3. — §lbf. 2 be§ citirtcn

§22be§ ?(u?^fül)rung§gefe^e§, n)eld)e§ bie erbbered)tigten SSeriuanbten, ben ©begatten

unb ben SSormunb be^'sSerfc^oöenen gu bem ^^(ntrog auf ba§ ^(ufgebot für beredjtigt cr=

!Iärt, t}at feinen S3e^ug auf preuf5ifd)e§Ü?ed)t, fonbern auf ©c^leSiuig = ^oIftein, U)ü bi§f)er

ba§9Iufgebot oon ?(mt§n)egen oeranftottet mtrbe. — 9lbf. 3, lüonad) — entfpred)enb

S. 3?. II, 18 § 836 — bann , nienn ber ^ntragfteüer im Saufe beö $8erfaf)ren§ ftirbt ober

baffelbe nid)t fortfe^t, ^eber, auf beffen Eintrag ba§ SSerfaf)ren eini^nlciten ift, ha^ ^er=

fatjren fortfe^en fann, l)at Geltung für bie (^efaninilmonard)ie. SSom ^Intragftcller gilt
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crfürberlirf;en ^^atfad^en glaubhaft gu inarfjen unb fid; gur eiblid;en 3Sevfid;e-

rung ber 2Ba§r]^eit feirtev ^Behauptungen gu erbieten. Slu^erbent werben

ßbütalien erlafjen, burd; welche ber S^erf^oUene, foroie etwaige @r6präten=

beuten aufgerufen werben.^ 2)er ^ob wirb angenommen mit ber

9icd;ts!raft beS Urt^eileS, mel^eä benfelScn erflärt.«

2. 3n einigen gäUen genügt eine für^ere grift, wenn nämlii^ au^er bem

an unb für fid^ blofe negatiüen 2ln§ei^en, ba§ feine ^unbe von bem ^er*

f^oUenen Befteljt, pofitiüe STnjei^en für ben 2:ob vorliegen.

a) Sngbcfonbere na^m 'üa^ Sanbrec^t auö ber ronrnniftifc^en ^^eorie ^

htn OaJ auf, 'oa^ al§ tobt an^ufe^en fei, mer im Kriege ferner üer*

lounbet mar, faE§ mä^renb eineg S^i^reg nad) t^ergeftelltem grieben

feine 5^ad^ric§t oon i§m einlief, ^n^ finb me^rfac^e Sonberbeftimmungen nad;

bem 3Cbfc|(uf5 oon Kriegen für bie X^eilne^mer an benfelben getroffen roorben. ^

@e§r meit gingen ingbcfonbere bie ©efe^e oom 24. gebruar 1868 unb oom

2. Slpril 1872 in 33e^ug auf biejenigcn ^erfonen, meldte an einem ber oon

^:preu^en geführten Kriege ber galjre 1864, 1866 unb 1870— 1871 ^I^eit

genommen \)ahQn un'o nadi) "o^m Kriege »ermißt mürben. (SoId;e ^erfonen

fönnen auf dJrunb ber eiblid;en .^e^auptung ber 2(ntragfteller, "oa^ feine ^unbc

oon i^nen feit bem griebenSfd^luffe eingelaufen fei, o^ne öffentli^e 5lufforbe=

rung unb ol§ne weiteren ^eitablauf für tobt erfldrt werben, fo ba^ ber le^te

©ecember 1864 begie^entlid^ 1866 ober ber 30. Suni 1871 aB StobeStag gilt.'-^

b) ^ad) 5wedmä^iger befonberer S3eftimmung fann ferner ridf)terlid;e

Xobeäerllärung erfolgen, wenn oon einer ^erfon, weli^e fi($ auf einem unter=

:^ier: non sibi quidquam acquirit. sed aliquid ex ordine facit et ideo caeteris quoque

prodest, loie für ein anbere§ SSerljnltniB 1. 11 D- de r. a. j. v. 42, 5 au§ipvid}t.

5) 5)a» 5(ufgebotuerfQ^ren regelt ftc^ naä) ber dl. (£. ^. €. ; nur bie neunmouat^

lic^e g-rift oon ber erften ^efonntmadjung an tft au§ 51. ®. £). I, 37 § 6 3iff. 3 bei6et)al=

ten; citirteS ^luc^fü^rung^gefe^ §§ 22, 24. 2)a§ ?lufgebot _^Qt nid)t ju erfolgen, wenn

üom 55erfc^otIenen feit ber legten ÜJad^ric^t, ober wenn er fid) a(§ 5!}?inber|ä5riger cnt=

fernte , oon feiner ©ro^jä^rigfeit nn 40 ^a^re oerfloffen finb. S. 9^. 1 , 18 § 854, ngl. N.

C.C. I, ©.299.

6) Soweit ein 5(ufgebot oor^erging , tritt in f^olge § 22 bed 9Iit§fü^rung§gefe^eö

5ur 9i 6. ^. €. bie JRec^töfraft na^ SD^aßgabe ber 9^. (S. ^^ O. ein; foloeit bie^ nid)t ber

f^all ift, foll nad) (gcciuS bei ^örfter § 19 5(nm. 20 be,^üglic^ be§ (£intritte^3 ber 9ted)t§=

traft ha§i alte 9ted)t ma^gebenb fein, ügl. hierüber fyörfter bei ©ruc^ot Sb. 2 @. 361 —
jcbod) mit 23ead)tung üon 9?. (5. % O. § 187 nac^ § 1 be§ 5tu§fü^rung§gefe^e§.

7) S. 91. 1, 1 § 35. @o fc^on S3artoIu§ ^u 1. 2 § 4 D. test. quemadm. aperiantur.

8) (SJefe^ Dom 22. SJlai 1822. grft ha^ ©efeti oom 2. 5(uguft 1828 lie^, „ba feit

SSeenbigung be§ ^Iriegey oon 1806 bi§ 1815 eine 9?ei[)e oon ^a^ren oerfloffen toar", eine

2;obe§ert(ürung berjenigen, bie an jenem Kriege 2^et( natjmen, auc^ o^ne (Sbiftatcitation

auf ®runb eiblic^er ä^erfic^erung be§ 5(ntragftetler§, ha^ er oon bem Seben beö ^(bwefen-

ben feine Äunbe Ijabt, gu.

9) 5)ie erwähnten öiefe^e waren gwar bem Oom 2. 5(uguft 1828 nad}gebilbet,

jebod) unoergteid)Iid) fd)roffer , weil fie eine Sobe^erflärung unmittelbar nad) bem Kriege

erinogIid)ten, o()nc ha^ (Sbiftauen oorljergegangen waren. (S^:^ finb jebod) feine dlad)=

t^eile 5U Xage getreten.
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gegangenen ©d^iffe befanb, innerhalb eincgga^reS nad; bem ©d^iffs

brud^e feine 9^ad^rid^t eingegangen ift, woran fid^ weitere 3Sermnt§ungcn für

ben Untergang eine§ t)er)d^oIIenen ©d^iffeS fd^lie^en. ^^

3. ®ic ri(^terlid^e Slobe§er!lärung begrünbet eine 3SermutI)ung für

ben %o'o beg ^^erfd^oUenen, wie an6) für bag ©rbred^t beg unter biefer

UnterfteHung näd^ften (Srbbered^tigten/^ fo jebod;, 'oa^ Se^terer bem ^atS)-

weife beffercn S^ted^teg weidjt. 'S)a^er !ann ber für tobt (gr!(ärte, wenn er f id^

legitimirt, 3tüc!gabe feines 3Sermögeng forbern. 2lud^ werben burd^

bag 3Serfd^oIIen{)eitgt)crfa§ren ©rbbered^tigte nid^t auggefd^Ioffen, weld^e an

bemfelben feinen ^§eil Ratten. ^^ ©ie fönnen ba()er immer nod^ ben (^ingewie^

fenen überwinben, fei e§, inbem fie fid^ burd; ben 9^ad§wei§ be§ ^obeS ober

auf anbere Söeife, §. S. burd§ ^Beibringung eine§ SleftamenteS , aU bie wahren

(Srben kgitimiren. ^c'ooä) wirb ber gutgläubige ^räfumtioerbc nur in=

fowcit oerFjaftet, als bag 3]ermögen beS 3Serfdjo(Icnen bei i^m nod^ unt)er=

änbert ober feinem Sßert^e nad^ üor^anben ift.^^ '^ud) !ann ber 33e=

rcd^tigte nur fold;e 3)ritte, weld^e oom ©ingewiefenen burd^ ©d^enfungen ober

fonft unentgeltlid^ ©egenftänbe beg ^obterflärten erhielten
,
gur 9tüdgabe be§

nod; 3^orl)anbenen ober beg Betrages ber 33ereid^erung antjalten; biejenigen

reblid^en "I)ritten I)ingegen, weld^e burd§ läftige SSerträge dtwa^ oom

©ingewiefenen erwarben, finb gefid^ert. Söenn 30 ^a^XQ feit ber ^obeg=

crflärung üerfloffen, oline bag ber S3erfc§oIlene ober beffen wafire @rben fic^

melbeten, fo erlöfd^en beren ?RQd)U an bem 3Sermögen, weld^eg in ben 33efi|

bcö ^räfumtioerben fam, Dollftänbig. gmmerijin ift ber SSerfd^oIkne felbft,

unb e§ finb au^erbem beffen erbbered^tigte ^'^ad^fommen nod^ befugt, t)on bem

^^efi^cr beg 3Sermögen§, foweit baffclbe ba^u I)inreid;t, not^bürftigcn

Unterl^alt gu forbern. ^^ 2llg unreblid^er ^efi^er Ijaftet ber ©ingewiefenc,

10) ®ejel^ öom 24. f^ebruar 1851 an ©teile Hon S. 9i. I, 1 § 36.

11) ?(nber§ freiließ (Scciug SSb. 1 § 19 @. 94. dlad) ber rid)tevad)en SobeSerHäruug

ift 5ur ^ublifation be^ etmaigen 2eftamente§ <^u fc^reiten, S. &{. IT, 18 § 889. ©cmäfj
ber allgemeinen ©runbfä^e be§ preufeifc^en üiedjteS gilt ber näd)fte ^räfumtinerbc alö

ipso juro @vbe geworben; für bie 33ered)nmtg ber Ueberlegung§frift tritt ber Stag ber

9fted}t§fraft ber SobeSerflärung an hk ©teile be§ Sobe^tageS. 2Bie ber (Srbe in hm
23e[i^ be§ 9Jad)lQf|e§ !ommt, beftimmt fic^ nad) ben llmftänben. @r fann eine rid)tcrliri)e

©rbbefd)einigung errairfen, worauf i^m ber SSormunb be§ 5tbiüe[enben haS^ SSerniögen

au§I)nnbigen mufe. Heber bie ßöfung ber ®^e be§ SSerfd)DlIenen fieljc imteu S5b.3 §17.

12)E9MI,18§§842.843.
13) ü. fit. 11, 18 §847 nad) ?InaIogie ber röniifd)en hercditatis potitio ligl. 1. 20

§ 6. 1. 23 pr. D. de her. pct. 5, 3. 5J)ie In ber l^luifdjen^eit gezogenen 5'riid)te I)ingegen

be()ält ber bona fide ©ingewiefene, abweidjenb Don ben &runbfnl^cii ber ri)mi[d}en hci-e-

ditatis petitio, audi wenn er fid) im ?lugenblide ber Ä^Iageanftellung nod) burd) fie be=

reid)ert finbet, ß. fH. TT, 18 § 848, bagegen 1. 2 C. de hercd. pet. 3, 31 verb. fructibus

augotur hereditas.

14) S. '31. IT, 18 § 849 ff.



§ 45. 3»li^"^^^' """^ 9(uy(änber. 89

oljue ba^ ifjtn eine ^eitövenje 5U @ute foinmt, fofern er ba§ ScBcn bcg für

tobt ©vtlärten ober baä befjere ©rbredjt dritter im Slugcnblicfe ber 2:obeö=

erüärunß fannte.

B. Dfrfd)ici)cnl)cit kr iifdjtsfitljigkcit naliirUd)ct pcrfoncn.

§45. Sniänber unb 5(u§Iänber.^

®ag l^eutige ?ficd)t fteHt be^üglid^ ber $riüatred;tc unb beren gerid)tlid)cr

33erfori3ung bie Sluölänber ben 3"länbern im 2öe)'entli(^en gleid^, Ba^nt Ijier-

mit ölcid;]"am ein aUgcmeines pritjatred^tlid^eä Bürgerrecht an unb förbert fo

baö 2öol)l aud^ ber eigenen Untertljanen me§r, alä burd^ einfeitige 33eoor*

jugung berfelben gefd^e^en fönnte.

^nsbefonbere finb in ^reugen roie in h^n anberen 33unbe§ftaaten bie

2(ngeE;örigen beä beutfd^en 9?eid^eö in golge beä burd; bie ^JMc^goer^

faffung gefdjaffenen gemeinfamen SnbigenatS wie Q^^Iänber gu Bel^anbcln; eä

unirbe hiermit bie 2(nroenbung t)on beftel)enben ober !ünftig erlaffenen D^ed^tg^

regeln, meldte grcmbe ungünftiger be§anbeln aU Qnlänber, auf Üieid^öange-

l)örige unftattr^aft.- ®eä 2Öeiteren ftnb in geraiffen 33egiel)ungen 2lnge§örige

ber 5um eljemaligen beul) d;en Sunb gehörigen ^^^erritorien anberen

grembcn gegenüber begünftigt.^ (Sine 9iec§igüer)d;ieben§eit gmifdien gremben

unb ©in^eimifc^en finbct fic^ überhaupt nur in (Einzelheiten auä befonberen

(^rünben/^ üor^ug^meife um bie ©leid^fteUung unferer ©taatgangel;örigen

1) S. dl. (ginl. § 38 ff. 3Snd)ter «b. 2 ©. 82.

2) 9ffeicf)§öerfQ]juTi_g 5lrt. 3. Sabanb StQQt§red)t 58b. 1 §19. (Sine SSeiterbübimg

bee 5lrt. 3 ber Sf^eic^c^uerfaijung ift ha§> SSunbe§ge[e^ über bk ^rei^ügigfeit nom 1. 9co=

üember 1867, mib boy 33imbe§gefe^ üom l.^unilSTO über bie Snuerbmtg unb ben 58er=

luft ber S5unbe§= unb ©toot^ange^örigfeit. 9lud) ber U5egriff ^nlanb befdjränft [icf)

— ^. 35. beäüglid) be§ (Srforberniffe§ be§ inlänbi]d)en ©runbbefil^e§ al§ Sebingung für

bie (intbinbmig Don 3id)er^eit§fteIIung, ferner be^üglic^ ber Suläfftgfeit ber ßinrebe ber

^orauöflage be§ 35ürgen — ^ur 3eit nic^t me()r auf bQ§ ®ebiet eine^^ einzelnen 58unbe§=

ftnatey, ine(mel)r ift unter ^nlanb je^t ba§ gefammte ®ebiet be§ 9Uid)g ^n
üerfte()en. (S« ergiebt fiel) bief^ au^ ber 9(natogie be§ 9lrt. 3 unb ber 3:enben5 be§

D?ed)t§f)ülfegefe^e§ üom 21. ^uni 1869, obgleid) bem SSortloute narf) nur uon 5tufl)ebung

be§ Unterfct)iebe?> 5n)ifcf)en 5lu§länbern unb ^nlanbern , alfo einer perfiinlic^en @igen=

fd)aft , bie Diebe ift. m. £. ö- ®. 93b. 16 @. 266, 9?. &. 33b. 6 S. 154. ^n iBejug auf bQ§
iiotterieiuefen jebod) finb oud) bie beutfdien $8unbe§ftaaten gegeneinonber ?(u§lQnb

geblieben, entfd). be§ m. ©. in etraffoctjen Sb. 1 ©. 21 9, 93b. 5 @. 301, 6. 314, ©. 375.

3) ®ie§ bejügüd) beC^ Ur^eberred)te§ 9?eid)Ägefe^ üom 11. ^uni 1870 §62, üom
9. Januar 1876 §21.

4) 9t agemeine ^urüctfe^ung ber gremben fannte ber preufeifc^e (IiöiIpro,^eB burc^

bie an ben
f. g. landsassiatus plenus fid) anle^nenbe SSeftimmung ber ^abinetC^orbre Dom

15.aiiärs]809(^?attl)i§m8S.22), 9ln^. §34 ,:^u9(. ©. O. I, 2 § 114, njonad) 31uä=

läuber, n)eld)e im ^nfanb 3Sermögen — nic^t blofe ©runbftürfe Ratten, 5.S. gorberun^
gen gegen inlänbifd)e 3d)ulbner, luie mit binglicben, fo aud) mit perfönlid^en .klagen üon
^nlänbern bei ben inlönbifd)en ©eric^ten belangt juerben tonnten. 3)em entfpred)enb er=

fennt bie 9^.(5.^.0. §24 für Silagen loegen oermögem?rec^tIid)er ^Infprüdie gegen eine

'^erfon, iüeld)e im beutfd)en 9iei'd)e feinen 3Sol)nfi^ bat, bit ^^iftünbigfeit beöjenigen

(^erid)tcö an, in beffen 58e5irf fid) SSermögen berfelben ober ber mit ber Älage in 5lnfprud)
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im 2luglanb mit beffen 2lngel)örigen burd^ einen ^ruc! auf ba§ Slu^lanb

l^erbei^ufü^rcn.

2)ie[en 3^e(f üerfolgt aud§ bie ^(aufel mand^ev (SJefe^c, monad^ gciüiffe an

fid§ bie Stuälänber §urüc!fe^enbe 5^ormen in bem gaUe nirfjt an^umen^

'ocn finb, wenn in beren §eimat§ftaat bie ©egen feit igfeit für unfere 6taatä^

angel^örigen verbürgt ifl.^

^enfelben gmec! §at bag 2öiebert)ergeltung§red^t — bie 9tetor=

fion — , monad^ bie Untertl^anen eineg fremben (Staates biefelBe ßurüdffe^ung

erfahren foUen, meldte in beren §eimatgftaat nnfere Slnge^örigen, fei eS a(g

$reu^en, fei e§ als grembe burd; (^efe| ober miffentlidje ^ulbung be§ ©taateS

ben eigenen Untert^anen gegenüber erfahren. ^ Ueber bie grage, ob ber gall cor*

^anben ift, ^at nad; preu^ifd^em S^ed^t ber S^id^ter §u erfennen.^ S)a aber ba§

2ßiebert)ergeltung§red^t ^u einem beftimmten politifd;en gmed gegeben ift, fo

erfd^eint e§ nid^t angered^tfertigt, baffelbe oon einer SSerfügung ber politifd;en

Sel)örben abhängig gu mad^en. 3^^ biefem ©inne fnüpft bie 9f?eid^§!on!urS=

orbnung^ 9Jla^na§men, burd^ meldte bie Slnge^örigen eineg fremben ©taateS

unb beren 3fJed^tgnad^folger hm inlänbifd;en ©laubigem im ^on!urf e nad;=

gefe|t werben, an eine unter ^wftimmung be§ 33unbe§rat§eg erlaffene Slnorb^

mmg beg Sf^eid^gfanglerS.

§46. ©tanb. Ü^eligion.

1. 3m ©egenfa^e gegen bie mittelalterlid^e S^ec^tSorbnung, meldje, mie

bie i)ffentlid^e ©eltung, fo aud^ bie priüatred^tlid^e 33efä§igung ber g^ibioibucn

nad^ beren ©eburtSftanb »erfd^ieben abftufte, üer^ält fid^ ba§ heutige ^rit)at=

red;t gleid^gültig gegen baä SJ^oment beg ©eburtSftanbeS. 2)affelbe eröffnet

üielme^r, inbem e§ jebe ^erfon mit ber gleid^en privaten ^z^i^^ unb §anb=

Iung§fä^ig!eit augftattet, an unb für fid^ SlHen freie imb gleiche S3a^n.

genommene ©egenftanb befmbet. f^orberungen gelten aB am 3öo!^nfi^ be§ ©d)ulbner§

befinblic^, tüit anä) bort, wo fic^ eine gur ©Ic^erljeit liaftenbe ©ac^e finbet, mag fie bem
©c^ulbner ober einem dritten gel)i3ren. S)er ®eric!^löftanb I)at ben be§ 5trrefte§ erfetU.

5) S)a§ ®e[eti oom 28. Wlai 1874 ^at bie früher nad) S. m. II, 9 § 39, ^'ab. £).

Dom 28. äRärg 1809 gnm (Sriuerb Oon Dflittergütern biird) 9(u§Innber erforberte 6pecial=

fonceffton be§ 9}?inifter§ be§ Innern aufge:§oben.

6) SSgt. 5-93. m. e.ii.O. §102 Biff. 1 bepglid) ber ©idier^eitSleifhmg be§ 5lläger§

wegen ^ro^efefoften
, § 106 be^üglic^ be§ 9kmenrcd)te§

, § 661 Biff- 5 beäügüd) be§ SSolIs

ftrcc!ung§urt:^eilg auf ßJrunb eine§ aii§Iänbifd)en Ürlljeü^.

7) ©inl. be§ S. 9^. § 43 ff. 9(nmenbungen mod)t S. dl. 1, 12 § 40 für ®rbbcfnf)i=

gung, S. 9?. II, 17 § 173 für ha^^ JHedit be§ ^i§fii§ an bona vacantia, 5loufur§orbnung

i)om 8. mal 1855 §3 — ogl. S. $R. II, 8 § 963 ff. (Sutfd). beö O. Srib. 33b. 78 ©. 1 ff.

8) 3ft ber ^att ber SSiebcvnergelUmg nid)t gcnd)t§!unbig, fo ift beimSuftipnuifter

anzufragen arg. S.9MI,8§935. dagegen ift bie S3cftimmung oon Q. 9t. ©inl. §44,
uionad) Unterric^ter o()ne ®enct)miginig'ir)rcr ^Sorgcfct^ten nie ouf 9ietovfion crfcmien

tonnen, oeraltet, jebenfattS burd) boS 9teid)§gerid)t^^oevfaffung'ägefet^ befeitigt.

9) 9t. ^.O. §4. SSgl. aud) 9ieid)§geioerbeorbnung oom L^uU 1883,§64§lbf.3.
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^ieö ^rincip lag nun freiltd^ bem Sanbrcdfjt nod^ feineSrüegg gu (^runbe.

S)aä Sanbrec^t gab insbefonbere bem ^bel W ausfdjlie^lic^e Sered^tigung ^uni

Scfi^e abeliger ©üter, fd;lo^ i§n bagegen von bürgerlid^em unb bäuerlic^ent

Sefi^e auä, erfannte bie ©utSuntert^änigfeit ber 33auern, foroeit fie beftanb,

m unb üerbot bem 5lbel unb 33auer bie fogenannte bürgevlid;e ^^al^rung.^ Sie

lüirt^fdjaftlid^e Slbfd^lie^ung ber ©eburtsftänbe mürbe jebod^ bereite burd^ bie

9?eformgefe^gebung be§ 3a^reä 1807 befeitigt.^

2)te (iJIeic^bcred^tigung \n(i)U gur roHen Geltung ju bringen 2lrt. 4 ber

33erfaffung§ur!unbe, nad^ meld;em ©tanbeäüorred^te nidjt me^r ^iatt-

finbcn follen.^ %U S^^^ "okU^ Seftimmung ift 33efeitigung fdmmtlid^er

auf bem ©eburtgftanbealä fold^em beru^enben priüatred^tlid^en Unter] d^iebe

ansufel^en;"^ bagegen ge^t i^re Slbfid^t nid^t ba^in, biejenigen priüatred^tlic^en

3Serfd;ieben§eiten auf^u^ebcn, meld;e in bem ^erufgftanbe, 3. ^. in bem

9)^ilitärflanbe, in bem ©tanbe ber ©eiftlidjen ober in ber burd^fd^niltlid^en

unb unterftettten ^ö§eren 33ilbung gemiffcr 33er)öl!erungg!laf]en begrünbet finb.

6old;e S^erfd^ieben^eiten !ommen bal^er nod^ in geroiffem 2J?a^e im l^eutigen

preugifdien ^Jtedjt wx, mie fie aud^ burd§ bie 3]er|d^ieben^eit ber bejüglid^en

Sebengt»er^ältniffe ^um ^^eil gered^tfertigt finb.

2. 2)aä religtöfeS3efenntni^ mar nad^ bem 35orbi(be ber fpäleren römi«

fd^en ^aifcr^eit big in bie neuere ^t\t ^erab für bie prit)atred^tUd;e SteEung ber

gnbiüibuen von 2Bic^tig!eit unb bilbete bie Quelle t^eilä von 3urüdfe|ungen,

tljeilö von Seüorgugungen. 3m ©inflang mit ber preu§ifd;en S3erfaffungä^

urfunbe 2lrt. 12 mürben bagegen buri^ "oa^ 9leid^ägefe| t)om 3. Suli 1869

aEe S^ec^tgnormen, meldje au§ ber SSerfd^iebenl^eit be§ religiöfen ^Sefenntniffeä

33e|d^rän!ungen ber bürgerlid^en ober ftaatöbürgerlid^en ?R^6)t^ l^erleitetcn,

1) S. m. n, §§ 37. 51, narf) ^. D. uom 18. gebriiar 1775, N. C. C. Y, ©. 66.

S.9iMI, 9 §76-79.81. II, 7 §2 ff.

2) 5tufgel)oben lüurbe bie ®ut§untertpnig!eit unb gtöar le^tlic^ \)om 11. 9?üUem=

ber 1810 ah, fomie bie auf Snoerb t»on ®runb unb SSoben gerichteten @tanbe^t)orrcd)te

burrf) ba^ ßbitt betreffenb ben erleichterten Söefi^ be§ ®runbeigentl)um§ nom 9. Cttober

1807 §§1.2.12.

3) SSorbe^altli^ ber Siedete ber früheren 9tei(^^unmittelbaren nad^ 3lrt. 14 ber

beutfd)en SSunbeöafte üon 1815, ®efeb t»om 10. ^uui 1854.

4) ^nC'bcfonbere mar e§ eine Streitfrage, ob burd) bie SSeftimmung be§ 5(rt. 4 ber

SSerfaffung bie — auf GJrunb be^3 (Sbift§ üom 8. Wlai 1739 cont. C. C. M. I. @. 251 —
erlaffene 23orfd)rift be§ S. 9^ 11, 1 §30 befeitigt lüorben fei, nac^ welcher 5lbelige mit

^•rauen au§ bem 58auem= ober nieberen ^ürgerftonbc o^ne Gnoirfung einer ^i§pen=

fotion feine Göe jur rechten ^anh fd)(iefeen fonnten. S)agegen entfd)ieb i>a^ C Srib.

^^riij. 2485. S)ie i^rage ift burd) boS ©efeti üom 22. gebruar 1869 erlebigt luorben,

ioeld)e§ bie §§30— 33 be§ 2. di. aufhob. §ortbefte§enb ift bie tyt unb ba proüin^^ieH

geltenbe (£j:emtion ber 9lbligeit fon ber proinn^ielten aügemeinen ®ütergemeinfd)nft

ügl. rmten S3b. 3 § 34 9(nm. 4.
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aufge^obcn.^ SnsBefonbere gel^örcn Ifiiernarf) bte priüatrcd^tUd^en 33efd^vän^

iun^m unb 33et)or§ugungen ber Suben ber 9ted^t§öefd^id)te an/' ^ @§ ift I)ter=

mit nic|t auägefd^loffen^ in ^riüataften, g. 33. Stiftungen, guroenbungen an

baä religiöfe 33e!enntni^ gu binben.

§47. ^inberung ber bürgerli(i)en ®:^re.^

5f^a(^ heutigem beutfd^em ?azd)t finb bie fd^raeren gormen ber (^§rennun*

berung an ein ©traferfenntni^ geknüpft, in Ucbereinftimmung mit bem älteren

beutfd^en ^ted^t, befjen !)ärtefte ©^renminberung — 'i)k 9ftec^tIofig!eit — golge

einer ©trafüerurt^eilung megen Befonberg fc^roerer 3Serbred^en mar.- ^

1. 2)er SSerluft ber bürgerlid^en ©^renred^te ift nad^ bem beutfd^en

©trafgefe|16ud§ ftetö al§ befonbere ©träfe au§§ufpred^en. 2luf benfelben

!ann neben ber ^obeSftrafe, ber ^w^t^^^weftrafe, in beftinimten gcillen and)

neben breimonatlid^er ©efängni^ftrafe erf'annt merben.^ ^ie 2lber!ennung

erfolgt nad; bem ©rmeffen beg S^tic^terg in ^erüdfid^tigung be§ inbiüibuellcn

ß()ara!ter§ ber ^Ijat; nur bei einer 35erurt§eilung megen SJJeineibeö unb fd^mc=

rer Kuppelei, fomie bei gemol^nl^eitömä^igem unb gemerbgmä^igem 2öud§er liegt

5) S« S'Olge be§ preu^ifdjen 65e[el^e§ uom 9. mäx^ 1874 § 56 ^Ibf. 2 unb be§

3lei^§gefe^e§ üom 6. f^ebruar 1875 § 39 finb aud) bie 33e[timmungen , \vtld)t bie ©cl)Iie=

^ung einer (£{je megen SSerfc^ieben^eit ber 9f?eIigion Verboten, — ügl. 1. 6. C. de Judaeis

1, 9. S. ^. II, 1 § 36 — aufget)oben ijgl unten S3b. 3 § 19. — ®ie SSefttmmung Don
S. m. II, 2 § 643 befeitigte bog @eje^ Dom 14. gj^ärg 1871.

6) (Bdjon ba§ ©bift üom 11. 2)^är^ 1812 § 20 fteKte bie ^uben in i^ren priüQt^

red)tli^en SSerpItni[fen anberen ©taatSbürgern gleic^. S)üd) würbe bie|e§ febift in ben

iDieber unb neu eriDorbenen ^ronin^en mä)t etngefül)rt. ^rit)atred)tlid]e ©leic^ftetlung

getr>ä:^rte bann im 5SefentIidien für bie gan^e ?[RonQrc^ie bo§ ®efe^ Dom 23. ^uli 1847

über bie SSerpItniffe ber ^uben. ^^artifularredjtlic^ finbet ftd), foroeit boS S. 'Si. fuöpen=

birt ift, ^. 93. im ^er5ogtt)um Sßeftp^alen, ein fonfe[fioneIIe§ ^tdjt ber $8erli3bniffe,

unten 93b. 3 § 10 Slnm. 11.

7) S. m. II, 11 § 581 ff. S)ie S^erorbnung Dom 30. 5Iuguft 1816 fnüpft ha^:> 5lir=

c^enpatronat au ha^ diriftlidie 93e!euutnife. S)te^ t)ebt eine au§ ber ^atux ber ©a^e foI=

geube dualifüation l^eröor unb ift feine 93efd)rönfung 5lnber§gläubiger, alfo nid^t burct)

ha^ 9?eid)§gefe| al§ aufge'^obeu gu erachten.

1) 9?ei(i^§ftrafgefe|bud) § 31 ff. 93eruer ©trafvedjt § 118.

2) 9SgI. ©tobbe beutfd)e§ ^riüatrec^t 93b. 1 ©. 303. (£inen luefeutlii^eu ßinflufe

auf i)a§> ©trafgefe^bud^ t)on 1851, n)eld)er freiließ in ben be^üglid^en 93eftimmimgeu burd)

ba§ D^eic^ftrafgefefebud) uid^t imertieblid) mobificirt ift, (jotte ber code penal ?lrt. 28. 34.

42 unb 43.

3) ®ie römifd^e Infamie ^at auf ba§ beutfdie 3?ed)t§Ieben feinen ober boc^ nur
einen oberffäc^Iidien unb üorüberge^^euben (Siuflu^ geübt, iuSbefoubere gilt bie§ für bie

gälte ber
f. g. infamia immediata, ineldje, eriuadjfen auf bem 93Dben eine§ fleiucvcu

ÖJemeimrefeuS , in lueldiem Seben unb treiben eiue§ jeben Bürgers offenfuubici u>ar,

fd)Lm heU)aib auf hit beutfdien 95er:^äimiffe ^ur |^eit ber 3?eception be§ römifd)en 5Ked)te§

nid)t pofjte. S)ie 9(ufl)ebuug ber @[)re im römifd^eu Stecht, bie
f. g. consiimtio existima-

tionis, ift bem neuereu 9kd)t üöHig fremb.

4) (Strafgefel^bud) § 32. 93ereit§ ^riebrid) ber ®vof^e t)attc burd) 9Jeffript uom
lO.^uIi 1756 iierfud)t, ben 9SevIuft ber (Sf)rc aud) im ^-atte ber ,8ud)tt}au^^fti-afc lum bem
icbe§maligeu vid)tevlid)eu (Svmeffen ab()ängig ju nmd)eu. 3)ie fpätere preuf3ifd)e (^efc0=

gebung lüar aber tjierüon abgegangen.
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fie bem Sftici^ter fd^led^t^in ob.^ Sei ^:8erurt^cilung ^ur ^obeSftrafe ober lebeng^

länglidjer äud^t^auSftrafe fann bie 2(6erfennung auf Sebenögeit gefrfje^en, fonft

ftetö nur auf beftimnite 3eit innerhalb ber gele^lirf;en (^renjen.*'

$Der 33erluft ber ß^rcnred^te f)at oorjugäraeife bie ©ntgie^ung öffentlicher

^cd)tz im ©efolge , inöbefonbere nimmt er bcm 3]erurl§ei(ten bie an^ öffent=

lid^en 2öa§lcn ^eroorgegangenen 6tettungen, feine öffentlid^en Slemter, 2Öür=

bcn, ^itel, Drben unb ©r^rengeid^en; ' ferner beroirft er für bie 2)auer bcg

(£f)rüerluftcS Unfä()ig!eit §ur (Erlangung ber gebadeten Sluögeic^nungen, ^nU

gicljung beg afticen unb paffioen 2öal)lreci^te§ , beä dhä)k^ gum (Eintritt in

'oa^ §eer unb bie 9)larine, beä ^ragenä ber Sanbesfofarbe, enblid^ bie Un^

fä§ig!eit, ©oUennitätgjeuge, unb, abgefeEien oon beftimmten 2luänaf)men,

Siormunb, Pfleger, gerid^tlid^er Seiftanb unb gamilienrat{)mitglieb gu fein.^

äßcr bie bürgerlid^en (g()renred^tc verloren tjat, lann aud) au§ eingetra^

genen rairtl^fd^aftlid^en (^cnoffenfc^aften unb Innungen auägefd^loffen roerben^

ober feineä (Stimmrechte^ in benfelben oerluftig ge^en.^^

2. ©ine befd^ränftere ß^renminberung ^at bie red^täfräftige 3Serur*

t^eilung ^ur 3wc^tl)au§ftrafe oon 3fiec^t§n)egen im ©efolge. «Sie bemirft

5) Strafgeje^buef) §§ 161. 181 unb § 302 d.

6) Strafgeje^buc^ § 32 %b\. 2. 35ie ©§rennünberuug tritt ein mit ber 9^ed)t§frait

be§ ©trajertenutnilfe^^ , aber erft feit ber S^erbüfjung ober ^^erjät)nmg ober (Srlaffung

ber Strafe läuft bie im Urtfjeil feftge[e^te ^dt, § 36 a. a. C
7) ©trofgei'eBbud) § 33. 3« ^en ijffentlidjen 5(emtent ge()i3rt auc^ ^büofatur unb

9?otariat, foioie ba§ ?Imt eineö (^eic^raorenen ober (Schliffen, (Strafgefe^buc^ § 31. S5gl.

aud) beuticl)e§ ©eric^töoerfoifungÄgefe^ § 32.

8) 8trafge[e^bud) § 34. Ueber bie Uniäf)igfeit gur 58ormunbfd}a[t unten SSb. 3

§82 bei ?tnm. 3. 2)er S^erluft be§ 5lbel§, ben ba§ preuBifdie Strafge[et;bud) noni

14. 5IpriI 1851 § 12 ^iff. 2 oorfc^rieb, tritt nic^t mebr ein. 9lud) bie llnrä^ig!eit jur

(gibe^Ieiftung — ?t.@.0. I, §227 ^iff. 7. ^reuB- ©trafgefe^bud) § 12 Biff. 4 — ift

bejeitigt. ^m 5'aQ ber 35erurt[) eilung megen 9JJeineibe^3 — 0?eid)yftrafgeie^b. § 153 ff.

nid)t aber § 156 bi§ 159 — ift jebod) nad) § 161 bafelbft gemnB bem SSorbilbe be§ fano=

niid^en 9ted)te§c.l4caus.22quaest.5 au^er bem SSerluft ber bürgerlichen @^renred)te

auf bie bauembe Unfil^igfeit, al§ S^UQt ober ©ad)üerftänbiger eiblic^ oernommeu ju

werben
,
jn ertennen. ^ft ein rid)terlic^er @ib einem n^egen WeineibeS 58erurtt)eilten auf=

gelegt, fo ift ber ©egneu jum Eintrag auf ^uriidna^me ber (SibeJ^auflage befugt, aucf)

luenn er oor ber 5(uflage ^enntnif; ber 2Serurtt}eihmg t)atte; über ben Eintrag entfc^eibet

rid)terlicf)e§ (grmeffen, ^H. (I. % O. § 439 9tbf. 2. Ünfät)igfeit be?^ üerurtfjeilten ?3^eiu=

eibigen, wie nac^ bem früher geltenben 9ied)te ^reufeen^^ — Sntfc^. be§ £. Srib. Sb.51
©. 15 — tritt nid)t me()r ein. lieber 5urüdfc^iebung be§ 3d)iebC^eibe§ an einen megen
9JJeineibe^3 58erurt§eitten ogl. di. e. ^. O. § 422.

9) 9teld)?'genoffenfc^aft§gefe^ oom 1. SSla'i 1889 §66. Üieic^^geinerbeorbnung oom
1. S_uli 1883 §§ 83. 86. ©aö 9kid)^3ftrafgefe^bud) , weldie^S am 1. Januar 1871 in

Ävaft trat, ^at, ba e§ rein priuatred)tli(^e ^öe^ie^uiigen md)t treffen U)o((te, bie be5Üg=

Iid)en 35orid)riften ber früheren 9teid)-5gefe^e uidjt befeitigt.

10) 9cad) bcm ÜKeidivgefet^ über bie eiugefd)riebeueu ."pülföfaffen uom 7. 5lpri( 1876

§21 ()abeu ^^erfonen, bie nid)t im 33efi^ ber bürgev(id)eu §lneiircd)tc finb, fein Stimm-
red)t in htn Okneraluerfammtungen.



94 ^ie 9^ec^t§fubjefte.

bauernbe Unfä^igfeit ^nm ©ienft im §eere unh in ber !0?arme forote gur ^e=

fleibung öffenllid^er 3lemter.ii

^ag 3fled^t ^ur ^eüeibimg öffentlid^er Slemter iann unter beftimmten

Umftänben auf längere ober fürgere geit aud) bei ©efängni^ftrafe aber!annt

werben. 12

3. 2ln genjiffe ©traft)crur%ilungen fnüpft ba§ ßiüilred^t prit)atred^ts

lid^e ^flad^t^eile. ®ie oäterlid^e (SJeroalt ingbefonbere erlifc^t, wenn ber

3Sater gu l^arter unb fd^mä^lid^er 3w^t^ausftrafe ober 3ef)njä^rigem ©efängni^

red^töfräftig üerurt^eilt ift.^^ ^ag ©rleiben einer fd^mäl^lid^en grei^eitsftrafe

wegen grober SSerge^en giebt bem unfd^ulbigen ©atten beg 33eftraften ein diQii)t

auf B^dhnn^M (S^efeUfc^aften finb §ur Stugfc^lie^ung üon TOtgliebern,

bie mit ^riminalftrafen belegt finb, befugt.
^^

2luci§ bie Slugübung be§ ^atronateö ge^t bei gemiffen (StrafDerurt§ci=

lungen unb groben ^^erfe^lungen oerloren.^^

©ine Segnabigung burd^ ben ^önig/^ meldte bie 2öieber^erftellung

ber ©^re be§ SSerurt^eilten in fid^ fc^Iie^t, fteUt gioar bie t)oEe 9f{ed^tgfäl)ig!eit

11) ©trafgefe^bu^ § 31, 9JJtHtärftrofge[e^buc^ üom 20. ^um 1872 §§ 15. 31. 42.

'^aä) bem preufetftjen ©tmfgefe^^buc^ § 11 5lb[. 2 ,^og bie ^erurtfieilimg ^iir 3"fl)t'

£)au§ftrQfe ben ^erluft ber büvgcrtic^en ©t)re Don 9ffect}t§ioegen nod) fic^. S)iefe ^luffaf^

fung ^at giüar bQ§ Oteid^^ftrofgefe^bu^ üeriuorfen, lued über hit (St)rlo[tgfeit nid}t bie

©trafart, fonbern bie %f)at mit il)ren SSeweggrünben entfi^eibe. ©leic^tuol)! ift e§ in ge^

iüiffem SJlafee in § 31 inieber auf biefelbe guriidgegangen.

12) SSgl. in§be[onbere ©tmfgefe^buc^ § 35. einfüf)rung§gefe^ öom 31. 9Jhi

1870 §5.

13) S.9^. II, 2 §255, Dgt. unten ^b.3 §49 ju la. Ueber bie ^alilrei^en Streit-

fragen, lueldie ftd) an biefe ^eftimnmng fnüpfen, fietje bie ^nfammenftellung ber Sitte=

ratur in ben (Sntfc^. be§ ^. ö). ^3b. 9 ©. 54.

14) S. 9^. II, 1 § 704 unten S3b. 3 § 18 unter 3e.

15) S. 9f?. 1, 17 § 274. %u\ bIo|e Uebertretungen tuirb man bie» nid)t be^ie^en

fijnnen.

16) ©efe^ Dom 8. 9}Zai 1837 § 6.

17) SSerfafjung nom 31. Januar 1850 5trt. 49. Ueber bie 93ebeutung ber S3egna=

bigung würbe gioar neuerbingö in ben ^olitifc^en .^i)rperfd)aften bei ß5elegenl)eit ber

g-rage be§ Bniglic^en $öegnabigung§red)te§ gegenüber ben !atl)oIifc{)en 58ifcf)öfeu lebfiaft

geftritten, ber Öte^tSftanbpuntt aber rco^I l^ierbei nicbt genügenb flar gefteüt. S)ie 33e=

gnabigung ift ifirem 33egriff nac^ SSiebereinfe^umg in hm früfjcren (Staub gegenüber

ben burd) ha^ Urt^eil l)eroorgerufenen 9ie^t§[oIgeu. S)ie ^Sieberljerftelhmg tann in

befcbrän!terem ober in ooüem Umfang gefd)e^en. SSoKe SSegnabigung fc|jt batjer foIge=

red)t auc^ in bie Oerlorene ©()renftellung imb in ha^ verlorene 9fmt ein. Se|Ucre§ luar

^loar ätuetfelloö burd) bie SSerurt^etlung erlebigt, aber biefe (Sriebigung luirb eben bnrd)

bie S3egnabigung Uiieber aufget)oben. 1. 1 G. de sententiam passis 9,51: ut autem
scias, quid sit in integrum restituere, honoribus et ordini tuo et omnibus caeteris to

restituo; ^ierDon ge^t auc^ § 11 be§ ®e|e^e§ oom 8. Mai 1837 auö, ngl aurf) Hon SDM)i

Staatsrecht, 58ölferred)t unb ^olitif S9b. 2 S. 666. S)ie 2Bieberl)crfteIIung finbct, U)ie

alte ^rioilegien , itjre Sc^ranfe in in5nnfd)cn erioorbcnen 9?ed)ten 3)ritter, feien fie (Sin^

seinen ober ^lorporationen <^uftnnbig, ö[ientlid)er ober prioater 9Zatur. 2)ic 53egnabignng

eines .ft^onununalbeamten fann batjer ber Commune ha^ il)r eröffnete ))kd)t ber löefeiumg

ber Stelle bnrd) bie il'onnnnne nid)t neljmen. 3öie U'eit im einzelnen g-all fid) bie 33e=
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roieber ^er, Sefeittgt jebod) nid^t bte eingetretenen SSeränbenmöen feiner 9te(^t§=

ftcKung gegenüber X^ritten.i^

4. 5Re6en ber ß^renniiuberung, roelrf^e fid^ an eine SSerurtl^eilung gu i)ffent^

Iid;er (Strafe fnüpft, i)at aud) ber auf grober Unfittlic^feit beru^enbe üble

9iuf, entfpred;enb ber römifc^en turpido, in beftimmten 33e3ie^ungen red)t^

(id;e Sebeutung. @r giebt baä 9iec^t gur (gntjie^ung beä $flid;tt§ei(ä.i-' Snä=

befonbere aber ift bie gefc^(ed^tlid;e 33efd;olten^eit ber grauengperfonen

für bie 3(nfprü(^e auö einer au^ere^elid^en @d;rr)ängerung t)on Sebeutung.-^-^

§48. @e[c^Iec^t.

1. ^ud) barin fielet ba§ neuere ^rioatred^t im ©egenfa^e gegen baä

niittelalterlid^e, 'oa^ ^a^ ©efd^Ied^t eine roefentlid^e 3Serfdjieben^eit ber pxivaU

red;tli(^en gä(}ig!eit nid^t me{)r begrünbet.^ ^ad) ber älteften röniifd^cn unb

ger«ianifd;en D^ed^töorbnung l^atte ber Tlaxm allein bie ooUe 9ted^t§fä^ig!eit,

t^eitä um beSraiHen, meit ber grau bie 2ße§rfä§ig!eit fehlte, roeld^e alg Se-

bingung rollen 3fted^teg galt, t^eilg, roeil fie gur fetbftänbigen 35en)irt^fd^aftung

beä ©runbeigent^umg, be§ roefentlic^ften 33eftanbt§eilä beä bamaligen 2>ol!g=

üermögeng, nid^t gecigenfc^aftet fd^ien. @g ergab fic^ ^ierauä bie 33eoormun=

bung ber grau foroie i^re ^wrüdfe^ung im (Srbred^t, üon ber fid^ nod) l^eut^

3utage S^efte in ber regelmäßigen Drbnung ber Sel)enä= unb ber gibei!om=

gnabigung erftredt, ift ©ac^e ber 9tu§Iegung be§ föniglic^en (Srloffe^. ^ft jeboc^ 3Sie=

berf)er)'tcüung ber ^^renrec^te beobfidjtigt, fo pflegt bie§ auÄbrücflic^ auSgefproc^en 511

luerben; bem entfpric^t § 11 be§ ©efe^ey nom 8. '^ai 1837. 9}lit ben bargelegten ^rin^
cipien ftimmt freilid} ba§ (SJefe^ üom 31. 9)Zai 1882 betr. bk Hbcinbenmg bev tird)en=

poIiti[c^en ®eie^e ntii)t überein; baffelbe war aber ein burd) politifc^e Ü^ücffitsten be=

ftimmtey ©onbergefet?.

18) Sebt im S'oK ber 9?e^abilitirimg be§ SSerurt^eilten bie einmal untergegangene
Uäterlid)e ©eiualt be[jelben mieber auf? $)ieriiber Ijaben fc^on hk rDmifd)en fünften ge?

ftritteu, fo ha^ ^aulu» unb lUpian bie ^-rage üenieinten, ^^apinian hingegen biefelbe

bejahte, inbem er jmar hk (^ültigfeit ber in ber 3i»Jild)enäeit üorgenommenen 3ie(^tya!te

bey Äinbe§ be§ 35evurt{)eilten anerfoimte, in ber Söiebereinfe^ung in bie frühere ß^reus
ftellung aber aud) bie 33ieberüertei^ung ber üiitrlid^en ©emalt begriffen fanb. S)ie 5(n=

fid)t ^^Papiuianö ift baburd) , ha\^ fie ^onftontin in ber 1. 13 C. de seritentiam passis 9, 51
billigte , bie gemeinred)tlid)e geioorben. Un§ erfd)eint bie 9(uffaffimg üon lUpian al^5

bie rid)tigere, ba bie 9ie^nbilitirung be^3 SSerurt^edten hk in^mifdien eutftaiibenen JHed)te

2)ntter nid)t beeinträd)tigen, bemSSater alfo auc^nid)tbieiHiterlid)en 9ied)te, in§beiüu=

bere ben 'i)?iefebraud) am ^ermijgen ber ^inber ,^urücfüerfd)affen fann. ^")iermit bürfte

aud) S. JH. II, 2 § 259 übereinftimmen, unten '-8b. 3 § 49 5{um. 4. 5)ie ^eftimnumgen
üon S. 9t. II, 2 §§ 262. 265 be^ieljen fid) auf bie Ieid)tere ©efiinguiBftrafe be^i § 260.

19) S. 9J.n,2^§409.410.
20) ©efe^ Dom 24. ^rpvil 1854, § 9, ugl. unten S5b. 3 § 70 ^iff. 3.

21) 5)ie ^ilnrüc^igfeit be?^ älteren beutfdjen 9{ed)te§, iüe(d)e fid) an geloiffe ©igen?

fd)aften fniipfte, imäbefonbere an imef)elid)e ©eburt, uiiel)ilid)e ÖJeiuerbe ('Sd)inber), f)at

feine ^Bcbeutunq met)r für ba§ ()eutige 9Jed)t. lieber hk Stellung ber llnel)elid)en bgl.

nnmeutlid) ^. 3t 11, 2 § 662 ff.

1) S. 9iM, §24. 1,5 §23.
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mifefolge erl^alten ^aben.^ gn einer fpäteren (Spod^e erfannte man groar im

Slffgemeinen bie (SJIeid^berec^tigung Der grauen an, glaubte biefelben jebod^

gegen bie ©efa{)ren pr;patrec^tlid;er (3el6ftänbig!eit burd^ gefe^lid^e ?0^a^regeln

fiebern gu müfjen. §ierauf Beruhte namentlich bie 5Rot§raenbig!eit üorgängiger,

gcrid^tlid^er SSermarnung ber grauen Bei ^erbürgungen, foraie ber gerid^tlidjen

gorm bei i§ren Steterceffionen jeber 2lrt, n)eld;e bag Sanbred^t im 5lnfd^luffe

an bie burd; baö S. C. Yellejanum ^erüorgerufene gemeinred^tlid^e ®o!trin

erforberte. ^n neuefter ^t\t finb inbeffen alle befonberen gefe^lid^en ^eftim=

mungen über bie Jjnterceffionen ber grauen aufgehoben morben.^ ©ö bebürfen

grauen hn gemiffen Slngelegen^eiten nod^ eineg 33eiftanbeö/ morin ein eigen=

tl)ümlid^ geftalteter 9teft ber altbeutfc^en ©efd^led)tör)ormunbfd;aft liegt, bie

im Uebrigen unb al§ fold^e burd^meg beseitigt ift.^

2. SSer^eirat^ete grauen finb, 't)a fie unter e^emännlid^er 3Sormunb=

fd^aft ftel^en, in mid^tigen 33e§ie^ungcn begüglid^ i^rer §anblung§fä§ig!eit be=

fd^ränft.^ ^u^ muffen fie fold^e ©efd^äfte gerid^tlid) errid^ten, burd^ meld;e fie

fid) in fte^enber @^e bem 3Jtanne ober gu beffen 3Sort§eil üerbinblic^ mad;en.^ ^

2)S. 5R.n,4§189ff.
3) ®e[e^ üom 1. S)ecember 18G9. ©peciett finb tu bie[em ©efet^e aufgefjoben

5. fü. I, 14 §§ 220—244. 256. 308. 407 —412. II, §§ 273. 341. 343. 344. 891. 892.

§§ 48 u. 75 be§ 5tn^ang§ gum i^onbred)!. SBeggefaHen ift aud) 51. ®. O. II, 1 § 9 3if[. 8

u. 9, t»gl. unten S3b. 3 § 7 unb ^^iQer bei 65rud)üt 35b. 14 ©. 587 ff. 5(ud) Qufeer()alb

^reu^en§ finb bk ^nterceffion^üerbote meift aufgehoben luorben; fie befte^en nad) dloti)

b. ^. m. 33b. 1 §62 9(nm. 8 in ®eutfd)lQnb nur nod) in SBürtemberg , ^edlenburg,
3Jeu^ j. S. unb Sippe =S)etmoIb. 3)q§ ijftr. b. 65. 33. unb ber code civil fenut fie nid)t.

4) m^ereS fiet)e unten S5b. 3 § 75 a. @.

5) S)ie ®efc^led)t§normunbf(^oft über unüer^eiratl^ete grauen^immer, U)eld)e fid)

proöinäiaIred)tIid) nad) ®rla^ be§ Sanbrec^t^ erl)alten batte, ift feitbem in ^reu^en
burd)tt)eg aufgetjoben, ebenfo in hm übrigen beutfc^en tRec^t^gebieten, ugt. MoÜ) b. ^. ^.

m. 1 § 62 3lnm. 6. ©iel)e aud) 3^ S. f.
Ö. § 51 9(bf. 3.

6) ^ad) öffentlichem Olec^t ftebt hk grau in S3e^ug auf ha-i ^hdii ^^im ©ciuerbe-

betrieb bem 9)lanne gleich
, fie^e 9?eid)§geioerbeorbnmig § 11. Heber ba§ Sfec^t be§ ©Ije-

mannet ^ur ©rtbeilung ober ^erfagung ber ®enet)migung ß. 9?. II, 1 § 195 unb unten

^b.3 § 23 a. e. Uebei- ben ^Betrieb eine§ ^anbel^geiuerbeö ügl. <p. (^. 33. 5(rt. 7 , unten

S3b. 3 § 23.

7) S. 9t. II, 1 § 198. 3)ie§ 'betrifft aber ^nterceffionen ber (Sljefrauen für i^ve

SJlänner nid)t; unten $8b. 3 § 7.

8) 5Bie ha§> ri)mifd)e 9ted)t (1. 10 D. de statu hom. 1, 5) , !ennt aud) ba§> S. 9M, 1

§19— 24 feine gefd)Ied)tlic^e ©tufe ^mifcben Sßlamx unb SBeib. 3'"itter beftimmeu nad)

ber SSorfc^rift be§ ßanbred)t§ i§r ®efc^Ied)t felbft nad) ^urücfgelegtem ad)t5el)nten ^ai)x^

(ber plena pubertas ber 9?i3mer). 5)ie 3ßat)I fann aud) burd) fontlubente i^anblnngen

gefcbe^en, in^befonbere fd)on in ber^lnlegung männlid)er ober iueiblid)er.^Ieibnng liegen.

S)ritte, bereu Dörfer begrünbete 9{ed)te burd) foId)e ?öa^I beeinträd)tigt luevbcn, tönnm
eine ©ntfd)eibung burc^ ©ad)Uerftänbige forbern, bie fid) nad)bemüüriüiegenben®efd)lec^te

rid)tet. Siefert bie Unterfud)ung !eiu beftimmte§ ©rgebnifi, fo tanu bie uom B^^ittev ge^

troffene 5Sabl begveiflid) nid)t imigemorfen loerben. 93ei ber Eintragung becj (^3eburt^?=

fütteö in bie ©tanbeSregifter ift gtoar \>a^ ®efd)(ed)t gu bei^eid)nen , 9i'cld)vHjefel^ uom
6. prebruar 1875 § 22, bod) gel)i)rt biefe Eingabe nid)t j^u benen, n)eld)en nad) § 15 !iöe=

luei^Sfraft bi^3 ^um (^egenbeiueiö innemobnt, ha fie nur eine :i3e5eid)nung ber (Sigenfd)afteu

be§ eingetragenen ent()ält. SSgl. jebod) .S2>infd)iuö Ä'onunentar äiuu JKeid)^?gefe^ § 22.
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§49. Einleitung.

2)ie Drganifation ber bürgerlid^en ©efeUfc^aft beruht auf SSert^eilung

ber äußeren ©üter an bie ^rtüatrairt^fd^aften ber (Sinjelnen. daneben aber

finb geroiffe 3Sermögen allgemeineren Qwcdtn bienftbar, tnbem fie t^eilg ber

@efammtt)eit be§ (Staate^, tr)ci(§ einzelnen klaffen ber ©efellfd^aft, tl^eils

geroiffen Slnftalten unb Ginric^tungen vorbehalten finb. 6ö liegt l)ierin n)irt^=

fd^aftlid^ ein ©egenfa^ gegen bie auSfd^lie^lid^e §errfd^aft beä ^^riüateigent^umä.

gcbod^ finb für bie Seftimmung be§ SSer^ältniffeS fold^er Gemeinheiten unb

SInftalten ju bem i§nen gugemiefenen SSermögen, vok aud; für bie ß)runbfä|e,

nad; meieren biefelbcn am SSerfel^r 2;^eil nehmen, ^^ed^tsregeln erforberlid^,

roeld^e fad^gemä^ mieberum ber geroö^nlic^en ^^corie beö ^Nrit)atrec^te§ ent^

nommen merben, in ber biefe 2)inge bereite gcorbnet finb. ^aä römifd^e S^ted^t

vermittelte bieg baburd^, 'oa^ e§ bk gebadeten focialen Größen als ^erfonen

auffaßte, welchen SSermögen in berfelben Slrt vok privaten gugel^ört.^ 3n

golge beffen treten biefe gnftitutionen, obgleid^ n)irtl)fd;aftlid^ baju beftimmt,

ber @infeitig!eit beg ^rivateigentljumg bie Söage gu galten, nad^ juriftifc^er

33etrad)tung mieberum in beffen ^J^al^men ein. tiefer fad^gemägen 33e^anblung

fid^ anfc^lie^enb bejeid^net baä Sanbred^t fold^e (Gemeinheiten unb Slnftalten

al§ moralifc^e ^erfonen;^ nid^t feiten fpred^en aber bie preu^ifd;en ©efe|e

aud^ von einer Slusftattung mit ^orporationäred^ten , um bie juriftif(^e ^er==

I

1) (Sine monot3rQpf)iid)e Bearbeitung ber Se^re Don ben iuri[ti[d)en _^erfonen nac^

preufeijdiem 3?ed)te fe^lt. ?luc^ l)aben fie einige ber üor^üglidiften |)anbbüd)er be» preu=

^ifd^en 9^ec^t^3 nid)t in ben trei§ ber S)arftellung gebogen; ugl. jeboc^ ©cciu» ^b. 4

§ 280 ff. ®efto 5a^Ireid)er finb bie 33earbeitungen beg gemeinen 9^ed)te§: ügl. befonbeiy

(ÄQüigmj 93b. 2 §85— 102, ©ierfe ha§> beut)cf)e @enoffenfd)Qft§red)t 3 Bbe. 1868 ff.,

berfelbe bie ®cnoffenic^aftytf}eorie unb bit beut]d)e 9te(^ty|pred)ung 1887.

2) 2)ie Befeitigung be§ 93egriffe^3 ber juriftifd)en ''pevfon ift neuefte» SBeftreben uon
SSrinj ^onbeften Bb. 3 3. 453 2. Auflage in einer Iet)rreid}en unb uielfad)e§ 9}JateriaI

bietenben"i?lbt)anblung. „3»üeduermi)gen" füll bie Stelle ber juriftifd)en'iperfon einneljmen.

hinein jcbe§ 95ermögeu bient ben ^roeden beffen, bem e^3 angeljbrt. 3)ieö ift nid)l§ 6;i)a=

rnfterifti|d)e«. Unb giebt e§ nicl)t ^nftitutionen ^. 93. ©ijmnafien, Uniuerfttäten, luelc^e

95crmi3gen5fäl)igfeit, norf) aber fein 58ermögen l)aben? 9öie fonftruiert ftd) foI(^e $8er=

mijgen5fäl)igfeit nadi iener ?luffaffungV ®e^t man freiließ, mie bie§ ^örinj t^ut, uon
uorn^erein bauen au§, ha^ ^:)5erfon ein pl)i)fifrf)e§ ©ubjeft be,^eid)net, fo mirb ber Begriff
ber juviftifcl)en '':perfon ,^um Unbing; fa^t man ^erfon aU „Üted)t':M'ubjett", fo ergiebt fidi

ber Betrad}tung bie junftifd)e ^erfon oon felbft. — S)oc^ ein tiefere^ Eingeben märe [)ier

nid)t am ^$la^e.

3) 2)er?lu§brud „raoralif^" mürbe im Vorigen ^a^r^unbert für afleS 2;ranÄcen=
beute, alfo über ba^ 9?atürlic^ei^inau§gel)enbe, gebraucht. aKoralifd)e ^erfon be^eic^^

nete ba^er im raeiteren Sinne eine febe burd) bie ^bee »ermittelte 3ufammenfaffung uon
^erfoneu , ba^er felbft met)rere Bormünber in il)rer ©emeinfc^aft aly eine moralifd)e

^$erfon be5eid)net mevben, 2.3fi. II, 18 §115. ^uriftifdie ^erfonen im eigentlid)en Sinne
merben mit jenem ^^luöbrude be^eidinet in 2.9^.1,14 §174. 1,23 §3. ^}(.(SJ.i3. 1, 1 § 33.
I, 2 §§ 103 unb 104; |)i)potl)efenorbnung § 7.

'

2)ei'n5urg, «ßrcußtic^eS ?ßrtöütrec^t. I. 5. Stuft. 7
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fönlid^feit §u be^eid^nen , i)a bie Korporationen a(§ bie üorgüglid^fte 2lrt juri*

ftifd^er ^er[onen gelten.

^a(^ römifd^em dlz(^t wirb bie Korporation al§ ein befonbereö, blo^ ge=

bad^teg S^ed^tgfubjeft auf ba§ fd^ärffte h^n ©ingeinen entgegengeftellt, raeld^e

fie bilben. $Da§ SSermiJgen ber Korporation ift nid^t SSermögen ber ©ingelnen,

ir^re 3Serpflid^tungen finb nid^t bie ber ©ingeinen, ^anblungen ber ^Ritglieber

un'o KorporationSgenoffen in Slngelegen^eiten ber Korporation finb für bie Kor=

poration §anblungen dritter, fo ba^ fie auf biefelbe nur nat^ ben aEgemeinen

©runbfä^en ber ©teEoertretung einn)ir!en. 2(nber§ roar ber ©tanbpunft bc§

älteren beutfdt)en 9fted^te§. ®ie ©efanimtl)eit ber SJlitglieber galt ^ier mit ber

©emeinfd^aft al§ ibcntifd§ , bie ^flid^ten ber (^emeinfc^aft lagen ben einzelnen

©enoffen unmittelbar auf, unb bie §anblungen ber (Singeinen banben aud^ bie

©enoffenfd^aft. ^\t nun aud^ bag neuere ^z6)t ber Korporation grunbfä^lid) auf

bie römifd^e 2lnfdl;auung gebaut, fo finb bod§ bie älteren beutfd^recl;tlid^en ^ox^

fteHungen nid;t o^ne 5^ad^mirfung auf ben heutigen 9lec§t§guftanb geblieben,

^nöbefonbere erfd^einen bie 9lepräfentanten unb Beamten ber Korporation

nid^t mie frembe ©teßoertreter; fie finb bie Organe ber Korporation, burd^

meldte biefe in 'um 3Ser!e^r eingreift, ^^xt §anblungen unb Unterlaffungen

in Korporationöangelegenl}eiten gelten unä folgerid^tig alg hk ber Korporation

felbft.*

SSereinigungen unb Slnftalten, meldte in einem felbftänbigen ^^ermögen

©ernähr ber Sauer nn'o Mxttd gur 3Jiad§tgen)innung befi^en, finb für ben

(Staat nic^t gleichgültig. ©olc§e S^ftitutionen förbern oielfad^ bie ^xv^ät

beg ©taateg; unter Umftänben aber finb fie im 6tanbe, biefelben gu burd^*

freugen unb ber SSerfaffung be§ ©taateS unb feiner Drbnung bebrol)lid; gu

werben. ®arum mifd^en fid§ in bie Spiegelung ber 3Ser^ältniffe ber juriftifd^en

^erfonen burdl;n)eg politifd^e unh poligeilid;e 3}lotiüe. Sie römifd^e Kaifergeit

^atte ha^ ^u]amrmntxztzn von 33ereinen, felbft wenn fie nid^t forporatioe,

fonbern nur oorübergelienbe ^njede verfolgten, gerabegu bei ©träfe »erboten^

unb eine SSereinöbilbung blo^ au^naljmämeife im galle einer befonberen ^Btaat^-

gene^migung oerftattet. ^Sermanbte Seftrebungen beg oorigen ga^rljunbertg in

Seutfd^lanb gingen nid^t fo meit. Sag ß^f^w"^^^^^^^^" S^^
einfadjen (S5efell=

fd^aften §inberte man nid;t fd^led^t^in;^ bie DJlad^tmittel bagegen, n)eld;e bie

4) 3SgI. ferner S. «R. I, 7 § 26 ff. unten § 53 ?tnm. 11.

5) ©ernburg ^anb. 58b. 1 § 63.

6) ®a§ Sanbre(i)t geftottete II, 6§§ 1— 10 ®efenfd)aften , bie bem gemeinen

2öo()l nic^t fd)nb{i^ luaren, ol)ne obrigfeitürf^e Ö5ener)migmig. ©ie uutevingeu aber bor

beliebigen poIigei(icf)en ^(ufljebimg, bat)er tuar ßiufjolen einer ®enel)migung I)äu[lg;

fie gab ber [. g. pviuilegirten ®e[etl[d)Qft eine mel)r gefid)erte (S^üfteng £. 9i\ II, 8 § '22
ff.,

an fid) aber nod) nid)t 5lürporatiüu§red)te. 3)ie[e erforberte eine befonbere ft'onceffion,
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forporatiue 3Serfaffung gewährt, glaubte man für 9]ereine unb Slnftalten von

Befonberer lanbeS^errlid^er ©eneljmigung abfjängig machen gu muffen. S^or

^2ltlem bie geroaltige Stellung, roeld^e ber S^fuitenorben eingenommen ^aiU unb

bie feine Sluflöfung ^er6eifül)rte , fd^ien in ber Glitte be§ üorigen ^a^^^unbcrtä

baa 33ebürfni^ fold^er (SJene^migung, foroie fortbauernber Uebermad^ung bar=

3ut§un.

A. Die oUgemeinc 8:|)coric Ut iuri|ttfd)cn pcrj'oncn.

§ 50. (Sntftefjung ber juriftifd^en ^erfonen.

1. ©ine juriftifd^e ^erfon entfielt baburd^, 'Da^ fic^ eine ©emeinlieit mit

forporatioem ^w^d bilbet, ober ba^ eine ^Tnftalt gegrünbet mirb, meldte eine

felbftänbige ßriften^ unb eine eigene 3Sermögenäfä^ig!eit für fid^ in Slnfprud^

nimmt. ®ie befonbere Sßeife biefer 33ilbung ^ängt von ber 3lrt ber betreffenben

Snftitution ah. Korporationen bebürfen beg 3^?^^^^^^^^^^^^^^^ 3Jle^rerer,

Stiftungen ber Unterlage eineö SSermögeng, mit meld^em biefelben burd^ le§t=

miHige 'l^erfügung ober einen 2l!t unter Sebenben auSgeftattet roorben finb,

firc^lid^e unb Se^ranftalten treten mit Inangriffnahme i^rer Seruföt^ätigfeit

in§ 2zhm. ©0 bilbeten fid^ bereinft autonom bie roid^tigften iuriftifd;en ^er=

fönen oor aller ©efe^gebung, t^eilmeife oor bem Staate felbft.
^

burcl) welche ber bauernbe gemetnnü^ige 6^ara!ter anerfannt tuurbe S. 9t. 11, 6 §25
t)gl. Dtoftn bei ©ruc^ot )8h. 27 8. 110 ff. 3uge^örlgfeit ju gemeinge[nf)rli(^en unb au^^
brüctlirf) üon ber Obrigteit verbotenen ßJefeüid)aften war ftrafbar, ögl. quc^ S. 'St. II,

20 §§ 184. 185. ^Q0 ebift Dom 20. Cftober 1798 (N. C. C. X. 8. 1775), erfiävte aHe
politifc^eu 58eibmbungen unb foId)e, bei benen man ©e^orfam gegen unbefannte Cbere
uerfpracf) ober fonft ge()eime gwtdt uerfolgte

, f(^lecf)t^in für üerboten. 3)ie|'e SSorfd)riften

behüte bie SSerorbnung üom 6. Januar 1816 auf bie gan^e 9Jlonard)ie aii^. ^ad) ber

58erfaifung§urtunbe 5trt. 30 ^aben alle ^reuBeu ha?^ dltä:}t, „fid) ^u foId)en Bmedcn,
lüetdie ben 8tQat§ge|e^en nic^t suroiberlaufen , in ©ejellidiaften ^u uereinigen." ^oü^ei^
lid)e ^eftimmungen be^uf§ ber Uebenoac^ung trifft hit 35erorbnung über ben 9)?iBbvaud)

be§ ^ereinigung§= unb SSeri'ammUmg^^recöteS uom 11. ^är^ 1850.

1) ®em älteren beutfc^en JRec^t iuar bie 9?otl)tt)enbigfeit einer ftaatlic^en foncejfion
ber ^orporation§red)te fremb. 5)ie§ fann nod) iel3t für altbefte^enbe Korporationen —
^. 58. nltiiberfommene ®d)ii^engi(ben — non praftifd)er 5Sid)tigfeit joerbeu , ugl. ®tnet=
I)ovft 3{rd)iü 33b. 41 ©. 191. ®ie 3luffaffung be§ römifdien 3ted)te§ ift ftreitig. (£§ fteljt

feft, ha^ ha§> 3ufQmmentueten ^u SSereinen, mod)ten fie forporatiüer Seubens fein ober
nid)t, feit ber Kaifer^eit ftaQtIid)er Genehmigung beburfte. S)ie g-rage ift aber, ob
SSereine mit forporatioen ^meden neben ber poIi^eilid)en ©eneljmigimg nod) ber Ä\->n=

ccffion ber Äovporation§red)te beburfteu ober ob fie, fofem fie genel)m"igt waren, ül)ne

23eitere§ juriftifc^e ^erfönlid)teit l)atten, ügl. 1. 1. 1. 3. § 1. D. de collegiis et corporibuß
47, 22. 1. 1. pr. D. qiiod cujusque univ. 3, 4. ®qä Se^tere loar jeitweife überwiegenbe
9lnfid)t, lüorauS man folgerte, ba^ nad)bemba§3ufammentreten ju^Bereinen ber(iJenel)=

migung nid)t niel)r bebürfe, gemeinred)tüd) bie !öi(bung üon Korporationen o^ne ftaat=

lid)e 5[Ritmirfung eintrete, iüa5 man benn aud) auf Stiftungen bejog. ^Jeuerbing^- wirb
wieber uielfad) angenommen, bie ftaatlidje ©ene^nngung ^abe in 9tom ben boppelten
(Stiarafter ber poli.plic^en 58erftattung unb ber Konceffion be§ Kovporationyred)teö ge=
I)abt. 3)iefe Konceffion fei folgered)t gemeinred)tlid)eö ßrforbernifi ber juriftifi^en ^:perfön=

Iid)feit geblieben, Ö)ierfe beutfd)e§ ö)euoffenfd}aft§red)t 33b. 3 ©. 96. C5§ wirb weiter be=

I



100 3)te 9flec^t§fubie!te.

2. ^a§ preu^tfc^e 9^ed^t forbert §ur 2lu§ftattung einer Snftitution mit

^orporationgredjten bie ftaatlid^e 2lner!ennung i^rer bauernben @e^

meinnü^ig!eit unb i^rer Drgaitifation. ^ ^ ©ie erfolgt in ber Sftegel burd^ eine

befonbere ^onceffion ber ^orporationSred^te, bod^ ift fie nid^t immer erforbert.

®ie iuriftifd;e ^erfönlid^feit fnüpft fid; nänilid^ in mand^en gäHen an bie poUgei*

lid^e Genehmigung eines 3Sereine§ ober einer Slnftalt/ bei 2lrmen== unb 33er=

forgungSgmed'en fogar an bie ftißfdjmeigenbe (Genehmigung, ^ in anberen gätten

an ba§ Eintreten beftimmtcr gefe|lid^er SSorauSfe^ungen — f. g. 9^ormatiu^

kftimmungen — fo Bei ben eingefd^riebenen §ülfg!affen. *^ @§ giebt ferner

Snftitutionen , bie nad^ bem ®efe^ mit ^orporationSred^ten auSgeftattet fein

muffen g. 33. ©euteinben, ©ijmnafien. '^ann genügt alfo beren ©rünbung, bie

aber an bie ^itrairfung guftänbiger ©taatsbe^örben gebunben ift.

$Die Si^nceffion ber ^orporationSred^te bilbet eine 33erfügung ber <Btaat^^

t)ern)altung, fie ift !ein 2l!t ber ©efe^gebung. ^ 6ie erfd^afft and) bie ^or=

porationSred^te nid;t, fonbern er!ennt nur bie ©emeinnü|igf'eit ber 3#^=

tution unb i^rer Drganifation an. S)ie 33erfaffung§ur!unbe forbert ein @e=

fe|, menn geiftlic^e ©efellfd^aften unb 3fteligion§gefeIlfc^aften berjenigen ^aU^

gorien, bie ^ur geit beS 3»^i^öfttreten§ ber SSerfaffung feine ^orporationäred^te

l)atten, biefe ^Z(S)k erlangen foEen.^ 2lud^ fold^e ©efe^e begnügen fid; in ber

Flegel mit ber ^f^ormirung ber SSorauäfe^ungcn, unter benen bie ^orporation§=

redete ^u ert§eilen finb. ©in^elnen, mä^renb be§ ^ultur!ampf§ aufgehobenen

^löftern t^eilte aber hk '^c6)k einer juriftifd^en ^erfon gu ba§ ©efeg üom

29. Slpril 1887.

(rauptet, biefe ^oncejfton t)abe einen fonftitutiüen , nic^t blo^ einen !onfirmatort[(^en

S^avQÜer. ^eiueiSbar ift bie§ ?ine§ qu§ ben römi[c^en Oueßen nic^t, ha f)kx ber

^once[fion ber juriftifi^en ^erfönlic^feit qI§ folc^er über^^aupt nid)t geba(^t toirb.

2) £. 9i 11, 6 § 25. „S)ie 9?e(^te ber Korporationen unb ©emeinen fommen nur

foId}en oom ©toate genehmigten ©efellfc^aften gu, bie fic^ gu einem fortbauernben

gemeinnützigen Qwtdt oerbunben ^oben." ®Ieic^e§ gilt faft in fämmtüd^en beutfc^en

:^anben 9lotb b. ^^. 9t. S3b. 1 § 72 5(nm. 19
ff. § 73 3lnm. 16. S)ie 58er[a[fung§uvfunbe

üom 31. Januar 1850 5{rt. 31 oevfügt „hk ^ebingungen, unter meli^en Äorporation§=

red)te ertt)eüt ober Oenoeigert loerben, beftimmt ba§ (^efe^." (Sin be^üglidjeg ®efe^ ift

nic^t erlaffen.

3) Korporationen, priüilegirte Korporationen unb öffentiirf)e Korporationen finb

für ba§53anbved)t tbentiid)e 5(uöbrücfe ogl. S. 9?. 11, 7 § 19 unb II, 8 § 108.

4) @enet)migung eine§ SSereine^^ unb Konceffion beö Korporation?^red)te§ ift aiid)

nad) preuf}ifd)em 9ted)t grunbfä^lic^ etma§ ^er)d)iebene§, obgleich 33eibe§ tt)atfäd)üd)

äufammenfallen fann, 9to[in bei (55rud)ot S3b. 27 ©. 108 ff.

5) S. m. n, 19 § 42 ogl. unten § 51 9tnm. 26.

6) Unten §51 bei ?tnm. 30.

7) Säge in ber Konceffion eui ©pecialgefe^, fo bebürfte e§ gur (£rtt)eilung ber Kor=

poration§red)te ber 9JZitiüir!ung be§ Sanbtage§, wie Kod) ^. dl. § 56 aimimmt; bie§ ift

aber nid)t ber ftaatöred)tlid)en ^rajiS entfpredjenb , ebenfomenig bem ^^tvt.31 ber SSer=

fafjnng^uifunbe, ogl obcn^tnm. 2.

8) ?lrt. 13 ber SSerfaffung§nr!unbe.

i
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§51. 5)ie ein5elnen iuriftifc^en ^erfonen.

1. Suriftifd^e ^^erfönlid^feit fommt 511: bein beutfc^cn 9^cici^, beni pvcu^

^ifd^eu Biaat unb ben i§m angeljöriöen fommunalcn 3>er6änben, dfo bcn

^sroüinjen, bcn fommunalftänbifc^en 5?er6änben/ bcn Greifen, 2 bcn ©tabt=

öemeinbcn , ^ bcm 2Imt§üerbänbcn ^ unb ben Sanböcmeinben. ^ ^ %U bem «Staat

gugel^önge ^Korporationen gelten auc^ bic lanbfrfjaftlic^en ^rcbitoerbänbe, beg

roeiteren ^eid^genoffenf^aften unb ötfentlid^e SBafjergenoffenfd^aften. ' 2(uc^

bie unter ber 2(uffid^t unb Settung be§ 3Reici§ea fte^enbe 9teic^§5anf ^at juri*

ftif^c ^erfönlid^feit.s ^ie fünfte l)a6on ^eutjutage femerlei SBejte^ung ntef)r

gur Stabtoerfaffung. ©leid^raofjl Ijat fid; itjre juriftif^e ^erfönlic^feit erhalten,

ol^ne ba| aber ein Srr)an% gum Eintritte ber ©eroerbsgenoffen in bie 3wnft be*

fte^t. ^ @ntfpred;enbe§ gilt für geraiffe faufmännifd^e Korporationen. ^^ Rox=

porationsred^te I)aben ferner bie Unirerfitäten, bie föniglic^e 2(!abemie ber

1) ^ronin^talorbnung für hi^ ^roüinäen ^reuBen, Sranbenburg, Sommern,
@c^(efieit unb !2ad)fen üom 29. ^uni 1875 § 1, 1884— 87 in ben anbeten ^^roüinäeu

mit ber 5lreiyorbnung eingefül^rt. 2Beitere3 5)etail bei Suntau @. 33. £). 33b. 2 § 36

3. 208ff., über bie ^t^ommunQnanbftänbe o. a. O. §37.
—

*5)ie 9?egierung§beäirfe

finb feine fommunalen S^erbänbe.

2) Ärei^orbnung uom 13. S)ecember 1872 § 2.

3) S. dt. n, 8 § 108. Stäbteorbnung üom 30. ^ai 1853 § 9. Ximiau
0. a. O. § 39. lieber bie red;)tlid)eu 9JkrfmaIe einer (Stabt ugl 9i. ®. S5b. 26 3. 52.

4) freiöorbnung nom 13. S)ecember 1872 § 55.

5) S.9^. n, 7 § 19. Sanbgemeinbeorbnung üom 3. ^uli 1891. 3^ie Crt^armen^
i^erbüube luerben biirc^ bie ©cmeinben gebilbet unb l)ahen ba^er bie 9?ecf)t§iä^ig!eit ber

©emeinben, 9^. &. bei ©vu^ot 33b. 25 8. 119. 5)ie Sanbarmennerbänbe finb gleichfalls

Korporationen , ügl. Sl^urnau a. a. O. § 63 3lnm. 4.

6) ©üter, au§ beren ©ebiet fic^ feit 1807 bie ef)ema{§ au^ Ö5ut?>untertf)anen

beftejenbe S^orffdjaft alC^ Sanbgemeinbe loSlöfte, bilben „felbftänbige ©utc^be^irfe."

Sie finb fommunale ©inricfjtungen. S)er ©ntebefifeer trägt hk fommuuaten Saften; er

ift regelmäBig , aber nid)t not^roenbig ©utSüorfte^er. ^er ©utSbe^ivf ift nic^t ibentifc^ mit

bem ^rifatbefit^t^um be§ ©uty^errn; umfoBt oielme^r auc^ 00m ®ut aboeräuBerte

^arcellen. S)er iBefi^er ^at bie ^^füc^ten ber ©emeinben, Äreic-orbuung §31, ^or=
porationc^red)te bc§ ©utSbe^^irfe« finb nid)t anertannt. Ser ©utC^be^irf beftet)t fogar bä
üötliger ^arcellirung be§ ©ute§ fort, ber ®ut^5berr bef)ä(t bie be5üglid)en 9^ed)te unb

^fü(|ten felbft bann, menn er feinen ©runbbefi^ mel)r im^^e^^irf f)at, @ntfd).be^3£).33er=

roaltung§geric^t§ Söb. 1 3. 147. 3ie^e ine^befonbere Sanbgemeinbeorbnung § 122 ff.

7) S)a§ @efe^ Dom 1. ?(pril 1879 unterfc^eibet öffentliche 2Saffergenoffenfd)aften

mit 5lorporation§rec^len unb freie, fietje 2;umau a. a. D. S3b. 2 §45, ügl. unten §58
5(nm. 5.

8) 9teid)?gefe^ öom 14. Wäx^^ 1875 § 12.

9) ^06) ^. 9MI, 8 § 112 ^ielt ben iirfprüng(id)en ^ufammen^ang ber ^üi^fte mit
ber ©tabtregierung burd) bieS?orfd)rift feft, ba^ bie 9?eprnfentanten ber Stabtgemeinbe
über hk ©tabtangelegen^eiten mit ben S5orftef)ent ber ßüufte imb Korporationen 9vücf=

fpra^e nefjmen fodten. lieber bie bamalige äunflüerfaffung fiebe 9?ät)ereS S. 9?. 11, 8

§ 190 ff. 3;rot^ ber uoüftänbig öerroirtlid)ten ®emerbefrei^cit bel)ielten nad) ber beutfc^en

©eiuerbeorbnnng Dom l.^uli 1883 §§81, 97,99, roeld)e mit ber älteren pieuf^ifd}en hierin

übereinftimmt, befte^enbe fünfte 5lorporation§red)te unb erlangen neue Innungen bie=

felben burd) S3eftätigung i^rer (Statuten. 3:uniau a. a. O. § 41.

10) «gl. 3:uniau a. a. €. § 42.
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SBiffenfd^aften, bic ^timnafien unb (jö^eren (Sd^ulen,ii feien fie ftaallidjer

ober ftäblifd;er Stiftung, nnb bie ©c^ulgemeinben. ^^

2. ©ine weitere- 9fteil)e juviftifd;er ^erfonen begrünbet bcv religio fe

Kultus.

3Sor aUem gilt bieg für bie ewangelifd^e Sanbe^ürd^e unb bie röuiifc^-

fat^olifd^e lürc^e, welche eine ^iftorifd^ Begrünbete unb burd^ bie Seben^üer^ält^

niffe gered^tfertigte auSgegeid^nete ©teEung einne^men.^^ ^orporation§red;tc

^akn beren einzelne ^ird^en, fo 'oa^ nad§ 2. ?fi. al§ ©ubjeüe unb ©igent^ümer

bie^ird^gemeinben gelten. ^^ ^
^ 5lugerbein ^ahzn ^^erfi)nlid^!eit beren \iaaU

M) alg befonbere D^ed^tgfubjelte anerkannte Slnftalten, wie bie ri)mifd^ 4at§o*

lifd^en 33igt^ümer/^ 6eminare, ^löfter, ©tifte unb Drben;^^ enblid^ l)at bie

eüangelifd^e Sanbe^ürd^e aud^ al§ fold^e Sfted^tgfubjeftiüität begüglid^ ber il)r gu=

geiüenbeten unb i^rer SSerraaltung anvertrauten SSermögen. ^^ 2llg 5[Ritglieber

11) S. 9^.11., 12. §§54.67.
12) 5)ie©(ententarfdjulen ftnb in ber Siegel Wnftalten ber :poIitif(^en ©emeinbe

o^ne [elbftänbtge ^erfönlic^feit. (Sie tonnen aber ]oId)e erhalten. S)a§ ift inSbefonbere

bei ben ©djulfocielöten bcr.^aK. ^Ienarbefd)IuB be§ O. Xrib. S3b. 25 ©. 304. 91. &.
bei ©ru^ot S3b. 29 ©. 700. 3SgI. unten § 53 ^m. 4a.

13) SSgl. ^(rt. 14 ber SSerfaffungSurfunbe üom 31. ^anuor 1850. STurnau o. a. £).

§47 ff. ^n ben Privilegien ber eDongelifcben unb ri3nti[rf) = fatl)oHfd)en fird^e gct)i)rt

unter ^Inberem 33efreiimg ber bei ^nfrafttreten be§ ®efe^^e§ Dom 21. 5Q?ail861 benfelben

geborigen ©runbftüde üon ber öJrunbfteuer
, §4 S3ud)ft. e biefeS @efe^e§. SSon ber ®e=

bäubefteuer finb bie gDtte§bienftIid)en (^ebäube aUer religiofen Korporationen befreit,

©ebäubefteuergefel^ Dorn 21. mal 1861 § 3 3iff. 4.

14) S. m. ll/ll § 170. „tirdjen finb au§fd)IieBenb ba§ ©igent^um ber Kird)en=

gefetlfc^aft, ^n beren (5)ebraud)e fie beftimmtfinb." @onad)Boehmerjuseccles. Protest.

ill. cap. Y. § 30, ngl. ^acobfon ha§> eDangeIifd)e Kircl)enrecf)t be§ ^reu^ifc^en (Staaten

©. 637
,
^übler ber feigentliümer be§ Kird)engute§ ©. 78

ff. ^a^ tononifc^em 9?ec^te ift

bie i^rage be§ ©igent§um§fubje!te§ be^^ügüc^ be§ 3Sermögen§ ber ^irc^en beftritten. 3)ie

eine 9lnfid)t fiebt bie allgemeine fatbolifd)e Kird)e at§ Eigentümerin be§ Kird}engute§

an. S)ie anbere eradjtet bie ^farrtir^en al§ felbftänbige Präger ber juriftifcben ^erföns

Hdjteit. SSgl. aucb ©d)ulte bie juriftifcle ^erfönlic^teit ber !at^olifd)en .^irdie 1869. S)ie

3hnoenbung ber 95eftimmungen be§ S. di. in beffen ©ebict bleibt bierburd) aber unbe=

rübrt. @o aucb §inf(^iu§ bie preufeifdjen fircbengefe^e ber ^a'^rel874 unb 1875 ©.125.

3)a§ ®efe| über bie SSermiJgenSoermaltung in ben fattjolif^en Mrd)engemeinben Dom
20. 3uni 1875 läfet bie ^-rage offen.

15) lieber bie fetbftänbige ©giften^ Don ^ilialfird^gemeinben Dgl. 9t. @. bei ©ruc^ot

58b. 32 ©. 1060.

16) S)ies mar unter 3lnberem anertannt im ®efe^ über bie ^ßerioaltung erlebigter

S3i§tbümer Dom 20. Sfflai 1874 § 6 , luonad) bie ©taatSfonuniffarien unter ben bort bc-

^eid)neten SSorau§[e^nngcn „ba§ bcm bifd)öf(icbcn ©tu^l gei)örige nnb ta^^> ber $ßer=

maltung bc§ S3ifd)ofeö unterliegenbe SSermögen" in Sßermat)rung unb SScrmaltung

nafnuen.

17) ü. m. LI, 11. §§ 939. 940. S[5erfaffung Dom 31. Januar 1850 9lrt. 13. '>}}ad)

i&xia^ ber SSerfaffungöurfunbe Dom 31. Januar 1860 tonnen ^mor ilorporation§red)te

an I^lbfter nur auf ©Vunb eine§ ®efet^e§ crtbeilt merben. 5r^atfäd)Iid) mürbe jebod) biefc

!6eftimmnng Dielfad) babnvd) umgangen, baJ3Kor|)oration§red)te für milbe Stiftungen

~

^Saifenbäufer, 5^rantenl)äu[er u. f.m. — nad)gefud)t mürben, an meld)en bann ben gcift=

liefen Orben angebörenbe ^erfonen mirften. §ür bie Sf^iebcrlaffungen aU jolcbe ift nmfv^

gebenb ba§ 9leicb§gefci^ Dom 4. :;5uli 1872 gegen bie ^efniten, ha^ ®efei^ Dom 21. Wiai

1886 § 13, (SJefei^ Dom 29. ^l^jril 1887.
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ber römtfd^ = !att)oIifd;cu ^ivd^e eradjtct man übrigenö ftaatlic^crfcitä md) bie

'oa^ 'l^ati!amfd;e ^onsit able^nenben
f. g. S(lt!atI;oU!en, cä Ijabeu bcm=

jufolcje auc§ il)re gnftitutionen, insbefonberc bev ftaatlid) botirte alt!atl)olild;c

^>3i[d;offtur)l bie Sterte juriftif^er ^erfönlic^feit. i»

5lnbere ^ieligionSgefettfc^aften finb entroeber augbrüdUc^ aufgenommene

über blo^ gebulbete;^» evftere Ijaben ^orporationsrec^tc, le^tere entbeljren ber=

[elben. .^orpovationsrcd^te befi^en berjett bie ^erten^uter,-^ 2((tlut()evaner,"

3uben,23 3Jlennoniten, Söiebertäufer/* foroeit beten einzelne ©emeinben mit

Diüdfid^t auf i§re Seiftungafä^igfeit guv @rl}altung i^reä ^ird^enfriftcmg \taaU

lid^e 2(ner!cnnung erhalten; blo^ gebulbet finb unter 2(nbern bie ^eutf^!at^o=

Itfen, greigemcinben, S^^^^Ö^«^^^/ Slnglüaner. ^^

3. 2)urd^ ©taatägene^migung gewinnen gemeinnü|ige (Stiftungen

b. ^. felbftänbige Slnftalten gu nü|Iid^en 3n)eden ^erfönlic^feit. 2(rmen= unb

^Nerforgungganftalten erl^alten fogar imgaU blo^ ftillfc^meigenber (Genehmigung

^orporationSrec^te unb bie 3fted;te ber ^irc^engüter. -^ §iernad; fte^t aud^ ben

'Isereincn ju gegenfeitiger Unterftü|ung in ^ran!()eit§ = , (Sterbe = ober fonftigcn

ülot^fäHen nac§ ausbrüdlid^er ober ftißfd^meigenber Genehmigung i§rer Sta=

18) @efe^ öom 3. ^uni 1876 § 19.

19) 5)Qrii6er, ha^ bie
f. g. Wltfat^olifen gur römt|(^ = !atr}oIiid)en ^iv(i}e ge()ören,

biö fie ausgetreten ober rechtsgültig QU§ge[d)Iof)en finb, ügt. ®ruc^ot 33b. 19 S. 230 aud)

<B. 249. £)b aber mit biefer ^uge^örigfeit bie @rrid}tiiug felbftänbiger Crgaiiiiationeu

für bereit ©emeinfdjaft unb bie SSeftimmungen beS ©efe^eS betreffenb bie 9ie^tc ber alt=

tatt)oIiid)en Äird)engemein]d)aften an bem fird]üd)en Vermögen uom 4. ^uli 1875 (ogifd)

uereinbare 2t)atfad}en finb , muß tjier bafiingefteüt bleiben.

20) S. 91. II, 11 § 17. SSgt. entfd). beS O. Srib. S3b. 28 ©. 307, genuin weldjer

aud) Dor ©rlaß ber ^erfaffung hk blo^e ©ene^migimg, lueldie 3)ulbuug vermittelte, ber

5hifnal)me nidjt gleid)ftanb.

21) SSgl. ha^:> bei 9?önne ergänj. 5. 5tu§gabe ju S. 9^. n, 11 $8b. 2 ©. 711 abge=

brudte 9?eftript.

22) $8erorbnung Dom 23. ^uli 1845.

23) ©efe^ uom 23. ^uli 1847 betr. bk S?erf)ällmfje ber ^uben § 35 ff. SSg{. ^ier^u

©efe^ Dom 28. ^uü 1876 betr. ben 5lu§tritt au§ ber jübifcben 6i)nagogengemeinbe § 8,

monac^ ben ?(u§getretenen burd) töniglid)e SSerorbnung bie ÜJec^te einer ©ijnagogen=

gemeinbe beigelegt merben Bnnen.

24) Ö5e[e^ Dom 12. ^uni 1874. ©efe^ üom 7. ^uli 1875.

25) iJ. 9i n, 11 § 20. 58gl. aud) ha§> patent nom 30. SSlai 1847 bie 5lM(bung neuer

JKe(igionSgefenfd)aften betreffenb. ©ebulbet merben alle 9?eIigionygcfeflfd)aften, jolange

bicfelben nid)t ben ©efel^en, inSbefonbere bem SSereinSgefe^^ Dom ll.SRär5l8505umiber-
banbelu , meId)eS nur auf mit 5lorporatiouSrec^ten oerfef)enc religiöfe SSereine nad) § 2

feine ^unuenbung ftnbet.

26) S. 9?. II, 19 § 42 ff. S)a Sc^enfungen unb le^tunflige ^uwenbungen, meld)c

eine neue juriftifi^e ^erfon in baS Seben rufen, ber fi3nigl{d)en Genehmigung bebürfen,

unb otjne fold^e 3uroenbungen eine 5(uftalt nid)t entftef)en fann, fo ift tion biefem

Stanbpunfte au§ auc^ für Firmen = unb SSerforgungSanftalten ftetS auSbrücflic^e @e=
nefjmigung nötf)ig.



104 S5te 9?e(^t§fubie!te.

tuten burd) bte ^uftänbigen ^e^örben juriftifi^e $erfönlid^!ett gu.-^ ^s ©ojc^c

I;a6cn ingbefonbere aud;bie bergmäunifd^cn ^nappfdjaftgüeveine.--* @g

muffen ferner als f. g. einc;e[d)rie6cnc §ülfg!affen von bcn ^e^örben mit

Sledjten juriftifdjer $crfönlid)!eit ^itgelaffen merben ^^ereinc ^u gegenfeitiger

Unterftüt^ung in 5^ran!§eit§fallen, fall§ biefel6en ben 3[^orfc^riften bc§ 3fteid;ö=

gefe^eg cntfprec^en. ^^

4. 3^atürlid§ fönnen aud; anbere ^Bereinigungen unb Slnftalten ^orpo=

rationörec^te gewinnen
,

fallä bicfelBen fid^ forporatit) geftalten molten uttb

©eitenä ber ©taatöregierung bie 2lner!ennung al§ Korporation erl^alten. "'i

5. ^a§ Sanbred^t erflärt enblid^ bie gamilien in ^egug auf i§nen 3u=

fte^cnbe gamilienftiftungen unb gibeifommiffe alg juriftifd^e ^er=

fönen.
^^

§äufig finben fid^ Stiftungen, meldje einer felBftänbigen juriftifd^en

^erfönlid^fcit entbehren, bercn Qmzäz melme^r burd^ eine anbere iuri=

ftifd^e ^erfon oerrairflidjt toerben foKen, 3. 33. fold^e @tipenbienftif:=

tungen, bcren ^^ermaltung einer Unioerfität übertragen ift, ober fold^e für

Unterrid)tg= unb 2ßol}ltl)ätig!eitggraede beftimmte Sofalftiftungen, bie einer

©tabtgemeinbe übermiefen finb. ^^ $Die Korporation ift bann oerpfUd^tet, mit

ben (Stiftungämitteln bie ©tiftungg^mede in ber oom ©tifter oorgcfd^riebenen

Sßeife gu oermirflidjen. ^ic Dberauffid^t§bel)örbe l)at 'oa§ ?RQ(^t unb bie

^flid^t, gegen ftiftunggroibrige ^Bermenbung ber 5D^ittel ber Stiftung ein3u=

fc^reiten.
^*

27) Uebci; bie ^rage, ob S. 9f?.ll, 19 §42 nur ^üiftalten, b.^.Stiftungen ^u milben

3ii>e(fen betrifft, ober oud) auf SSereine gu begte'fien ift, ügl. ©ntfd). bcö D. Xrib. 33b. 23

@. 356 unb bie 3lu§fü^vuug be§ 9?. O. §. &. S3b. 17 @. 88, tueldje ftd) ber au^beljucn^

ben Interpretation an)d)Iie^t.

28) @efe|j oom 3. §lpril 1854 betreffenb hk geiüerblid)en Unterftü^ung§faffen § 4.

S. fR. I, 11 § 651. ©etüerbeorbmmg üom 1. ^uli 1883 § 140.

29) S3ergge|et^ Oom 24. ^unt 1865 § 165.

30) 3teid)§gefe^ üom 7. 5IpriI 1876 §§3. 4. S)ieBuIaffung erfolgt burd) ben 58eäirf§=

au^fdiui 3uftänbig!eit§gefet^ üom 1. 5tuguft 1883 §§ 141, 149.

31) @§ l)aben i 33. ^orporationSredfte burc^ befonberc§ ^riüilegium gemiffc ?^-rei:=

maur er logen unb bereu 5töd)terIogen.

32) S. 3R. II, 4 § 73. S)ie ältere gemeinred)tl{d)e S)oftrin, ügl. ^öpfner ^nftit.

§ 61 , fafjte nid)t feiten bcn 33egriff ber juriftifc^en ^erfon al§ ibentifd) mit bem ber ^or-

poraüon, tüorauS fid) ertlärt, bo^ ba§ :öaubred)t nur bie Korporationen (11. 6) in einem

befonberen Xitel bebanbelt fjat. S)iefer ©infeitigfeit ^u begegnen , Ijat bie neuere 2)o!triu

ben Korporationen üor^ugSnieife bie Stiftungen ^ugefeSt , ügl u. 9t. ©aüigiU) iöb. 2

@. 242
ff. ©rfd)öpfenb ift bie§ nid)t, ba bie mannic^fadjcn Wirten imb ^^ormen ber

juriftifd)en ^crfon fid) !einc§iüeg^5 fd)tec^t^in unter jene beiben Kategorien bringen laffcu;

ein fatt)oIifd)e§ 33i§t()um 5. 35. ober ein ®l)mnafium laffen fid) loeber aU Korporation

no^ aU Stiftung auffaffen.

33) 33gl. aud) 1. 1. 1. 4. D. de adm. rer. ad civ. pert. 50, 8. 33rina ^anb. 33b. 2

S. 1029.

34) fi. ^. II, 6 § 73
ff. §(enbenmgen ftnb nur ^uläffig, foiüeit ber Staat ba§ fo=

genannte jus reformandi gegen iuriftifd)e ^erfonen bat. k.fil. II, 6 §§ 77. 189 ff.
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§52. innere Serfaffiing ber Korporation.

®ie juriftifdjen Tscrfoiuni finb fo mannid;fad^ geftaltet, ba^ eine a%^

meine l:i)eovie iljver inneren Tserfaffung untljnnlid; ift; bagegen beruht bie '^cx-

faffuntj ber Korporationen Bei atter 3Serfd)icbenI}eit im einzelnen auf 9emein=

famen ©runbjügcn.

^ie ^serfaffung ber Korporationen grünbet fid^ entroeber auf ©efe^e be§

©taateS^ ober auf befonbere «Statuten (^'erfäffungen), foroie ftatutenmä^ig

gefaxte Sefd;tüffe, mcldjc ftaatlid^ genehmigt mürben. ^ ^3>erfaffung§6eftim=

mungen, meldte ben groed ber Korporation unb bie nädjften 3)littel

feiner 2lu§fül)rung regeln, bilbcn bie ©runbocrfaffung ber Kor^

poration. 2)iefe Örunboerfaffung ^at befonbere Xlnoerlepd^feit. ©ie !ann

in ber 9f?egel nur burd; einftimmigen 33ef(^Iug ber ©lieber ber Korporation

unter «Staatägene^migung geänbert merben, unb binbet bie ^itgliebcr fo, ba^

eine ^iöpenfation oon beren S3orfd^riften unguläffig ift. 3lnbere ^Serfaffungs^

beftimmungen fönnen hingegen burd; SQ^etjrljeitSbefd^lüffc, jebod^ aud; nur

unter 6taat§gene^migung aufgehoben merben. ^

9^eben ben Statuten unb ©efe^en ift ba§ §er!ommen befonberS gu

bcrüdfidjtigen, foiüeit e§ ber ©runboerfaffung ber Korporation unb h^n (Btaai^^

gcfe|en nid^t miberfpric^t. ^ ßrft in drnmngelung berartiger 5^ormen ift bie att^

gemeine ^^eorie beg Sanbred)t§ ma^gebenb.^ '^ad) berfelben mo^nt ha^ 3fted;t

5ur 3]erfügung über bie Korporationäangelegenljciten ber Me^rfjeit ber MiU

1) 3)ie 33eftimmuugen be§ S. 9^. II, 8 § 108 ff., tüe[d)e feiner ^eit bie ©tabtuer^

faffungeu regelten, würben erfetU burd) bie auf neuen ©runblagen ruf}enbe ©ttibte=

orbnung lumi 19. 9?onember 1808 N. C. C. XII. S. 471. ^etU gilt'für bie fed]ö Öftüd)en

^rooin^en ber 9Jfonard)ie bie Stäbteorbnung uom 30. 9J?ail853, für 3Seftpi)aien

bie ©täbteorbnung üom 19. il(är^l856; befonbere Stöbteorbnungen finb ferner für bie

9fl^einproüin^ unb ncuerbing^o für Sd](eSiuig=|)olftein erlaffen. ^^ür bie San b gern ein =

ben ber fieben öftlid)en ^^roiiin,^en gut bie Sanbgemeinbeorbnung uom 3. ^uH
1891; für 3^eftpf)a(en beftc^t eine i'anbgemeinbeorbnung Dom 19. 'IlJär^ 1856. 6<!>

fomnien meiter in S3etrad)t hk Kr ei ^ orbnung Dom 13. 5)ecember 1872, bie ^ro =

ttin^ialorbnung üom 29. ^mü 1875 unb ha§> ^u]iiir\h\g,k\t^^Q^ki^ üom 1. 5Iuguft

1883. Heber bie ^erf)ö(tniffe ber eüangelif(^en Kirdiengemeinben bgl. üorgugviüeife bie

Kird)engemeinbe= unb ©l)nobaIorbnung nom 10. September 1873 für bie fed)§

öftlid}en ^rooin^^en, unb ha§> ©efet^ üom 25. SKai 1874, foloie ha?^ ©efe^ Dorn 3. ^imi
1876; über bie SSer()öltniffe ber fa't^oüfd)en Kird)e fiebe ba§ ®efe^ über bie SSer=

mögen^nenualtung in ben tatboüfd)en Kird)engemeinben öom 20. ^imi
1875 foiüie hü§> ©efe^^ üom 7. ^imi 1876 über bie 5(uffid)t§red)te be§ Staate?, ngl.

auc^ |)infd)iu§ bie ^reufeifdjen .itirc^engefe^e ber ^a^re 1874 unb 1875 S. 107.

2)S. 9fJ.II, 6 §26.

3) S. 91. II, 6 §§28. 29. 38.

4) S. 9?. II, 6 § 33. SSgt. über bie rec^tSbilbenbe Kraft be§ iperfommen?^ bei Kor=
porationen imb Stiftungen S5ä(}r llrtbeile be? 9\eid)?^geridjt§ S. 18.

5) S. 91. II, 6 § 41
ff. , ügl. Ncttelbladt System, elem. univ. jurispr. uat. §404 ff.,

t^eilraeife Duelle biefer Ianbred)tlic^en $8eftimmnngen.
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gliebcr tnnc.^^ ®ie ^^cfdjlüffc bevfelben trcrben t^eilg in orbcntlid§cu, t\)dl§

in au|crorbcntlicl;en ©encraberfanimlungen gefaxt. Qu ben Ic^teven finb

fämmtlid^e TOtgliebev ^u laben, raeld^e entraeber felbft ober beven 33et)o(l^

mäd;tigte Befanntermagen in ber $rot)in^ SSo^nfi^ I;aben; am!^ ift ^ier bcr

©egenftanb ber 33er^anblung bei ber Sabung anzugeben. '^ SlUe raid^tigeren

9}iajsregeln finb bie[en au^erorbentlic^en 33erfammlungen vorbehalten. §ier=

l§er gehören Sluflegung neuer 33eiträge, 2lufna§me oon 8c|ulben, 2Ser^

äu^erungen nnb ^erpfänbungen, welche nid^t burd^ bie laufenbe Verwaltung

bebingt finb, nid^t raeniger bie SSa^ oon 'Vorfte^ern, 33eamten, 9^epräfen=

tauten, ^er @inftintmig!eit aber unb ber 9ftegierung§gene^migung bebürfen

^efd^Iüffe, rceld^e nid^t auf ben urfprünglid^en Qwzä^n ber 33ereinigung

fu^en, inSbefonbere über 3(uflegung fold^er 33eiträge, bie roeber in ber 33er^

faffung gegrünbet, nod^ burd^ "ozn ^orporationSgroedf bebingt, nod^ gur Tilgung

red^t^gültiger 33erbinblid^!eiten not^raenbig finb, ferner über SIbänberung ber

©runboerfaffung , enblidf; über 2(uf()ebung ber Korporation. ^ ^X)ie 33erufung

unb Seitung ber ©eneraloerfammlung gefd^ie^t burd§ ben Vorftanb. S^^^

Korporation mu^ einen 33orftanb ^aben,^ fie !ann au^erbem einen ©r)nbi=

fu§ unb anbere 33eamt^ aufteilen; ^^ bie 2Ba§len gelten für SebenSgeit,

toenn bie^auer ber SlmtSgeit nid;t begrenzt raurbe. ^^ — ^er Slu^tritt au§

6) S. fR. II, 6 §51 ff. ©inb SBeiber ftimnibererf)tlgt? ^a, tom\ ©tatuten unb
£)bferuau5en ni(^t entgegenfte^en, ba ha§^ ®efe^ bie SSetber nirgenb§ au^f^Iiefet. SSgl.

S. 9i II, 4 §11. — ©teüDertretmig ift nid)t ungulnffig, bod) fann nur eiiu^orpinatiou§=

genoffe ^mn SSertreter ernannt werben, S. 3^. II, 6 § 61. 3)ie§ ift aiid) auf SSormünber

unb anbere gefe^Iidje SSertreter anpinenben, worüber man jebod^ ftreiten fi3nnte. SRacl)

ber Sanbgemetnbeorbnung Dom 14. 9ipri( 1856 § 6 fönnen 9}linberj übrige burc^ ibren

SSater, ©tiefuateroberSSormunb, ©fjefrauenburc^i^^ve (Seemänner, aufwärts luobnenbc

ober iuriftifd)e ^erfonen burd) ^äd)ter ober 9?ie^braud)er in ber 5lu§übung be§ ©timms
rec^te^, gu iüeld)enx fie i§r ©runbbefi^ befäl)tgt, vertreten werben. 5(e()ulid) ^rei§orb-

nung Dom 13. S)ecettiberl872 § 97 be^üglic^ ber SSal)! ber gri3feeren ©runbbefi^er 5U ben

^reiötagen. — ^m g-alle ber ©timmenglei(^:^eit entfc^eibet bie üorgefe^te ^el)örbe,

S. 9?. II, 6 §63.

7) 3ft bie ?(ngobe nid)t gef(^e^cn, fo inüffen ^wei ®ritlt:^eile ber 9)?itglieber

anioefenb fein. S. 9ft. II, 6 §§ 54. 55. ($§ liegt hierin eine Ü^eminiScena an 1. 2 1. 3. D.

dedecretis ab ordine fac. 50, 9, unb au eine gemeinred)tlid) Verbreitete 2el)re, wcl_d)e

fc^ted)tt)in 5Iuwefeut)eit Don ^wei i)ritteln ber ©timmbercc^tigten gu güttigen S3efd)Iüffeu

forberte. Gine anbere ^(nwenbung ber f^wei S)rittelme()rbeit ift, hü\i bie S'rage, ob bie

^efenfd}aft 9{eprnfeutauteu ernennen Witt, burd) jwei drittel bcr anwcfcnben 9i(itg(icbcr

bejal)t werben mufe, S. 3^. II, 6 § 116.

8) S. m. II, 6 §§ 180. 29. 64
ff. 9) S. 9t. II, G § 137.

10) £)b ein SJlitglieb ber ilorporation nad) 5tnaIogie ber 1. 18. § 3 D. de mun. 50,

4

prllebernaljuie einerSSeamtung gezwungen werben !ann, war gemeinreditlid) bcftrittcn.

®afür u. W. Lauterbach coli. Fand. h. t. B , 4. § 18. Bergor 00c. jur. IV. 10. tli. 3 n. 3.

dagegen ©lud S3b. 5 ©. 312. ®aö Sanbred)t erfennt II, 6 § 161 bcu B^wang ^ur

Uebernal^me an unb tä^t mir biefelben ®ntfd)ulbigung^grüube, wie bei Ueberna^me
üou SSormuubfd)af t ,

^u.

11) S. 9?. II, 6 § 170. 9f?ad) § 172 foll jebod) ber ©taat bie ^orporation^beamten

aue^ ben ©rünben abfegen !öunen , an§> ioeId)en er bie eigenen S3cauiten il}re§ ?lmte§ uer=
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bcv ^Korporation ftcl)t ber ^J?et3cl nad) beten ©liebem frei,
i- ^er Korporation

!ann nad; i^rer ^serfaffung baö dM)t jur Sluflegung oon ©elbftrafen

gegen 2}Zitglieber, weldje ftd; iljv gegenüber oerfeljlen, jufteljen.i^ 2Iud^ ift fie

5ur Sluöfto^ung fol^er 9Jiitg(ieber Berechtigt, weld^e bem Korporation^^

jioed üorfä^Ii^ ober Betjarrlid; entgegenfjanbeln. Heber bie 9fleci^tmä^tg!eit

fol^er ©trafen unb '^a^t^^\k fte^t bem betroffenen ber ^k^töroeg offen.
^^

Xie§ gilt aber mdjt für ben ^efe^lu^ einer D^eligionsgemeinbe über 2luö^

fd^lie^ung eine§ ?Dlitgliebg.i^

(Sonberrec^te einzelner Korporationggenoffen begüglicf; beg

Korporation§oermögeng , ober bes 2(nt§eil§ an ber Verwaltung ber Korpora^

tionägefd^äfte ober aud^ ber Sefd^lu^faffung über beren Slngelegen^eiten —
f. g. jiira singiüorum — fönnen i^nen o^ne il)re 3"fi^^^^^9 ^urd;

Korporation§befd)lüf|e nii^t entzogen werben. ^^ ®ie§ be^ielit fic^

natürlid^ nic^tauf blo^ üergünftigungöraeife eingeräumte Sßort^eile, ober

auf foldje 33efugniffe, rcel^e i^nen im gntereffe ber Korporation unb nid^t alö

©onberrec^le übertragen würben.

§53. SSertretung ber jurift{f(^en ^erfon nac^ ?lufeen.

^ie SSertretung ber juriftifd^en ^erfon nad^ 2(u^en ift für hcn Serfe^r

Don bcfonberer 2Öic^tig!eit. «Sie wirb jum ^^eil unmittelbar gefe^Ud^ georb=

net.i ^ie Vertretung ber ©tabtgemeinben gefd^ieljt l)iernad; burd; beren

9}lagiftrate , ber Sanbgemeinben burd^ beren ©d^uljen, bie ber proteftantifdjcn

Kird^engemeinben burd^ ben ©emeinbeürd^enratl), ber fat^olifd^en burd^ bcn

Kirdjenoorftanb. innere ^Ingelegenl^eit ber ©emeinbe bleibt ba§ Ver^ältni^

P

luftig eiflären fonn. f^ür ©emeinbebeamte enthalt boe ^iscipliuargefe^ üom 21. ^uli

1852 § 78. beionbere 33eftmimungen.

12) S. 9^. IL 6 § 182 ff., jebod) nur mit 9lblauf be^ 9Jed}nung^sabveö ugl. II. 6

§§ 184. 185. Heber ben 9[uÄ{vitt au§ bcr 5lird)C lig{. ©efe^ nom 14. gi?at 1873.

13) 3Sgl. iV 9?. II, 6 § 25. 9Md) bem 65e|e^e über bie Qirengeu be§ 9?ed)te« ^um
®ebvaud) fivd)Iid)er Strafe unb 3ud)tnnttel üom 13. Sßlai 1873 § 1 [inb 9xeIigionögefelI=

fd)aflen u. 5(. gu SSer^nngung üon 3Sermögen§ftrafen nid)t befugt, ^k §§2— 6 biefeö

®ele^e§ finb burc^ 9(rt. 4 be§ 65eie^ey üom 29. 5lpvil 1887 aufgehoben.

14) S. dl II., 6 §§ 43. 44. (Sntid). be§ C. Strib. SÖD. 7 ©. 138 evfannte bie <^1oge

be§ au§gefto^enen 'iö'Jitgtiebey aufj^eilna^me an ber Korporation, aud) abgefe{)en üon
bem etwaigen 35ennögen§intercife beffelben, an unb fjot fclbft einen ^rinatüertrag

für ungültig erflävt, uie(d)er bie ^^lu-3fd)lie^ung be§ geric^tlidien SSerfa^ren?^ gegen eine

ettüaige ^(udftojiung eine-j 5DiitgIiebe§ 5um ^nljalte ^at. ©triet^orft 5trd)iii 93b. 7

S. 292 ff.

15) dl. ®. 93b. 26 S. 277, cltirte§ ©efet^ üom 13.9J?ail873, ngl. aud) .<pinid}iuö bei

5lod) Kommentar 5U S. dl. II, 11 § 56.

16) lieber bie 9tec^t§oert)äftnif]e an 5l{rd)enftn^(en üergl. S)eliuö bei ©rud)ot

93b. 34 (5. 687.

1) Heber bie 9Sertretung üon 9ieid)imb Staat fie^e unten §57.
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beg 9Jiagt[trat§ gu ben ©tabtt)erorbneten, ^ be§ 5!ird;eiit)orftmib§ 511 ben ürd;^

lid;en ©cmcmbeüertrctungcn. ^ 2)ie eüangelifdjc Sanbeöüvdje tt)trb burd^ ben

et)angclifd;ett Dkrürd^enratt), llniücrfitäten raerben na^ 5[Raggabe il)rev ©ta^

tuten gum größeren ^fieil burd^ bte üorgefe^ten Kuratoren, ^ ©rimnafien unb

©d^ulle^rerfeminarien, in[ofern in ber Drt§fd§uIorbnung feine befonbere 33e=

ftimmung getroffen ift, burd^ bie ^ror)in§ialfd;uI!oiregien, ©d^ulgenteinben

burd§ ben ©d^ulüorftanb*^ vertreten. -^ gür Stiftungen mug bie 2luffid;t§=

be^örbe eine 3Sertretung (jerfteHen, roenn eine folc^e nid^t ftiftungggemä^ ange^

orbnet ift, üorau§gefe|t, ba^ fie nid^t einer fd^on befte^enben Slnftalt ober ^or=

poration gugetoiefen finb.^ Korporationen finben, wenn (SJefe^ ober ©tatut

nid^t anberö oerfiigt §aben, i§re SSertrctung in 'om (SJeneraloerfammlungen.

gufteßungen aber !önnen an ben 33orftef)er gefd^e^en. ^ 2lud^ !ann bie Dbrig^

hit verlangen, ba^ fie bef)ufg SSer^anblung i^rer 9led§t§angelegen^eiten graei

ober brei 3)eputirte roä^kn. ^ SKeift befi^en inbeffen bie Korporationen ^zamtz,

n)eld§e fie innerhalb be§ Kreifeä i^rer guftänbigfeit oertrcten. Studfi fönnen fie

i()re SSertretung einem ober mehreren 3^epräfentanten^ übertragen. $5§rc

SSoEtnad^t ift burd^ 33efd§lu^ ber ©efeUfd^aft jebergeit raiberrufbar. gür einige

Korporationen ift bie ©taatsbe^örbe befugt, bie Ernennung t)on Stepräfentanten

2) 2)ie§ tt)euig[ten§ nac^ ber (Stäbteorbmmg Dom 30. 9Jlai 1853 unb ber für

SBeftp^Ien üom 19. Sßläx^ 1856 § 56. ©0 and) 0?. €). §. ®. 58b. 13 ©. 332, bagegen

@. Wmx über ben 5tbfd)iu^ Don ©toat^oertrögen 1874 ©. 45 ff. 58gl. ©c^ul^enfteiu

bei ®ruci}ot $ßb. 18 ©. 775. 33ei Soubgemeinben befteljt ber entgegengefebte @q^. S)ie

Sanbgemeinbeorbnung Dom 3. ^uli 1891 §88 3tf[. 7 3Ui[. 2 beftmnut f)ieniad} : Urhmbcn
über 9^ed)t§ge[c^fifte , meldte bie ©emeinbe gegenüber 3)ritten Derbinbeu foHen, ingleifi)en

SSoHmac^ten muffen unter Wnfüljrung be§ betreff enben Ö5emeinbebefd)Iuffe§
unb unter 3(nfül)rung ber bagu etma erforberIid)en ©enel^migung ber 5(uffid)t§bel)i3rbe

im yiamtn ber ÖJemeinbe Dom ©djulgen unb einem 8d)i3ffen unterfc^rieben unb mit bem
diemeinbefiegel Derfe^en fein.

3) (Sd. ^ir(^engemeiube= unb ©ijnobalorbnuug Dom 10. September 1873 §22,
©efe^ über bie SSermoItung be§ fatt). feird)enDermi3gen§ §§8. 19. dritten gegenüber

lüirb bie orbnuugömcifeige 33efc^Iufefaffung über bie 9^ec^t§()anblung feftgefteHt burd) bie

mittele be§ ?(mt§ftegel§ beglaubigte nnterfd)rift beö SSorfil^euben ober feinet 8tettDer=

treterS unb ^toeier
f. g. ?(ettefter bei proteftantifc^en, ^meier SJfitglieber be§ Äird)enDor=

ftanbe§ bei !at§oIif(^en ©emeinben.

4) S. 9t. II, 12 §§67. 68.

4^) ©ntfc^. b. ^ammergeri^t§ S3b. 11 ©. 120, Dgl. oben § 51 ?(nm. 12.

5) ^. O. Dom 31. S)ecember 1825.

6) SSgl S. 9t II, 19 § 36. dt. ®. bei ©rudjot S3b. 32 @. 1072.

7) lieber Mtelluugen Dgl. 51. ÖJ. O. I, 7 § 29 unb 9?. ©. % O. § 157
; fie !ouucu

QUd^ an einen ber SSorftei^er gültigermeife gefd)e()en, cit. § 157. S)ie ^ufteüuug on ben

9tcnbanten genügt nid)t. ©ntfd). be§ O. 3:rib. S5b. 35 @. 225.

8) S. ®. II, 6 § 149. ^ft bie .Korporation Derftagt, fo fann i()r, wenn ©efa^r

im SSer^uge, ber ^orfi^enbe be§ ^rocefegeridjtö auf ';>(ntrag biy pm Eintritt be§ gefe^=

Iid)en 58ertreter§ einen befouberen SSertreter bcfteücu, 9i (I. ^. O. § 55.

9) Heber ha§> SSert)äItnif3 ber 9iepräfeutauten Dgl. S. 9i.II, 6 § 114ff., in§befon=

bere § 129, Dgl. aud) § 133. 5)er ietuge ©prad)gebraud) — aber aud) fd)ou E9t.
II, 8 §§113. 114 — Derftct)t befanntlid) unter 9^epräfeutauteu ber ilorporation

meift etma§ aubere§, nämlic^ bereu Vertretung gegenüber ben fie Deruialteuben Organen.
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5u cr^iüingen, äu^evften gaUeö bie üorläufige Ernennung t)on Stepräfentanten

fel6ft üorjune^men. ^^

^ie einzelnen ^orpovationSgenoffen ^aben aU fold^e nid^t ba§ Sfled^t bie

5lorporation gu oertreten. ©leid^rooljl finb biefelSen nad; preu^ifd^em '3icd)t^

befugt, Sefi^ für bie ©emeinljcit ju erraerben. ^^

§anblimgen unb Untertaffungen, rceld^c Dteprdfentanten ober S3e =

amte ber juriftif d^en ^erfon bei SSerroaltung be§ 3Sermögen§ ber =

felben innerhalb ber ©rengen i^rer Slmtgbefugnig oorne^men,

finb dritten gegenüber fo aufgufaffen, alä Ijabe fie hie iuri =

ftifd^e ^erfon felbft vorgenommen, 'i^ahti !ommt cg nur an auf bie

Stellung, iceld^e bicfe Vertreter na^ Sinken ^in einnehmen, !einegrt)eg§ auf

^efc^ränfungen i§rer Sefugniffe, toeldie dritte, bie mit i^nen t)erE)anbeIten,

nid;t fannten ober !ennen mußten. ^'- 2)emgemä^ merben anerfanntermagen

juriftifc^e ^erfonen burd^ SSerträge i^rer SSertreter in bem Sinne üerpflid^tet,

ha^ i^nen beren Slrglift, 3Scrfd^ulben , 35ergug gur Saft fäHt, mag eä fic^ nun

um fd^ulb^afteg S3er§alten beim 3Sertrag§fc^lu^ ober bei beffen fpäterer 2(u§=

fü^rung ^anbeln.i"^ S3eftritten ift bagegen, ob bie juriftifd^e ^erfon raegen

fd^ulbljafter au^erfontraftlid^er §anblungen ober Unterlaffungen

i§rer Beamten unb 25ertreter in i^rem Slmtsfreiä verhaftet ift, 3.33. megen

SSernac^läffigung von foldjen auf Sid^crung bc§ ^ublüumä abgielenben Sd§u|=

maßregeln, meiere bag ©efe^ von 'ozn ©runbeigentf)ümern forbert. ^lad)

römifd^em D^cd^te mar "oa^ ^u oerneinen, meit bie juriftifd^e ^^erfon al§ blo^eä

35egriffgn)efen nid;t in Sd^ulb fein !ann. ^-^
^X)ie beutfc^e Sted^tsauffaffung

10) ^nSbefonbere für ÖJeiuerffdiafteu, 53ergge|efe üom 24. ^uni 1865 § 127.

11) E 9^.1, 7 §26 ff. ergiebt bie ^3}Jögad)feit be§ (£nüerbe^3 be§ 33eft^e§ für bie

Äüiporation burd) bereu "üiZitgüeber and) oijne befonbere ^oHmac^t, unb bie ber (Erfi^ung

im 5'Qtt ber 9?eblid)feit ber SIZel)rI)eit berfelben. ^n^befonbere fönnen bie einzelnen WiU
güeber einer ©emeiube berfelben 33efi0 non 6Jrunbgered)tigteiten enuerbeu, inbem fie

9ht^ungen be5tef}en, uic^t lueuiger 33efifi mn Uuteriagung'5red)teu, ugl. ^utfd). be^^

O. Srib. ^b. 8 @. 1 , 33b. 16 S. 18, 33b. 53 6. 16, Stnetborft 5lrd)iü «b. 98 @. 98,

^:|sinerö in Ulrid}§ 5trd)iu Sb. 8 @. 452 ff. ^^(itber§ Äod) 5iommcntar gu S. 9t. I, 7 § 34.

S)ie lanbred^tlic^eu @ä^e fielen in 35erbinbung mit älterem beutfdiem 9tec^t; luenn aud)

hk ^rajiö feit bem fed)5e[)nteu 3abv()unbert bie Trennung beö ikec^te§ ber ^Korporation

unb be» 9ted)te'5 ber ©in^elnen möglid)[t burc^fii^rte, t)ielt fie bod) mand)erlei üer=

mittelnbe 8n^e aufred)t, in benen tt)atiäd]Iid) bie 5(nerfennung einer SSerfnüpfung t)on

®ei"Qmmtred)t unh (Sin^elredit entf^alten mar. ^nSbefonbere liefe fie S3efi^ermerb ber

föemeinbe burd) 92u^uugd^Qnblungen ber einzelnen Ö)emeinbeg(ieber gu. @o Vierte ®e=
uo[|en|c^aft§vec^t 33b. 3 @. 728 imb bie bort eingeführten, inSbejonbere Wesembeck
coüs. 311 n. 6— 9, cons. 301 n. 143. 35g(. oben § 49 5tnm. 4 unb unten ^ 154
5(nm. 13.

12)S. 9t.U, 6§120ff.
13) SSgl. m. ®. iSb. 19 S. 348.

14) So inpion in ber berüt)mten unb immer nod) nad)mirfenben 1. 15 § 1 D. de dolo

malo 4,3: et puto ex suo quidem dolo iiou posse dari
,
quid eniin municipes dolo

facere possunt? ®el^t man uon bie[er 3^orfteUuug qu^3, fo ift aud) bie ^lumenbung ber

©runbfät^e be§ 9}lanbate^5 nid)t ftattt)aft, monad) ber 9)1anbaut für 35erfd)ulbung bei
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aber ge^t ba^in, ba^ ber Korporation gu^ured^nen ift, voa^ t^reDrgane in

i^rem 2lmt§!reiä tf)un unb laffen.
i^ ©o and) überroiegenb bie 3ftec^tfprec^ung. ^^

(Sic entfprid^t ber ©erec§ttg!eit. ^ie Organe ber juriftifd^en ^erfon vermitteln

beren SSerfe^r, i§r SßiHe erfejt beim ©rroerb ben ber juriftifc^en ^erfon;

bemnad^ ift e§ nur geredet, ba^ auc^ bie golgen i§rer §anblungen unb Untere

laffungen auf bie juriftifd^e ^erfon fallen. ^^ ©ine Stnmenbung biefeö ©runb=

fa^eg mad^t bag ©efe|, menn eg bie 9tepräfentanten ber ©emeine in 3lnfel)ung

ber 9teblid^!eit unb Unreblid^feit be§ 33efi^eg aU bie ©emeine felbft anfielt,
i^'^

2)ie iuriftifdl;e ^erfon l)at einen 2ßol)nfi§ im 9ted^t§finn, nad^ meld^em

fid^ i^re 3fted^tgfä^ig!eit unb i§r allgemeiner ©erid^tsftanb beftimmt. 2ltg fold^er

gilt, vo^nn nidl;tö anbereg erhellt, ber Drt, mo bie SSermaltung gefül;rt roirb,

baneben ift ein burd^ (Btatut befonberg geregelter ftatt^aft.^^

^u§>tva^l unb Uebermac^ung haftet. 5ludö eine %u^\vat)l tann ni(^t üon ber nur in ber

^bee befte^enben juriftifii^en ^erfon al§ foIcf)er, fonbern nur Don ben Organen berfelben

uorgenommen werben.

15) SSgl. oben § 49 5lnm. 4.

16) SSgl. S. ^. 11, 6 § 156. S)em ©runbfat^ be§ Xc^m folgten übenuiegenb bie Iaub=

rechtlichen ©enate be§ ObertribunalS , (Sntfd). 33b. 61 @. 1 ff. ^iernac^ muffen ©e-
meinben l)aften fürSdjaben, luelc^erSieifenben unb gu^rleuten auö berSSernQct)(Qffigung

ber i3ffentlic^en Sege burd) bie 28egebauten ertüud)§, ugl. ©ntfd). be^ £). Xrib. 33b. 14
(5. 92. 5lucf) ba§ ^. €). ^. @. S5b. 8 ©. 201 ^at ben ^i§!u§ f)aftbar erflärt für hm
(Schaben, loeldjeu baburc^ entftanb, ba^ feine S3eamten bie nad) §345 3iff-9 be§ preu^.

©trafgefe|buc^e§ gebotenen SSorrid)tungen üerabfäumten. 9(n anbern Orten üermarf ba§

9t. D. |). @. — ugl. m. 18 ©. 136 — ben @a^, ba^ bie juriftifc^e ^erfon für hk facta

illicita i|rer Beamten unb Vertreter an ficfi t)afte , wenn biefe bei 9lu§übung il)rer t^unt=

tionen gefei;)lt ^aben. S)q§ m. ®. S3b. 8 ©. 236, $8b. 17 ©. 105, SSb. 22 ©. 259, bei

@rud)ot S5b.32 @. 1041, t^eilt aber ben im %z}:t vertretenen 6tanbpun!t. S)ie 5lnfid)ten

ber ©c^rtftftetter geljen weit au§einanber. g-ür hk au§gebebnte ^aftbarfeit ift namentlid)

3ad)üriae Stübinger 3eitfc^rift für bie gefammte ©taatSwiffenfcbaft 1863; bagegen weift

i^r enge ©rengen an ©bgar Söning bie Haftung be§ ©taateS ou§ rec^tSroibrigen ^anb=
lungen feiner Beamten, 1879.

17) SSiel beftritten ift bie t^roge, inwieweit ber @taat für rec^tSwibrige ^anh=
lungen gu ^aften ^abe, weld}e feine SSeamten in biefer (Sigenfd)üft t)ornel)men. S)ie=

felbe ^at natürlid) nicl)tg gemein mit ber eigenen |)aftbarfeit ber fc^ulbigen 33eamten,

welche anertanntermafeen eintritt, aber freitid) l)äufig nid)t au§reid)t, ha bie 33eamteu

nid)t immer im ©taube ftnb , ©rfa^ ^u teiften. ©§ finb ^u unterfc^eiben §anbtungen,

welche bei ber Verwaltung be§ ©taat§i)ermi3gen§ üorgenommen wnrben. |)iev

tritt nai^ ben im Sejte aufgeführten ®runbfä^en fd)led)t()in Haftung be§ ©taate§ ein.

5lnber§, wenn bie Beamten hti ber SSerwaltung oon ^ol)eit§rec^ten, weld)e

bem Staat pfteben, fd)ulb^afte i^anblungen begeben. ?(rterbing§ behauptet ,3ad}ariae

a. a. £). aud) für biefen g^all attgemein bte^aftuug be^ ©taate§ au§ bem ©raube, weit

e§ eine 9(nforberung be§ 9tec^te§ fei , ha^ bie Untert()aueu nic^t burc^ bie (£inrid)tungeu

be§ Staate^ ungebüljrlic^ üerle|3t würben. S'hd) bem preu^ifd)en 3?ed}t ift eine fold)e

^aftimg be§ Staate^ für biefen g'all, l)on befonbereu ÖJefel^eu abgefefieu, \thod) nid)t

auäuue^meu; ugl etwa aud) E 9t. II, 17 §§ 90—97. Uebereiuftimmenb ift baö O.Srib.

©ntfd). Vb. 61 @. Iff. t^ür bie 2Serfel)en ber ®ruubbud)beamteu bei 5Bat)rne^muiig

il)rer ^>(mt§pfad)ten haftet ber Staat fubftbär nad) ®. 33. £). nom 5. Wal 1872 § 29,

unten § 206 a. (S. unb 33b. 2 § 298 bei ^tnm. 17.

18)3Sortei)onS. 9t.I, 7 §32.
J9) 9i. i&. ^. 0. 5J^ 19. 20. 23, ügl auc^ S){.&.£. I, 2 § 103

ff. 9J.£)..^-).®. ^h. 18

6. 135.
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§54. Siechte unb ^tH<^tc» ^^^ juriftifc^e n ^erfonen.

^ie juriftifd^en ^^erfonen l^aSen dl^^k unb ^fUd^ten roie bie natürlid^en/

bieg jcbod; nur foroeit eg i§ve Sel'd;affcn^eit erlaubt unb i§re 3n)ecfe bebingen.^*

S5or allem finb fie ü e rm ö g e n g f ä ^ i g ; fie fönnen ba^er 33eft^ erroerben ,
-

Gigent^um unb anbcre binglid^e3flec^te^ I)aben unb biefelben auf i§ren9?amen

in ha^ ©runbbud^ eintragen lajfen, finb ferner fä^ig, Subjefte von gorberungen

unb üon Sd^ulben §u fein/ alg ^aufleute §anbel§gefc^äfte ^u betreiben unb

fic^ in ha§ girmenregifter eintragen gu laffen, ^^eil^aber üon offenen §anbel§-

gefetlfdjaften nn't) SlftiengefeUfd^aften ju werben, besgleic^en Sergroerfe gu

mutzen, Dorau§gefc|t , ba^ fie bei biefen 2(!ten bie i§nen burd^ i§rc 3Serfaffung

gefterften ©renken nidjt überfd^reiten. ^ ®ie finb aud^ fätjig, ©rbf^aften §u

erroerben.^ Sie Hagen enblid; in eigenem 9^amen, fiinnen üerHagt, t)erurt§eilt

werben unb unterliegen ber .3i^öng§Doßftredung in i§r 3]ermögen.'

2)agegen fmb bie (5^läubiger, n)eld;e ein Urt§eil gegen eine Korporation

erftritten l)aben, nid^t bered;tigt, baffelbe gegen bereu einzelne Mxt^

g lieb er Doflftreden ju laffen, ba bie 33erpflid^tungen ber Korporation nur ber

©efammt^eit, nid;t ben (Mliebern obliegen.'^ Gg ift @ad^e ber Korporation,

fic§ nöt^igenfalls burd^ Umlagen von i^ren 3}^itgliebern bie 33Uttel §ur Tilgung

i§rer Sc^ulben §u ^erfc^affen. ^ 5lud; fott ein geroiffeg in hm '^er^ältniffen be=

grünbeteg 3)?a^ ber Umlagen gum 3tt)ede ber Sc^ulbentilgung nid^t

1) E 9?. IL 6 §82. ^gl.3f^. ®. S3b.l9 8. 349 ff. ©ie ^aben aud) öffentliche 9?ed)te,

ingbefonbere fomnumale, ogl. ©töbteorbming Dom 30. Sßlai 1853 unb nom 19. SJJär^

1856 §§8 unb 25. 2)Qgegen loerben fie aud) üom Staat unb ben ßiemeinben befteuert.

la) 35g(. oud) unten § 225 ?Inm. 10.

2) S. 3fJ. I, 7 § 26
ff. , oben § 53 5(nm. 11.

3) lieber ben einer juriftifdjen ^^erfon beftefüen 9?ieBbraud) ugf. unten § 280 gu 2.

4) 55)aÄ S. 9^. ^ebt II, 6 § 1 10 ^ernor , ha^] bie jurifti[d)e ^^erfon oug ben S^erträgen

i^reg legitimirten SSertreterg üerbunbeu ift, luenu aud) hav (begebene ober ©eleiftete uid)t

gu i^rem 93eften üermenbet lüurbe. 5)ie entgegeugefe^te ^tnfic^t mürbe gemetnred)tlid)

uic^t feiten auf ®runb 1. 27 D. de rebus creditis 12, 1 uert^eibigt, ögl. 3)ernburq Ü^oub.

33b. 1 § 66.

5) .f)iernad) ^at ber ^anbelgminifter einer ßifeuba^naftiengefenfdjaft bie fyii^igfeit

5um 9)Zut^en eineg SSergiöertg abgefprod)eu. ^(c^enbod) 93ergred)t 53b. 1 ©. 318.

6) S. 9^. I, 12 §39. ^n Oiom Ratten fie bieg Otec^t nur auf ®runb befonberer

Privilegien, onberg fd)on uad) gemeinem 9ied)t. 5)ernburg ^anb. 5öb. 3 § 59.

7) ?{. ©. O. I, 35 § 33. 9(n biejenigen $8ermbgengt^eile, bereu 9hi^ungen ®in=
feinen überlaffen finb, fönnen fid) bie ©laubiger nur in gmeiter Siuie f}nlten, unb giuar

nur fomeit bie 9ted)te jener einjelnen nid)t ftnrf ere Sraft t)aben. 2. 9i. II, 6 §§ 69. 92.

8) 1. 6 § 1. D. de div. reruni 1. 8. 1. 7. § 1 De quod cujusque uuivei-s. 3, 4. ^a?^
9)?itgtieb einer 5l'orporation ift beg^alb in ^rogeffen berfelbeu non ber 5(ugübuug beg
9tid)teramteg nac^ 9^. G. ^. O. §41 3iff. 1 nic^t auggefd)Ioffen. J^atfrage ift, ob bie

5(ble()mmg nad) M. 6. ^5. O. § 42 juläffig ift, m. ®. 33b. 7 S. 311.

9) 2. 9J. II, 6 §96 gel)t nur burc^ ungenauen ^fugbrucf loeiter, ügl. II, 6 §97.
53er aug einer Korporation augtritt, mirb in ber Siegel uon ber ^^füc^t gu fenteren 93ei=

trägen gum ßt^^ecte ber Sc^ulbentilgung frei II, 6 § 103. — 6iue pofitioe ?(ugnaf)me
mad)t§107, menn burd) Äorporatiougbejc^Iüffe 2d)ulben gemacht mürben, me{d)enid)t

5um Soften ber .^orporotion, fonbern nur ber gegeniuärtigen 9J2itg(ieber berfelbeu maren.
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üb er [(^ritten it) erben, fo 'oa^ unter Umftänben bie 3l6§a^(ung nur aK=

mä[)ltg erfolgt. 2)em ©laubiger bleibt nur ba§ 9led;t ber 23efd)n)erbe bei ber

Sluffid^töbe^örbe, faEg ba§ entfpred;enbe 3J^a^ ber Umlagen ©eitenä ber ^or=

poration nid^t flüffig gemacht n)irb. ^^

SBegüglid; be§ SSermögenä ber Sanbgemeinben raie ber ©tabtgemeinben

n)irb unterfd^ieben

:

a) 3)aä ©emeinbeüermögen, in ©täbten aud) ^ämmereiüermögen ge^

nannt, beffen ©rträgniffe für bie ^voiät be§ (SJemeinbe^aug^a(t§

beftimmt finb, ^orporationggut im engeren Sinn.

b) ^aö @emeinbegliebert)ermögen, in ©tobten au6) 33ürgeri)er=

mögen benannt, beffen ^^lu^ungen htn @emeinbeange§örigen, ober ein=

gelnen klaffen ober 5D^itgliebern berfelben oermöge i^rer (^emeinbean*

ge§örig!eit §u!ommen.

Dh aud^ bag ©emeinbeglieberoermögen ber ©emeinbe al§ fold^er gehöre,

mar beftritten. 2)ie neuere ©efe^gebung ^at ba§ (Sigentl)um ber ©emeinbe an

bemfelben anerfannt, <iber unbefd^abet beg 9ied§tc§ ber ©emeinbegenoffen auf

beffen Dflu^ungen. 2)ie§ gilt aud^ für ben gaß , ba^ ba§ ?Rcä)t auf bie ©rträg^

niffe nur ©in^elnen ober einzelnen klaffen oon (^emeinbeange^örigen jufommt.

^a§ ^'^u^ungSred^t an fold^em SSermögen !ann ^rcar ben 9Ru|ung§bered^^

tigten nid^t of)ne i§re (Einmilligung entzogen merben, gilt aber alä

2lugflu§ beä i)ffentlid^en 9led^te§. ®al)er entfd^eibet über baffelbe im gaE von

©treitigfeiten ber ©emeinbeoorftanb. ©egen feine ©ntfd^eibung finbet ^lage

im SSermaltunggftreitoerfa^ren ftatt.^^

10) S. 9?. II, 6 § 97 ff. miBerbem fd)reibt ^nf)ang § 153 311 31. ®. O. I, 24 § 45

))ox, ba^ bie ®erid)te mit ber (Sjetutiou gegen moraIifd)e ^erfonen nur nad) 3^ercin=

barung mit ber ^eäirfSregierung , imb falls bie[e nic^t erreicht luirb, nad) ^Imueifung

be§ 3iiftiäminifter§ üorguge^en t)aben. — S)ie§ gilt auc^ für ben f^oll, in bem bie kov^

poration GJemeinbeDcrmögen l)Qt, tr)eld)e§ ber SSoIlftredung bienen fann. S)a§ (Sinfiil)?

rungSgefe^ gur dl. ©. ^. iO. § 15 3iff- 4 erliiilt bie be^iiglidjen lanbe§ge|etUid)en S5or=

fd)riften wegen ©elbforbermtgen gegen ben ^i§fu§, ^ommunaloerbänbe unb fold)e

folc^e ^Korporationen, beren SSermögen üon @taat§bef}i3rben oeriualtet

iDtrb, foioeitnic^t btnglic^e 9ffed)te oerfolgt werben. 2)ergleid)eii3tr>ang§nollftredmigen

bürfen ba^er hit ©eridjt^ooltgielicr im auftrage be§ Gläubigers nid)t uuternel)men, SSerf.

be§ SuftiäminifterS üom 24. Wäx^ 1882 hd kai)\tx 9ieid)Siufti5gefe^e ßiff. 121 a.

11) S)aS Sanbred)t _^atte fid) im ©inne be§ SSJJiteigent^umS au§gefprod)en. S)eun

offenbar btefe SSerl}ältniffe t)atte e§ im 9luge, als eS II, 6 §72 beftimmte, „berjenige

2:^eil beS ÖJefeKfc^aftSoermögenS, luoüon bie 9?u|ungen für bie einzelnen 3Diitglieber be=

ftimmt finb , mufe nac^ ben 9ted)ten beS gemeinfameu ®igentl}umS be^anbelt werben."

SSgl. S. di. II, 8 §§159— 161. ^ieran fc^lo^ fid) §17 ber (^emeinl)eit§t^eilung§orbnung

üom 7.^unil821, uermöge beffen „bei öJrunbftuden, beren (Sigentl)um einer ©tabt =

ober !5)orfgemeinbe ^nfte^t , beren 9'Julmngen aber beti einjelnen angcfeffenen ®emeinbe=

gliebern gebühren, jebeS nu^ungSbered)tigte 3J?itglieb bie \>(uSeinanberfe|^ung verlangen

!ann." |)ingegen bie S)eflaration oom 26. ^uli 1847 unterfc^eibet aufjer bem eigentlid)en

©emeinbes ober ^ämmereioermijgen gwei Älaffen Don S^ermögen: 1) ©olc^eS, beffen
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c) 3.^on bem ©emcinbcgliebevüermögen üerfd^iebcn ift ba§
f. g. gnter^

effentcnuerinögen in gällen, in roeld^en 5Ru|ungen in grage fte^en, roeld^e

öcmcinbegcuoffcn nidjt in biefer ©igenfd^aft, fonbem auf ©rimb privat-

xcä)tixd)cx ^itel guftefien. <So(d^e ^tcd^te fönnen im ^led^tsroege verfolgt

werben.

§ 55. S)ie ©taat§!ontroIe.

®ie §o]^cit§reci^te be§ 'Btaak^ gegenüber bm juriftifdfjen ^erfoncn finb

non ttefgreifenber 33ebeutung. ®ie S3efugniffe ber (Staatsorgane finb tljeila

beüormunbenber, tljcilö poUseilid^ Befd^ränlenber %xt, je nad^bem entroeber

bie görberung unb Pflege ber Korporationen unb Slnftalten , ober Ue 3?or!e§=

riing gegen Uebergriffe berfelben Beftimmenb ift; mand^e SJJagna^men ^aben

begrciflid^ beiberlei grocdfe. ^ie Slugübung biefer ftaatlii^en gürforge ge=

fd)ief)t burd^ bie 33e^örbe, n)eld;er reffortmä^ig bie juriftifd^e ^erfon unter=

georbnet ift; unter Umftänben ift bie ©ntfd^lie^ung bem Sanbes^errn felbft

oorbeljalten.^

1. Kraft feines Dberauffid^töred^teS \)at ber <Btaat ^auptfäd;lid^ bag

^hd)t gur ?[Ritn)ir!ung beiS^erfaffungsänberungen, bei 5Iu§fdf;reibung

neuer Umlagen, bei 2(uflöfung§befd^Iüffen, M 2lufna§me unb

Shisfto^ung von ^Jtitgliebern, ferner ba§ 5M;t gur S3eftätigung, imter

Umftänben felbft gur Ernennung unb Slbfe^ung ber Korporationgbc*

amten.2 3n Sejug auf bie S^ermögensoermaltung mad^t fid^ eine bet)ormun=

9?u^ungen ben GJemeinbegliebern ober gintoo^nem i)ermi5ge biefer t^rer Sigenid^aft ^n=

fommen. 3)QffeIbe foK mir ^inft(i}Üid) ber S^ermaltung in ©emäß^eit Don S. 9^. 11, G

§ 72, II, 8 §160, unter hm 9?egeln bey 9}?iteigent^iim§ fte^en; bagegen foKen bie (Sin=

^dnm feine ^:?(u§einanberfe^ung forbem fi3nnen , auc^ fotl eine anberiüeite 5(bfinbung für
folc^e 92u^mtgyrec^te ber ©emeinbe aU fol^er giifaHen unb nur hk 9ht|iung berfelben

ben ©emeinbegliebern gufommen. 2) 2)a§jenige SSermögen, beffen Dhi^ungen au§ einem
anbereu 9ved)t§titel al» bem ber ©emeinbeange^örigfeit ben ß5emeinbegliebern gebühren,
unterliegt bereu Verfügung Uijttig, fo bafe in ©emäHf)eit l^on § 17 ber ©emein^eityt^eis

lungÄorbnung bie ^lu^einanberfebung (Seitens ber ein5elnen 9?u^ungÄ6ered)tigten gefor=

bert luerben fann. 9?unme^r beftimmt bie Sanbgemeinbeorbnung nom 3. ^uli 1891 §68

:

„3ni Gigent()um ber Sanbgemeinben ftef)en . . auc^ biejenigen 35ermi)gen§gegenftänbe,
bereu Lüftungen ben (5)emeiubeangel)i3rigen ober ein^^elnen berfelben uennöge biefer i^rer

(£igenfcf)aft jutommen (®emeinbeglieberuermögen, 9l(lmenben, ßJemeinl^eiten).

1) ^:)?acf) Z 9t. 11, 13 § 13 finb atte ©efellfcbaften unb iiffentlid^en 9(nftalten ber

9(uffid)t be§ Sanbe§^eri-n unterworfen. S^iefe 9(uffi(i^t luirb burd) fe^r nerfc^iebeue 93e=

^örben geübt. S)ie @efd)nft§inftruftion öom 23. Cftober 1817 § 2 3iff. 5 §18 Sud)ft. g
übertrug hk 9(uffid)t über Stiftungsoennögen in Ermangelung anberei^ Seftimmuug
ben 33e,vrtyregierungen. ©ie mirb je^t für Korporationen oom 9iegierung§präfibeuten,

für Stiftungen uon ber 9Ibt^eiluug für Kirchen = imb @d)uüüefen ouSgeübt. ^k ®e=
ri^tÄbe[)brben, iue(d)e bie 9(uffid)t über Stiftungen ^aben, finb nad) §29 be§ ^reuBifd)en
3(iisfü^rungc^gefetje§ 3um (vJerid)t?^üerfaffuug^?gefe^ üom 24.5(pril 1878 hk 9lmtSgerid)te,

boc^ taun ber^ufti.^minifter auc^2oub= unbCberIanbe§gerid)te mit ber^üiffic^t betrauen.

2) 2SgI. S. dt. n, 6 §§ 34. 35. 48. 63. 66. 160. 165. 172. 180. 186.

5)ern6uv9, «ßrcu^ifd^eS «priöatrcd^t. I. 5. 5(uf[. 8
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benbe ^ @inn)ir!ung geltenb in ber 9Zotljn)cnbtgfeit ber ^uftinimung ber üorge=

festen 33e^örbe gur 3Scrpfänbung ober §ur 3Seräu^erung von ©runb =

ftüc!en,* ^ tüte au^ ^u 2tn(et§en, tt)eld§e einen bauernben ©d;ulbenftanb

kgrünben,^ ^uraeilen fel6ft §ur Slnftellung von ^rogeffen.'^^

®ie (Btatnkn ber Stiftungen ton ber ©taat, foraeit fie lüc!enl)aft finb,

ergänzen. @r !ann fie, raenn fie Unmögliches ober ©c^äblid^eS enthalten,

burd^ anbere Seftimmungen erfe^en.^

2. ®ie poli^eili^ befc^rän!enbe @inu)ir!ung beg Staates tritt inS6e=

fonbere in ben
f. g. SlmortifationSgefe^en ^erüor, weld^e bem ©rraerb

üon 3]ermögen in ber tobten §anb Sd^ranfen fe^en.^^ 2)iefe ßJefe^e erfor^

bem ^um (Srraerbe üon ©runbeigent^um — aud^ (äftigem — unb o^ne

Unterfdjieb beS SÖert^eS für bie ^J^el^r^al)! inlänbifd;er juriftifd^er ^erfonen bie

(Genehmigung ber t)orgefe|ten ftaatlid^en ^el^örben, für auSlänbifd^e juriftifd^e

3) S)er Flegel nad) ^anbeln bie 5ütfftci^t§be^i3rben nic^t felbft ftatt ber jurtftifct)en

^crfonen in beren SSerntögen§atigeIegenl)eiten. 9Ui§na^nte im S. 9^. II, 6 § 111.

4) S. 3i. II, 6 §83. ©täbteorbnung Hon 1853 § 50 unter 1. ?hi(^ bebiirfen bie

©table SftegierungSgenefjmigimg gur SSeräufeerung ober iue[entlidien SSeränbenmg üon
6acl)en, lueld^e einen befonberen tniffenfd) oft liefen, fjiftorifdjen ober .^unft=
mert^ :^aben, unter 2 bafelbft.

5) '^ad) S. 9fl. II, 6 § 84 foKen bie betreffenben ol)ue ©intüiüigung üolfgogencn

.^anblungen uid)tig fein. ®iefe 9?id)tig!eit ift jebod) nur qI§ eine relotiue an^ufetjen
, f

o

ba^ bie Söeftimmuugeu t)on S. 9?. 1, 5 §§ 10— 14 analog eintreten, Don benen weiter

unten — § 71, § 74 — p Ijoubeln ift.

6) 58gl meiter S. m. II, 6 § 85. 6t(ibteorbnung üon 1853 § 50 unter 3.

7) (So Sanbgemeinben nac^ 5[n^ang § 4 gu 5(. (^. D. 1. 1 § 34, ber aber für bie

5^rei§orbnung§^roüin5en burd) § 43 be§ @efe|e§ üom 26. ^uli 1876 aufget)oben ift.

Stirdjengemeinben, eoaugelifc^e unb !at^oIifd)e, bebürfen nad) au§brücflid)er SBeftimnuiug

5ur §{nftelluug üon ^ro^effen feiner ftaatlid^en ®ene:§migung. ®efe^ üom 20. 3iUni 1875

§ 51, ®efe^ üom 3. ^uni 1876 5Xrt. 26 unb üom 7. ^uni 1876 § 3.

8) S)a§ Ü.di. II, 11 § 161 beftimmte: ^a§ £ird)euüermi3gen ftebt unter ber

Dberauffic^t unb 3)tve!tiou be§ ©taate§, bagegeu lautete 5lrt.l5 ber SSerfaffuug^3ur!imbe

üom 13. Januar 1850: S){e eüangelifc^e unb römif(^=!at£)oIifd)e ^irc^e, foune jebe anbere

a^teHgionSgemeinfd^aft orbnet unb üerioaltet i:^re 51ngelegenl)eiten felbftänbig. SSon ber

luerburd) gett)ä^rleifteten ©elbftäubig!eit nafjm bie fatt)olifd)e, nid)t aber bie eüangelifdjc

itirdje $8efi^. ^n f^-olge ber ©treitigfeiteu be§ ©taate§ mit ber fatf)oIifd}en ^?ird}e

mtrbe ber mittels ©efe^eS üom 5. ^tpril 1873 äuuäd)ft abgeäuberte 5(rt. 15 fpäter mit

5(rt. 16 unb 18 ber SSerfaffung§ur!unbe burd) ©efe^ üom 18. ^uni 1875 aufgefjobcn.

S)ie 9ted)te be§ <3taate§ ^ur ^(uffic^t über bie SSermogeuSüermaltuug, iu§befoubere ,^ur

©eneiimigung wichtigerer Stfte lüurbeu burc^ befoubere ®efe|^e geregelt. SSgl. ®cfe|^ üom
20. ^uni'l875 über bie $öermögeu§üeriüaltuug in ben fat()oIifd)en ^irdjengcnieiubcn

§ 50 ff.; @efe^ üom 3. ^uni 1876 5(rt. 24 betreffeub bie cüangclifd)e ^ird)enücrfaffuug,

bie SSerorbnung üom 9. ©e^tember 1876, fowie ha^ ©efejj über bie 5(uffid)tSred)tc be§

Staates hd ber SSermögenSüerwaltung in ben fatf)oIifd)en 3)iöcefen üom 7. ^uui 1876,

^^erorbnung üom 29. @e|)tember 1876.

9) ^M. II, 19 § 32 ff. S)od) faun ber SSetaftete bei Stiftungen, meld)e nod) nic^t

iu i^a^: Seben gerufen ftnb, eiuiüenbeu, baf? bie Stiftung in ber üon ber ®cncl)miguugS=

urtuube getroffenen ©eftalt bem SSillen bcS Stifters iu mcfcutlidjeu fünften nid)t cnt=

f|)rid)t. k. ®. bei ®rud)ot S3b. 27 S. 984.

10) SSgl. SSerfaffuugSur!uube 9trt. 42 m\. 2. tat)! bie beutfdjcn 9(mortifation§=

gefeite 1879. 5!JJeurer bk Stengel SÖ3i3rterbud) S3b. 1 S. 30.
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^erfonen aber bie ©ene^migimg beg ^öntgg ober einer burd^ !i3ntglid^e 3Serorb=

mmö ^icrju belegirtcn 93el)örbe.ii gerner bebarf eg ber lanbeS^errli^en

@cne()migungfür©(f;en!ungenxmbfür le|tn)iinge guraenbungen^^

511 ©unftcn iurtftifd;er ^erfonen mit folgenber ^Jla^gabe.^^ <B^k^t^\n x\i biefe

©ene^mtgnng nur bei SL^ergabungen über 3000 5J^ar! erforberlid^ ; o§ne Untere

fd^icb be§ 33etrage§ ift fie aber bann not^enbig, raenn burd^ bie SSergabung

eine neue inlänbifd^e juriftifd^e $erfon geftiftet ober raenn einer bereits r)ox^

^anbenen inlänbifd^en Slnftalt etraaS ^u einem anberen aU bem bereits gene^^

migten ^wjedfe gemibmet merben ^oUM

11) S. 9^.11, 6 § 83, II, 11 § 194, ®efe^ bom 4..ma\ 1846. S)ie Delegation burd£|

!öniglid)e 35erovbnung geftattet ha^ @e[e^ t)om 23. gebruar 1870 § 4. SSgl unten

§ 225 9(nm. 10.

12) 3nerft ©bift über SSermäd)tntffe imb ^w^^enbungen an „geiftüc^e @ttfter,

Ä'ircl)en imb pia corpora" üom 12. ^uni 1753 § 5 ff. unb ^eüaration üom 12. Wäx^
1754 (N. C. C. I, ©. 505. 647). ^ieran fdjioffen ftd) bie SSeftimmungen be§ Sanb=
rerf)tey in II, 11 § 197, iöeW)c ftc^ gletdifattd nur auf ^irc^en imb fromme Stiftungen,

nid)t aber auf ©d)ulen S. 9?. II, 12 § 58 unb §(rmenauftalten II, 19 § 44 erftrecften.

5)a§ ©efel^ i^om 13. ^ax 1833 mit hm 9?ad)trägen ber Orbre Hom 22. 9!J^at 1836 unb
ber ^öevorbnuug oom 21. ^uli 1843 bcjog ftd) bagegen auf jurifttfd)e ^erfonen f(^Ie(^t=

r)iu. .^ierin folgt t^m ha§> für ben ganzen IXmfang ber :|)reu^ifd)en SJJonard^ie erloffene

®efc^ Dom 23. g-ebruar 1870.

13) ^Jidit gene'^migte 8d)en!ungen ftnb nid)tig. Wu^erbem ftnb bie SSorfte^er iu=

Iäubifd)er juriftifd)er ^erfonen, meld)e bie ®aben in ©mpfang nehmen, o^^ne innerljalb

ber 3eit tion 4 SSoc^en bie öene:§migung nac^jufudien imb biejenigen $erfonen, meld)e

bie ^ergabimgen in ba^ 5(u§(anb o^ne ®enel)migung üerabfolgen, mit ©elbftrafe bi§

900 50Zar! bebro^t. ®efet^ Oom 23. gebruar 1870 § 5.

14) 9)tet)rere 8d)en!uugeu unter Sebenben, meiere fuccefftüe uon bemfelben ®eber
an biefelbe furiftifc^e ^erfon gemad)t finb

, ftnb natürlid) gültig , iuenn aud^ if)re ®e=
fammtfumme 3000 Waxl überfteigt, infoferu nur hk ein^iclue ©d)en!uug unter biefem

^Betrage bleibt. 9(uber§ fte^t e§ mit mefjreren üon bemfelben Xeftator nad) unb nad)

gemad)ten Sßermäd)tuiffen ^^u ©uufteu berfelben ^uftitution, ba bie fämmtlid)cu S^er^

mäd)tuiffe erft burd) beu Sob be^3 Seftator§ redjtSbeftänbig merben xmb al§ eine ein=

^ige Sumeubuug au^ufel)eu finb. B^ti^eubungen , bie in fortmä^renb tmeberM)renben
!ßetrngen befteljen, merbeu burd) ?Dhitti^li!atton mit 20 bered)net, alfo 5U 5 % auge=

fd)Iageu. 9QJeI)rere 3umenbuugcn an oerfd)iebeue ^uftitutionen falten nic^t unter ha?'

Verbot, ebcufomenig mehrere 3niueubuugeu, ir)eld)e mehrere ^erfonen, unb ^mar
^ebcr für fic^ berfelben ^tuftalt in einem ?(!te mad)en, 3. 58. 9JZiterben, oorau§gefet^t,

baf^ bie ein^^etne Buioeubung 3000 ^D^ar! uid)t überfteigt. SJiit 9^üdfid)t auf bie %{)dU
barfeit ber 3umcubung oon ©luumen fönnte angenommen merben , bafj eine @c^enhutg
ober ein S5ermäd)tnif5 gröf^cren S3etrage§ bi§ ^u 3000 SOlar! uubebingt gültig unb ba\i

nur ha§' ^d)x uon ©rtfjeituug ber ©enebmigung abt)ängig fei. ^ebod) mac^t ha§> ©efe^
hk gröfjeren (Sdieuhingen and) bi§ ,^um SSetrage oon 3000 5Qlar! oon ber !i3niglid)en

®euer)m{guug abf)ängig, inbem e^3 biefe für bie ©d)eu!uug „i§rcm ooHen betrage nad)"

forbert. ©efel^ Dom 23. g-ebr. 1870 § 2, og(. § 71 unten 5(um. 12. 3)ie taube§()errltd)e

6ienef)mjguug iann auf einen Sfjeil ber^umenbung befc^riintt merben — §3 9tbf.3 be§

f^ief. oom 23. ^-ebr. 1870 — natürlid) nur unter ber ^orauöfeljung, baf? bie |^umeu=
buug n{d)t if)rem 3'uec!e nad) al§> untf)ei(bar erfd)eint, in meld)em g-atte tf)ei(a)eife &c-
itcT)miguug üiHIiger SSerfagimg g(eid)ftüubc. ^n g-olge ber ©euebmigung mirb bie 3u=
lueubung rüdmärt§ f)iu gültig

, fo bafj bie oom ^age ber ©d)en!uug ober bei (e^tunltigeu

l^umeubnugen oom 3^age be§ XobcS be§ ©rblafferS an gezogenen 9cu^uingeu an hm
8d)eufncf)mer f)erau§5ugeben finb. ©efelj oom 23. g-ebr. 1870 § 3, fief)e aud) unten
'Bb. 3 § 100 9fnm. 19. liutoenbungen, hk 5ur unmittelbaren 3.^erauygabuug, 5. 33. SSer=

8*
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$Dtcfe ^efd^ränfungert begießen fid; nid^t auf gantiÜenftiftungen unb

gamilienfibeüommifje.

®ie ©taatgoerraaltung ift beg Sßeiteven befugt, 5D^ipräud^en in ber

SSerroaltung ber Korporationen unb öffentlid^en Slnftalten foraie 3)^cingeln

i^rer SSerfaffung entgegenptreten. @§ erftrec!t fid^ bie§ diecl^t [ogar bi§ gu

einer Umgeftaltung ber juriftifd^en $erfon (jus reformandi).!^ @e=

fe^lid^e Drbnungen Unmn fel6[tt)erftänblid§ nur burc| ©efe| geänbert werben.,

§ 56. ©nbtgung ber juriftifdfien ^erfon.

1. $Die juriftifd^e ^erfönlid^feit erlifd^t mit äöegfallen i^rer ©runb=

läge, gnöbefonbere enbigen Stiftungen, xüznn beren SSermögen üöllig t)er^

(oren ift unb aud^ bie Quellen gu beffen Erneuerung oößig üerfiegen/ Korpo*

rationen, raenn feine SJlitglieber tne^r ba finb.

Sluflöfunggbefd^lüffe finb, felbft raenn fie einftimmig gefaxt raur^^

ben, nur gültig unter ©taatggenel^migung.^

2. ^er (Btaat !ann bie juriftifd^e $erfönlid^!eit aufgeben unh ^wax n\d)t

nur im Söege ber ß^efe^gebung, fonbern aud^ ber 33 er maltun g, meldte l)ier=

burd^ feftftellt, ba^ ber urfprünglid^e ^wzd ber ^nftitution nid^t me^r erreicf;=

bar, ober roegen SSeränberung ber Umftänbe nid;t me^r mit bem ©emeinmol)l

t^eilung an ?Irnie, beftimmt finb, faKen ntd)t nnter ha^^ ®efe^. ®ie§ Ijalte § 6 be§ ©c?

fe^e§ t»om 13.5DZat 1833 auSbrüdlicf) beftimmt, ift aber ber 9?atur ber ©arf)e imb ben

^Jlotiüen be§ Dfiegierung^entmurfe» gemäj^ aud) nad) bem (^efe^e Dom 23. g-ebr. 1870
angune^men, tro^bem e§ biefe f^rage nid)t ertuä^nt.

15) S. ^. II, 6 § 191; ögl. oben bei ^Inm. 9.

1) Heber ben Untergang in ^^olge be§ SSerIufte§ be§ ©tiftung?>t)ermi)gen§ ngl.

93rinä 2. Stuft. S3b. 3 @.584, lüelc^er ben ^^ortbeftanb annimmt, fo lange nod) ©d)n(=

ben , wenn and^ feine 5lftiüen , ba finb.

2) Sin fic^ tüäre angune^men, ha^ bie ^Korporation, in f^olge einftimmigen Slnfs

Iöfung§befc^Iuffe§ auc^ olme fRegierungggene^migung erli5fd)e, ba ein foldjer ^efd)Infe

einem allgemeinen StuStritte gleid)fte^t, n}el(^er ben SO?itgIiebern Oerftattet ift; bogegen

freiüd) ©aoigni) S3b. 2 ©. 279, ^ud}ta § 28. ??ur inforaeit ber ©taat auSnatjuiöuieife

— oben § 52 bei 3(nm. 12 — ein 3wang§red)t gegenüber ben einzelnen ^orporation§=

genoffen auf SSerbieiben in ber Korporation §at, wit g- 33. bei 3)eid)genoffenfd)aften ober

Slrmenoerbänben , tuäre alfo ftaatlid}e ©ene^migung be§ 3(uftöfung§befd)lnffe§ grnnb=

fä^Iid) gu erforbern. S)a§ Sanbred)t jebod) üerlang't II, 6 § 180 hie ©ene^migimg beö

Staates gur Stuffiebung ber Korporation fd)lec^tiDeg anc^ im ^alle eineS einftimmigen

S(uf(öfung§bef(^Iuffe§. ©elbft bie @taat§gene^mignng fd)abet aber ©ritten nid}t, loenn

biefe ein 9?ec^t ()aben, auf ber f^ortbaner ber Korporation gu beftet)en, S.3?.]I,6 §181.

dagegen beftimmt bie beutfd)e ©ewerbeorbnung oom 1. ^ali 1883 § 93 ^infid)tlid) ber

burd) ?[JJefjr(}eit§befd)lu^ ^uläffigen Sluf§ebung ber Innungen: ber ^efd)IuB bebiirfe

ber ®ene(}migung ber :^i5t)eren ^eriiialtnng§bet)i3rben. ®ie ö5enet}migung iDirb erttjeilt,

luenn hk SSeric^tigung ber ©c^ulben unb bie Erfüllung ber fonftigen gefet^lid)en 35er=

pfüd)tungen fic^er'geftellt ift. eingefd)riebene §ülfö!affen, — oben § 51 ^u 3 n. ©. —
in Wnfetjung berer eine S3eitragöpflid)t ber Strbeiter nid)t beftel)t, fönnen nad) § 28 bc§

9kid)§gefei^e§ Dom 7. Slpril 1876 burd) S3efd)Iufe ber ©cncraloerfamudung unter 3u=

ftimuumg Oon minbeftenS oier ^ünfttjeilen ft1nuntlid)er oertrctenen (Stimmen anfgetöft

luerben.
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ocrträgltd^ tft.^ ©orccit jebod; bic ©efelgebung immtttelSar ^orporation§=

icd;te beigelegt ober befouberg garantirt Ijat, bebarf eg gu beffen (gntjietjung

beö ©efe^eS.

3öem ba§ S^ermögen einer erlofd^enen jjuriftifd^en ^erfon gufättt,*^ rid^tet

fxd) 5unä# m^ beren SSerfafjung, fobann na^ gültigen ^orporationgbe-

fd)lüffen. Sn Ermangelung folc^cr 33eftimmungen fällt eg alg l)errenlog an

ben gigfug.^ ®od^ befielen öffentlid^re^tlid^e '^orfc^riften über bie 2lrt, töie

er baffelbe gu üerraenben ^at. ^n einigen %ä\i^n foH eine Ueberweifung bog

'^ermögeng burd^ ben Btaixt an anbere, mit ber untergegangenen üermanbte

oberiljr na^efteljenbe, juriftifd^e ^erfonen gefc^e^en,^ ferner follen (Stiftungg=

gelber, meldte beut Staate nad^ bem Untergänge einer juriftifd^en ^erfon an=

fallen, mögli^ft ber 5lbfid;t beg Stifterg gemä^ üerroenbet merben.^ 2lud)

bleiben im gall ber ©nbigung ber Korporation nid^t nur bie '^zd)t^ ber WiU

glieber fomie dritter am Korporationggute unangetaftet, üielme^r foE ben

3) S. 3fJ. n, 6 §§ 189. 190, H, 6 § 24. SSgl. freilid^ ha§> 9?ei^ggefe^ über bie

ciuge)d)rtebenen ^ülföfafjen öom 7. ^Ipril 1876 § 29.

4) %xo^ ber ^lufföfung finb btejenigen Organe ber Korporation, benen bie^3

biÄljer oblag, "^noi^ gefjalten, biefelbe be^ügli^ ber ©djulben 5U oertreten. Strietl)or[t

'Kxd)i)) 33b. 78 @. 70; unten § 268 ^Inm. 31.

5) S. m. JI, 6 § 192
ff. Sernburg ^anb. 93b. 1 § 64. S)a§ Sanbred)t ^ebt nad)

feiner 9lrt nur (£iu5elbeftimmungen ^erau§; begreiflich finb aber hk allgemeinen ®runb=

flitze über bie 3ucceffion be§ i5i§!u§ in erblofe SSerlaffenfc^aften auc^ ^ier anjutoenbcn.

2^al)cr fann ber S'^^fuS aud) entfagen ober unter $8orber)aIt be§ ^noentarö antreten,

fo ha\] beffen Sßerpflidjtung , bie ©c^ulben ber erlofc^enen Korporation ju be5ablen,

fcincvuiegS fo unbebingt ift, luie S. 9*. 11,6 §201 au^fprtc^t. ^m fyalle ber ent=

lagung beö giötuS fann Konfur§ eri3ffuet loerben, wenn hk^ aud) bie Ion!ur«orbnung

luegen'" ©elten^eit ber g-äfle nic^t befonber§ oorfie^t, og(. dt. K. O. § 202 ff. S3efonbere

'-öeftinnnungen traf hav 6Jefe| Oom 31. Wai 1875 betreffenb bie geiftlid)en Orben §4.

6) 9}gl S. m. II, 19 §41, ogl. 1. 16 D. de usu et usufructii 33, 2. 1. 4 D. de

adni. rerum ad civ. pertinent. 50,8; §übler ber eigentl)ümer be§ Kirc^engute§ ©. 133.

^n^befonbere beftimmt haS' ®efe^ Dom 13. ^ai 1833, ba^ ha^ SSermögen einer er=

lofd)cneu ^:|iarod)ie, luelc^ey aü fjerrenloy bem Sanbe§^errn anheimfalle, jum 3?or=

tfieite bor 9?eIigion§genoffen in ber ^^rooin^ oeriüenbet merben, ha?' üacant gemorbene

Kird)engcbäube jebod) im ^^^atle be§ ^ebürfniffe§ anberen in bemfelben Orte moljnenben

d)riftlid)en Üieligioudparteicn ^ugetoiefen inerben folle. ^ierburd) toirb nic^t etma Einfall

bcy $!ermi3gen§ ber erlofdjenen ^arod)ie an bie ©lauben^genoffen oon 9ted)t^5mcgeu

üorgcfd)rieben
,
fonbern nur eine ^fUc^t bey 6taateö ^u angemeffener Uebermeifung bc=

i^rünbet. Gbenfo ift bie !öeftimmung ber beutfd)cn ©emerbeorbnung oom l.^uli 1883
i<94 — ugl. ^reufjifdje ö^eiuerbeorbuung oon 1845 §99 — auf^ufaffen, monad) hai^

^3 er mögen einer aufgel)o benen Innung ber ÖJemeinbe, meldjer fie angeprtc,

^u gcmerblidicn S^vzdcn, unb jmar unter ®rl)altung ber biy^er öffent(id)en gioerfcn

bcftimmten ^unungyanftaltcn äugemiefen mirb. 5lud) l)ier tritt rid)ttger ^^(nfid)t nad)

ha<^ 9ied)t ber ©emeinbe nici^t oon felbft, fonbern erft in g'olge einer Uebermeifung burd)

ben (Staat ein, mofiir bie ?(naIogie be§ SSerl}Qltniffey ber ^^iarod)ien unb ber allgemeine

(iirunbfa|j bc§ preuBifd)en 9?cd)tcy fprid)t, bafj erblofe§ ©ut bem i^ie>fu§ anfällt.

7) S.9?. II, 6 §193. ©ef(!^iel)t bie§ nid)t, fo fijnncn ber Stifter ober beffen Grbcn

bic Stiftungsgelbcr ,^uriidfoibern. S. 9i. II, 6 § 194. 2)iefelben ©ii^e gelten gemein=

red)tlid}, 5i3äl)r Urtt)eile bc§ 9?ei(^§geri^tg @. 14.
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el^emaligen 50^itgliebern au§ bem gum Unterhalt ber 9)^itglteber Beftimmten

©efeHfd^aftSüermögen lebenölänglid^e SSerpflegung, wie fie biefelbe Mö^er ge^*

nofien, gu ^§eil tt)erben. ^

B. ßeföttliere Arten uott iurl|lifd)ctt ^lerfonen^ Jn)lfcl)Cttl)tllmtt0ett.

§ 57. 3)er ©taat oI§ juriftifc^e ^erfon.

^er (Staat fte^t ben Hntertl^ancn in graeifad^er %xt gegenüber. @r mad^t

eineSt^eilg gegen fie S^ted^tc geltenb in golge feiner SanbeSl^ol^eit. @r

oerfe^rt anberent^eilg mit i^nen alg 33ermi)gengfu6ie!t in feiner @igen=

fd^aft al§ gig!u§ ober ©taatöfaffe. 3n ber le^teren ©igenfd^aft unterliegt

ber ©taat ben ©ä^en be§ ^rioatred^tg.

3n üielen gätten ift unmittelbar !lar, meld^er Seite ein ftaatlid^eg 9fted^tg=

üer^ältni^ ^ugcprt. Bo finb ^meifello^ 2lnfprüdf;e be§ Staate^ au^ SScrträgen

über Lieferungen ober 33auten, fomie megen ©rmerbeg, ^erfaufeö ober 35er=

padfjtung t)on ®omainen prioatredf;tlid§er S^ktur.^ 9^id;t feiten jcbod; roirb

e§ fraglid^, ob ein Slnfprud^ ein priüatrerfjtlid;er ober öffentlidjred^tlidjer

ift. SBerul^t berfelbe auf einem aEgcmein oerbinblid^en (S5efe^e, fo ift er meift

al§ öffentlid^er ^u betrad;ten; grünbet er fid^ Ijingogcn auf einen befonbcren

3f{edjt§titel, fo gcl)ört er ber Spiegel nad; gu ben 2(nfprüd;en ber priüatred^t^*

lid^en 0affe.2

^er preu^ifd;e gi§!u5 »ermaltet feine 2lngelegenl)eitcn burd^ oerfdjicbene

^el^örben unb Waffen. @§ fragt fid;, ob er gleid^n)ol)l nur eine einzige

juriftifd^e ^erfon augmad;e? 2)ieg ift gu bejal^en, 'oa ha^ ©taatögut

einem einl)eitlid;en, über baffelbe beftimmenben SöiUcn unterfteljt, o^nc ba|

bie einzelnen 33el)örben felbftänbige Siechte an "om il;rem 9teffort übcrmiefenen

SSermögen l;aben. (SJleid;tool)l ^aben ©ritte bie ^öert^eilung ber @efdjäfte

beg giö!u§ an oerfd^iebene 33el)örbcn 5U beadjten.^'^ Snsbcfonbere tonnen

8) S. di. II, 6 §§ 198. 199. ®er ^'crmi5gen«betvag , lueldjer Don ben ©intrittö^

gelbern ober auBerorbentlidjen Beiträgen nocl) Dorf)anbener ^I>iitglicber Tjerrüljrt, ift

l^nen ^urücfäugeben , II, 6 §§ 196. 197. 9hid) nad) §94 ber (^eiüerbeorbrntiig fi3nnen

^nnitngögenoffen beu 2l)eil be§ ^ummg^üermögeiiy bei ber 9lu[Iö[ung unter fid) üer=

ti^eileii, weld)er au§ il)ren S3eiträgen entftanb. ^gl ciud) ÖJefei^ uoin 31. Wlai 1875

§4 5tbf.3.

1) Romainen ober .^annnergüter ftnb nutzbare ©runbftüde, ©e[äKe imb 9iedjte,

beren befonbere§ ®igent()um bem Staate ^ufonimt, Dgl. S. 9t 11, 14 § 11.

2) ^rit)otred)lIid)en (lfjarafter§ ftjib Ijiernad) auf bcfonberen Xiteln, iu^3be[onbcre

SScrtrag, 35ermäd)tuif5 ober S^^erjäl^rung berul)cnbe 9lbgabcn (£in,^eluer, [elbft meiin

btefelben öffentlid)eu |]lüeden, 5. S3. öf[cntlid)en 6d)u(cn ober bem Söcgcbau beftimnit

finb. lieber bie 9tn[|.H-iid}e ber löeatnten auf ®cf)alt ngl. unten lob. 2 §198. — ©ie()C

auc^ m. @. 58b. 25 (5. 354.

3) ©inem Softer t)atte ein ©ernitut gegenüber bem ^)JtiIitärfi«fne> .^ngeftanben;

\>a^ ^lofter iuurbe fefularifirt unb bem S)ouiänenfii?>fU'o ^ugemicfen; biefer ueranftaltete

beffen SSerfauf. Staim ber ilänfer bie ®runbgercd)tigfeit, luetdjer bem illofter jugcljörte,
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^lac^^n ftetä nur gegen biejenige fi§!altfd^e 33e]^örbe erhoben n)er=

ben, iDeldjei* wom gigfuä bte S^ertretung beä fraglid^en @efcf;äfteg

übertüiefen ift.^

3Senn fd^on ber gig!u§ in 9^om ben Siegeln be§ ^riüatred^teg unterlag,

l'o Ijatte er bod^ mand^erlet ^rbtlegien. ®ie[el6en Berul^ten jum ^I)eil barauf,

baf3 man im älteren römifc^en 9fted^t bie ©onberung ber privaten unb ber

öffcntlid^en ^erfönlid^feit beä ©taateä nid^t gefannt ^atte, unb in golge bcffcn

bie diti!S)U beö Staates aud^ in feiner ©igenfd^aft alä ^sermögenSfubje!t üielfadf;

fclbft fpäter nod^ t)om ©tanbpunfte beg öffentlid^en di^^k^ aug be^anbclte.

2)aä neuere SRed^t ^at ben ©ebanfen, ba^ ber ^Btaat al§ SSermögengfubjeft

^riüatperfon fei, entfd^loffener burdf;gefü^rt unb ^iernad^ bie bem ^txM)x

läftigcn fiSfalifdf;en ^riüilegien ber äRe^rga^l nad^ befeitigt/' ^riüilegirt ift

nod^ geltenb machen ober war biejelbe in ^olge ber ©efularifation mittele ßonfufion

untergegangen? S)a§ £)bertribunal ()atte bie Üonfufion Verneint, ba e§ hm einjehien

ftd!Q(i]d)en Stationen befonbere juriftif^e ^erfi3nlic^teit ^ufrfirieb. ®ur(^ ^Ienarbe]d)lufj

uom 21. October 1850, (Sntfrf). SBb. 20 ©. 19 ff., ^räj. 2242 entf^ieb ftd) biefe^S ®e=
rid)t hingegen für bie Sinr^eit ber ^^^erfon be§ 5"i~f"§. ©o faxten aud) bie Ü?ömer bie

(B(yd)t 1. 2 C. de soliitionibus 8, 43; 1. 1 C. de compensationibus 4, 31, 5)ernburg

(Sompenfation 6. 527. 9?id)t anber§ ift e§ in ^reu|en, toenn auc^ in ber 35erioaI=

lang bie Trennung ber nerfcfiiebenen 9leffort§ unb Waffen nod) fd)ärfer burd)gefü^rt ift,

ai?-> bä hm 9vi3mern. ©o aud) dl. ®. S3b. 2 (5. 392. Sebigli(^ barau§, ha^ ben üer^

)d)icbeuen fiSfalifc^eu Stationen ein beftimmter ^rei§ oon 5(ngelegen^eiten iibenüiefen

i)"t, lüonad) ftd) ©ritte gu adjten :^aben, ergiebt fic^ bie 5(u§id)(ie|ung einer ^ompcn=
fation mit foldien ©egenforberungen, ioeId)e naä) ber ^affeneinric^tung nic^t au§ bem=

felben 5laffenfonb^^ .^atjlbar finb; S. 9^.1, 16 § 369. S^gl. hk SD^itt^eitungen in b. Äampl^
^al)rb. $8b. 52 S. 21. 72 ff., luonad) hk D^ebaftoren bey Sanbre^tS Sie ^egrünbung
ber gebad)ten 5(u§fd^Iief3ung burd^ ba§ ©eneralbireftorium ber tyinan5en, loeil jebe

.Slaffe eine für fid) beftebenbe moralifi^e ^erfon au§mac^e'', feine§nieg§ tl)eilten.

'^Jatürlid^ fann aber ber Staat einzelnen ^i§falfaffen burd^ befonbere Seftimmuug
lelbftäubige ^erfi5n(ic^fett oerlei^en. Sie» ift §. S8. ber ^^all bei ber See^anbluug,
iucld)e nad) bem ©efe^e Dom 17. _^anuar 1820 „mit i^^ren bereite oorfjanbenen ober

füuftig 5U errid)tcnben tomtoir§ ein für fic^ befte|enbe§ ©elb- unb ^anblungöinftitut

be§ Staate^ bilbet".

4) 5(uf ©runb ber einf)eit ber ^erfijnli^teit be§ ^-h^tu^ ^at feiner 3eit ha^j ^am=
mevgeric^t eine mit Genehmigung bey ginauäminifteriumS angeftellte i^Iage einer 33e=

.^irfvregierung gegen ha^ ©eneralpoftamt ju Berlin megen drftattung einer \)ün ibr

ber ^ioft anbertrauten , aber in ©efeft gekommenen Summe jurücfgeioiefeu, loomit

fid) ha^' ^uftiäminiftevium feinerfeitS einoerftanben erflärte. 52ad)bem bie 33ernmltung
ber ^oft auf ba§ 9^eid) übergegangen ift, ftünbe ber Mage einer preu^ift^en 53el)örbe

gegen ben ^oftfi§fu§ aber fein formeöeö §iubernife me^r im SSege.

5) ^gt. ?^ri^e ^ufammenfteUung ber ^:8el)örben, weldie ben preu=
f]ifd)en 5-iyfu§ unb ben beutfi^en fReid)§fi§fuö im ^roceffe gu vertreten
befugt finb, 1891. lieber bie luenig burc^fic^tigen Söeftimmungeu bcgüglid) 33crliny

i>g(. m. ©. bei ©rud)ot S3b. 31 S. 1028. — 2)ie blo^e Uebertragung ber ^^eriualtuug

oou ft?'falifd)en ©runbftücfeu an eine S3el)örbe, §. $8. an eine Oberpoftbireftiou, fd)(icf5t

bay 9{ed)t ber SBeräufjerung nid)t in ft^, (Sutf^. be?^ ^ammergeric^t^^ 33b. 2. S. 97.

6) .Spienuit ftc^tim CSiutlaug, bafj ein 9^ed)t§fa^: in dubio contra fiscuin fojoenig

)üie ber eutgegeugcfetUe Sat? , im preuHifd)en 9ted)te uirgenbS au§gcfprod)en ift. — S)ie

33eftimmung ber 1.17 §5 D. de iisuris 22,1: fiscus ex suis contractibus usuras non
dat., sod ipso accipit fanb ^wax feine ^(ufna^mc im Saubrcd)te, luurbe aber burc^

Ä\ O. Dom 28. Oftober 1799 in ber boppciten 9iid)tung tjergeftellt, bafj ber f^iöfuS für
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ber gi§!u§ nad^ preu^ifd^em S^led^t ]^auptfäd;ltd^ nod§ burdf; eine längere 3Ser^

jä^rungSgeit, nämltd^ t)on 44 ga^vcn/ unb burd; einen ^fanbred^tgtitel,^

nad^ 3fleid^gred§t aud§ burd^ ein 3Sor^ug§red§t raegen öffentlid;er Slbgaben im

^onfurfe beö Slbgabenpflid^tigen.^ ^^

3f^ad^ ri)mifd^em 3fled)t na^m unb gab ber gi§!u§ nur 9fted^t t)or feinen

eigenen S3eamten — l^eutgutage unterftel^t ber %M\i^ ben gercö^nlid^en ®e=

rid^ten unb unterliegt fogar ber S^^^^Ö^^^ollftredung.^i 3minerl)in §at ber

gigfug 6ei gen)iffen gorberungen bag 9led^t, vorläufige 3^oßftred6ar!eit angu^

orbnen.^2

®ie ©rrid^tung be§ beutfd^en 9fleid^e§ 'i)atk bie 33ilbung eineg befonberen

33ermögeng für beffen 3w)ede ^ur golge.i^ ^^ Sllö Qn^ber beffel6cn finb nid^t

[eine gorberungen auc^ ol^ne ©ti^ulation BN^« forbern fonne, feinerfeitS aber toegen

feiner 6d)ulben !etne gefe^Iic^en , fonbern nur üertrag§mäJ3tge 3infen leiften muffe. Um
hk 3Steberau§mer5ung biefer ^riüilegien brel)te fic^ anbauernber ©treit, S)a§ erfte

^rimlegium na:^m ber 5ln^Qng § 26 ^um UM. 1, 11 §827, h)eld}er fene Ä'a6inet§orbre

lüiebergab, nic^t auf unb fteUte e§ baburd) in f^rage, bi§ e§ ha^ ®e[e^ Dom 7. ^uli

1833 au§brüdlic^ befeitigte. ®ie SSefreiung be§ f^i§fu§ öon ßalilung gefe|Iid)er |^in[en

in g-nHen , in meli^en Crinale biefer $fli(^t unterliegen
,
^ob biefe§ ®efe^ gleid^fafe auf

mit 9lu§nal)me ber SSergögerungSäinfen , meiere erft öon red)töfröftiger SSerurt()eiümg

be§ %\^t\i§> an laufen foüen. fönblic^ befc^ränfte aber ba§> ®efe^ üom 7. Wäx^ 1845
aud) biefen 3left be§ ^riöilegium§ auf hk ^eit eine§ ^riege§, fo ha^ e§ fic^ nur für einen

:pra!ti[^ uner^^eblic^en gatt erhalten iiat.

7) S. 9^.1, 9 §629 ff.

8) Unten § 320 gu 1.

9) 9teid)§foufur§orbnung § 54. SSgl. unten m. 2 § 123 5U 2. gi^falifd^e ®elb=

ftrafen geben mie anbere ©trafforberungen md)t ba§ 9f?ec^t eine§ £on!ur§gläubiger§,

ügl. unten S3b. 2 § 121.

10) ^at ber gi§!u§ proceffuale Kautionen ^u ftellen? in§befonbere in ^-öllen ber

m. e. ^. D. § 650 unb § 652 5lbf . 2. S)ie fö. ^. D. beftimmt hierüber nic^t^. Sennoc^

ift l)iert)on abzufeilen. ©eligfü:^n bei ©ruij^ot S9b. 34 @. 328.

11) ß. 9*. II, 14 § 81 ff. , 31. ®. O. I, 35 § 33, bgl. aber oben § 54 5lnm. 10.

12) @o faüS 3)omaniaIabgaben im 9?üc!ftanbe finb. 9tuc^ bei SSertrag§forberuu=

gen fann ber gie!u§
, falB Oon ber (Erfüllung bie ©rreid^ung beftätigter ®tat<3 abpngt,

na^ fummarifc^er SSerne:^mung ein Siquibum feftfteüen unb Oorläufig beitreiben, er tann

feine ^äd)ter ejmittiren laffen u.
f. f. SSerorbnung Oom 26. ®ecember 1808 §§ 42. 48;

^. O. oom 31. S)ecember 1825 unter XII. 9?ac^ bem @infü^rung§gefe| gur 9i.6;.^.iO.

§16 unter 4 bleibt bie ^öefugnife äu folc^en einftmeiligen SSerfügungen unberütjrt, bie

SSoüftredung ^at burd) bie SSoüftredung^beamten gu gefd)e^en.

13) ßabanb bei ©tengel SB. 33b. 2 ©. 363. ^nöbefonbere erlennt i)a§> 9teid)§gefe|j

nom 25. 9Jlai 1873, über bie 9flec^t§oer^ältniffe ber gum bienftlidjen ®ebraud) einer

9^eic^§oermaltung beftimmten ®egenftänbe, ©igent^um be§ 9Jeid)c§ al§ folc^en an. ®§
entfte()t bie ?^rage, melc!^cm Sfted)te ha§> 9?eic^ unterliegt? 3)a ber <Bi^ beg 9feid)e§,

menn aud) nic^t OerfaffungSmä^ig , boc^ t^atfäd)Iid) Berlin ift, fo ^at e^3 bort fein £luafi=

bomicil. ©ö imterftel)t bal)er ba§ 9iei(^ ber Siegel nad) hm 9?ed)t?^grunbfät^en be§ in

SSerlin geltenben preufüfc^en Sanbred)t§, be^ieljung^meifc, infomeit baffelbe in $öetrac^t

fommen !i3nnte, be§ märtifc^en ^ro0in5ialred)t§. Sc^üglid) ber il)m jugeljörigen ©adjen

entfc^eibet ber Ort i^rer Sage, Ogl. cit. 9{eid)?^gefeti § 3.

14) 3)ie nted)te be§ 9icid)eö an ben bem bienftlid)en ©ebraud) einer t»er[affung«=

möfeig au§ 9{eid)ömittcln 5U erl)altenben SSerioaltung gemibmeten ©egenftänben, meld)e

früher ben einzelnen S3unbe§ftaaten gel)i3rten, i)at baö 9i'eid)§gcfe^ oom 25. Wai 1873

ntt^er beftimmt. 3luf ba§i 9f{eid) ift I)iernad) ®igentl)um unb finb hk binglic^en 9?ed)te
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Qtwa bte cinjelncn »erbünbctcn Staaten — nad^ Slnalogie ber societas —
^u Botrad;tcn, üielmeljv ift baffelbe ber cin^eitlid^en @taat§periönlic^!eit beä

'öunbeä jugcfjörig.^^ ^Bertrcter bes 9?eid;eg nad; 5(u^en, and) Sejügiid; feinet

'^ermögenä ift ber ^aifcr unb in feinem 5(uftrage ber ^Reid^sfangler. 2(nbere

'Beamten fönnen com ^aifer ju SteUüertretern be§ ^an^Ierä ernannt uier=

t)en.i*^^^ Staglid^ erfd;eint, ob ber SUid^äfisfuö aud^ bie befonberen

^]rioilegien bcg preu^ifd^en gi§fug, 5. S. l^infid^tUd^ ber SSerjäfjrung

ober beg gefe^lid;cn ^fanbredjt^titelö, in Slnfprud^ nel^men !ann, ba e§

fid; bei benfclbcn um Sonberrodjte ^anbelt, meld;e bcm prcu^ifd^en gisfuä

al§ foldjem jugetfjcilt finb unb beren analoge SCusbc^nung unftattljaft ift.

3n ber %l)at aber ift 'oa^ Steid; für beftimmte S^^^iö^ ^^^ ©taatöoermaltung

an bie «Stelle be§ preu^ifd^en Staate^ getreten, ber 9?eic§5fi§!uä ba§er ein=

^eimifd^cr giste.i^

§ 58. ^uriftifc^e ^erionlic^feit ^um ^i^ecfe be§ ®efc^äft§betriebe§.

9iac^ beutfd;cr Sluffaffung, n)eld;er baö preu^ifd^e dk6)t folgt, entljält

X}a^ 9ied^t§uer§ältni^ beä SRiteigcnt^umä ein forporatioeö Clement, 'oa

ber ßinäelftaaten nn ben [einem ait§fd)Iie^Hd)eu mtmittelbaren 3)ien[t geJo{bmeten®egen=
ftänben übergegangen. 2)er 5(itf(affung bebiirfte e§ md)t, ugl. S)ernburg unb ^inrid)^

i^r. .§t}pot^efenred)t 58b. 1 @. 138 ^^(nm. 4. fyür ©rtrngniffe, iüeld)e bie ^iuäeiftaaten

biÄl)er neben bem 3)ienftgebraud} ^ogen, i]t i^nen eine fefte 9icnte ^u getüäfjven. Sq§
)Rtidi ift ,^ur 35eräufeenmg öon fo erworbenen ©runbftüden nur befugt, um anbere

(ijrunbftürfe ^u ben ätoeden ber 9ieid)§üeriDQltung im GJebiete beffelben Sunbe^jftaateö

^u ermerben. ^[t für ein eutbeljrlid) ober unbraud)bar gemorbeuey GJrunbftürf ein (Srfo^

nic^t notbmenbig, fo ift baffelbe unentgeltlich in feinem ber^eitigen Suftanbe o^ne Grfa^=
Iciftung für SSerbefferungen ober S?erfd)Iimmerungen an hm 33unbe^?)taat äurücf^ugeben,

Don bem e§ auf bae D^eid) überging. (Sitirte§ ©efe^ § 6, ogl. and) § 7.

15) 9tuc^ ber 9ieic^^!^iiÄfuö ift ein einheitlicher, obgleid^ man üon „^oftfid!u§'',

„6ifenbal)nfi§fue^" gu fprec^en pflegt, 0?. &. 58b. 21 (S. 5*7.

16) 9?eid)Sgefe^ 00m 17. mäx^ 1878. Sabanb bei Stengel 3S. 58b. 2 S. 364.

17) 3meifelf)aft ift, inmiemeit ber 50?iUtärf i§fu§ 9teid)Äfi§tu§ ober Sonbe£ifie!u§

iit. 23einrid) red)tl. Stettung be§ 9Jlilitärfi§fu§ bei ®rud]ot 58b. 33 S. 161.

18) 3)iey toirb gan^ f(ar burd) folgenbe 58etrad)tung. e§ )oar nidit 5meifelf)aft,

baH bei ^;ilbtretung gemiffer 3:f}eile be§ preuf}ifd)en Staate?^ 3. 58. an 58aiern, an ^^an=
nooer, biefe Staaten a(§ I)eimifd)e S'i^-'Ci hk 5pnüilegien, meiere im Sanbred)t ^uniidift

',u fünften be^3 preuf3ifd)en ^ne^hb? gegeben waren, in 5>(nfprud) net)men fonnten. 5Iöa§

fiber fo bd 5?lbtretung ber gefammten Souüeränetät gilt, muJ3 aud) bei tt)ei(meifer iinU
äuBerung berfelben an ein neue§ Stoatömefen eintreten, ßö oerfte^t ficb übvigeib3 oon
ictbft, ban aud) nidjtpreufeifdie Stationen be§ 9^eict)§fiÄfu§ bie gleid)en ftc^falifd)en 58or=

redite mie bie in 5preufien felbft belegenen ()abcn, ba ber 9?eici)§fiv3fu^3 eine cint)eittid)e

^]ierfönlid)feit ift. '5){e 5)Hc^tbered)tigung bet^ 9ieid)§ft§fuv , jene 515riüilegien in 5?(nfprud)

,^u nef)men, behauptete görfter, gegen it)n aber fte^e (5cciu^5 58b. 4 §283 5?lnm. 24.

(VÜr bie oon iui§ oertl)eibigte 5lnftd)t erflärte fid) aud) O.Xrib.ßntfd). 58b. 70 S.217,
geftüt>t auf ben 58unbc?d)aratter be§ beutfd)en 9teid)eev 5DJit ber fortfcf)reitenben Unifis
tation beö beutfd)cn 9ied)te« oerüert bie Streitfrage an 58ebeutung. So für bie Äon=
fur^3pvioiIegien unb bie IjJrojef^friften feit bem ^nfrafttreten ber beutfd)en 5|>rü,^eBgefel5e.

'-8e,5iii](id) ber 58efreiuug ber (ijrunbftüde be§ $)?cid)ey oon Steuern l)at ba^^- 9xeid)^3gefe§

oom 25. SDlai 1873 § 1 58eftimmung getroffen. 3Sg(. Siciude 33etrad)tungcn über \fut=

fte^ung unb 9ied)t§ftenung be^3 beutfc^en 9^eid)^5fiÄtu§ bei (i)rud)ot 58b. 23 S.481.
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6ci bemfcl5en ein ©efammtratlle feftgeftellt unb ©tnftimnügfeit ber (äz^

nofjen ntd^t geforbert ratrb.i ^DieS genügt inbeffen nod; nt^t ^uv 2Inna§me

einer juriftifd^en $erfö,nlic|!eit.

^oi^ 5ur Seit be§ Sanbred§t§ würben bie SSermögen ber §anbel§gefell=

fd^aften, bev gum ^raede beä S3ergbaueg begrünbeten ©eraerff^aften unb

fonftiger ©enoffcnfd^aften nad^ ben ©runbfä^en be§ gemeinfc^aftlid^en @igen=

t()umg beljanbelt, raeldje fretlid) nid^t biejenigen be§ römif^en WlMc^zn^

tl)um§ waren. 3n neuerer gzit jebod^ würbe bie Sel6ftänbtg!ett bc§ gemein^

fd)aft(id^en 33ermi3genS bei ga^reid^en ©enoffenfd^aften, weld^e bem ^wcdfe

beg §anbclg, beg ©ewerbeS ober aud^ ber Sanb!ultur bienen, im $5ntereffe

eineg bequemen @efd^äftggange§ ber %xt burd§ bie ©efe^gebung geförbert,

'oa^ fie fidj juriftifd^en ^erfonen mel^r ober weniger nähern, gunäd^ft würben

9tcd;te ber iuriftifd;en ^erfonen ben Slfttengefellf c^aften, weld^e fid§ immer

mcl)r 3U einem Qnftitute be§ gemeinen 9ied^te§ auöbilbeten, bann ben 2(!ticn^

lommanbitgefellfd^aften guget^eilt;^ nid;t minber burd^ bag 33erggefc|

'!)cn bergmännifdjen @ewer!fd;aften neuer SSerfaffung ocrlietjen.^ 2)ag

§anbelggefei^bud^ crt§eilte jämmtlid^en ^anbelggefellfd^aften/ ba§ ©c=

noffenfd;aftögcfe^ ben eingetragenen ©enoff enf d^af tcn mit nid)t gefd;(ü{fener

SJ^itglicbcr^al;!, weld^e bie görberung be§ ^rebit§, be§ ©rwerbeg ober ber

2BirtI)fdjaft ifjrer 9JJitglieber mittels gemeinfd^aftlidjen @efdjäftsbctriebe§ be=

^wzäcn,^ ä§nlid;e dlt^k. 2lud^ 2ßaIbgenoffenfd;aften unb 2öaffer=

genoffenfdjaften t)abcn biefclben erl;altcn.*^
^

®ie[e ©efe(lfd[)aften fjaben Steckte iuriftifd;er $erfönlid)!cit oorjüglid; in

ber 3ßeife, ba^ jie auf it)ren 9f^amen erwerben, fowie a(g ©cfammtljeit Hagen

unb be!(agt werben fönnen. ^ei einigen biefer ©efellfdjaftcn, inSbefonbere

ben SlfticngcfeUfdjaften unb ©cwerffdjaften, ift uon ber juriftifdjen ^erfon nod;

weiter ha^ entleljnt , '^a^ bie 5Diitglieber wegen ber ©djulben ber ©efammtl^eit

nid;t perfi^nlid; belangt werben tonnen, ^mmcrljin bcftcljt für bie genannten

©efeßfdjaftSarten ber Unterfd^ieb oon 'ocn ^Korporationen, baj3 fie nidjt notl)^

wenbig bauernbe, gemeinnü^ige 3^^ed^c crftreben,^ ba^ e§ fid; oiclmeljr Ijäufig

1) Itutcit § 223 ?tmu. 1. 2) ^gl. unten 33b. 2 § 225 ff.

3) SSgl. itnten § 268 ff. ^erggefet) öom 24. ,^nni 1865 §§ 96. 99.

4) Sk^bcfonbcre beftinimt ^^Irt. 23 bc§ prcnf)ifrf)cn (£infiU)runtv3gefel^e^3 uom
24. ^uni 1801 ,^um i^^). &. 33., bafj ©runbftiicfe, §i)potf)cfcn u.

f. f., n»dcl)c einer ^^an=

bel§gefenfc(}afl rjCOören, auf beren Spanien in§ .S^-)l)potl)efenbucf) einjutvagcn fiiib.

5) 9icid)§goiel3 uom 1. mal 1889, bctvcffenb bie (Srnicrb^:^ -- unb !fÖivt()fd)aftrtge=

nüffen|rf)aftcn §17. ©§ gcl)Ln-cn (jier 5öovfd)nf5^ afoljftoff:: i,ub 9JJaga,^ini)evcinc, 5?on=

funwercinc, ^^^l•obuftiln]enofienfdjaften n.
f. f., unten 33b. 2 § 215.

6) (^Jcfcl; betr. 5öi(bnng Don ^Salbgenoffenfdjaftcn Uoin 6.^vnli 1875, lum 2önffcr=

genoffenjdinften Dom 1. 9(pv[( 1779.

7) aiofiji bie iieljve üon ber öffentlid)en ®cnoffenfd)aft 1886.

8) Oben § 50 5U 2.
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um üorüSerge^enbe, iebenfalTö aber um prioate 53eftre5ungen bcr 33et^eiltgten

fjanbelt. 2)ie ^^evfonifi!atio^ bev ^efammt^eit ift baljer nur eine begrenzte; bie

inbioibuellen dkd)U ber ß)efell|*d;after an bem ©emeinüermögen bilben bcn

materiellen SdjiDerpimft be0 3>erljä(tntffeö. ®ie ^§eorie ber juriftifc^en ^cr*

fönen, inöbefonbere baä ^orporationsredjt beö Sanbred^tö ift bemgemä^ auf

biefe mobernen 33er§ältniffc nic^t unbcbingt anjuiüenben. Um beSmiHen roar

cä audf) nid;t un^medmä^itj, ba^ bie moberne Sßiffenfd^aft unb ©cfe^gebung

biefe SSerbinbungen burc| befonberen ^f^amen aU ©enoffenfc^aften auggeic^nete.^

§ 59. Äorpovatiüe ©eiellfc^aften.^

SSerbinbungen, meldte auf bie ®auer angelegt, eine forporatioe ©e-

ftaltung annehmen unb forporatiüe Qmzdt verfolgen, ol)nz borf;

ftaatlid; alö juriftifd^e ^erfonen ancrfannt 5U fein, bejeid^nct baö

^anbredjt aU ^rioatgefcllfd^aften.^ 2öir nennen fie forporatiüe @efell=

fd;aften. '^ad) htn ©runbfät^en be§ Sanbred^tS ^ahm fie, fofern fie erlaubt

[inb, bie inneren 9Ud;te ber ^Korporationen, offenbar rceil W 3}Ut=

glieber ben forporatiuen S^^^ wollen unb fid^ il;m unterwerfen. «Sie cnt-

beljren aber nad^ Slugen l^in bcr ^orporationörcd^te, tueil fold;e

gegenüber Dritten nur burd; bie ftaatlic^e Slnerfennung enoorbcn merben.^

®aä £anbred;t ben!t bei bicfcn -^srioatgefell|d;aften nur an fold;e, bie

anberegwede al§ ©rmerb »erfolgen, g. 33. an gebulbete ^eligionögefell^

fd;aften,i fomie an @efellfd;aften 3U ämeden bcr ^unft, 2ßiffenfd;aft, Qx^

^olung. Derzeit giebt e§ aber and) fold;e ©rmerbSgefcllfdjaftcn, meiere

ber Slrt einen forporatiuen ßljarafter annehmen, ba^ fie in bie 9teil)e ber for==

poratioen ©efeßfd^aften treten. Daljin gehören ^crfid;erungögefeßfd;aften auf

©egenfeitigfeit unb nid;t eingetragene^ tuirtljfdjaftlid;e ©cnoffcnfd^aften.'^

9) 33cieler ^yolf^^^rcd)! unb ^urij'teuredjt 8. 15S ff-; oben 9tum. 6.

1) 9?o[iu ,^ur Selire Hon ber ÄTovporation bei C^rud)ot 33b. 27 6. 108, ^^b. 31
8. 753. ©ierfe ®enoiJenirf)Qftv3tr)eovie @. 100, (Scciu^ Sb. 4 § 281.

2) Oben § 58 bti '}imu. 8. S. 9f, 11, 6 § 11
ff.

3) J;?. 9i. 11, G §§13. 14. llnevlQubte'®efen)d)aftcu Ijabeu lucbcv nadi ^nnen
uod) und) *?hmcn fovpovatiue 9fed)te. 5)ie i^citgliebeu fiiib lucgeu bcr ,^u beu ;]uierfen ber

(^efel(fd)Qft üoriicnoinmenen |)anblungen fd)abcnycr)a^pflid)tig , S. 5R. II, §§ G unb 7.

4) Oben § 51 ju 2 a. S.

5) &xud)ot 33b. 35 8. 438.

G) ^a§ 2. 'dl. f}anbe(t 1, 17 i^on ©efetlfdiaften mit SSennögen§5tt)ecten oTjne !or=

poraliue ÖJeftalt, imb II, 6 imi (iJeiedfc^aften ol^ne !i8eimögen«^iuerfe mit forporatincr

(^ieftalt. tiefer ©egenfatj imv feiner ^eit nuil)! im 'jföeientlid)en erfd)i.^pfeub. S^ie ber

'ii?eu,^cit augcbimgc ^^hiÄbilbmtg grofjev eJcfcUfdjnftcn iuivtl)fd)nftlid)cn dfjarafter^^^ forpo^

iatiuer5Ut, iiu^beionbere nid)teiugetragenenuirn)fd)aft(id)er ©enoffenfdjaftcu, ,v^- i'tm

3?Ln-fd)iif}ücreineu, ^onfumücveinen
, ferner uoii 35erfid)ermigt^gefellfd)aften auf 65egen:=

ieitigtcit regte bie S'rage au, iimy für biefe 9lrt i^on ö)efenfd}afteu ba?- entfd)eibeube fei,

ber nid)tiiermögeiu3red)tlid)e ^lued ober bie forporntiuc (^eftaltnug. klettere Sd)riftfteUer
legten ba^^^ ^lauptgciuid)! auf bm (^egeufa^^ gegen bie üermLigeu?'red)t(id)eu (yefett)d)afteu.
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^orpovatbe (SJefeHfd^aftcn ^aben eine ^orporattonSoerfaffung. 3^)^

SSermÖgen ftcl)t graar im !!}JiteigentI)um ber (^e[eEfd}after, tDelrf;e alg bic

Sered^tigten gelten. 316er bieg 5Riteigent§uui kftel^t nid^t in bcftimmten

Duoten. ®ie 3JlitgIieber fönnen ba^er auc^ nid^t ^§eilung forbern, ober bei

i()rem Sluötritt einen ^§eit beg @efeß]d^aftgt)ermögeng beanfprud^en.'^ 9^eu

cintretenbe 3)litglieber werben in bemfelSen ©inne TOteigent^mer. ^n\ gallc

ber Sluflöfung ber (^efettfd^aft aber verfällt ha^ ®efellfd;aftgt)ermögen unter

bie 3)litglieber, unb graar in ber Flegel §u gleid^en ^(jeilen.

Söegen ?D^tangcI§ ber äußeren £orporationgredf)te fönnen biefe ©efeß*

fd^aftcn auf i^ren 9flamen fein ©igent^um erwerben, nid^tg auf ben^

felben im ©runbbud^e eintragen laffen, feine gorberungen er =

langen, feine 3SerpfUd)tungen eingefjen.^ dla(^ Slugen I)in uerfe^ren

fic ba^er nid^t feiten fo, ba^ ein ©ingelner formell in eigenem 5^amen, aber

gu hm 3tt)edfen unb auf Sfted^nung ber ©efeKfd^aft ©igent^um ober g^orbe=

rungen ermirbt unb SSerbinblid^feiten eingebt. §äufig treten für fie 9fteprä=

fentanten, in^befonbere bie 3Sorftänbe auf. ©ie bebürfen einer ^ollnmd^t aller

TOtglieber, unb gmar einer ©pecialt)oEmad;t, mo ba§ (SJefe^ fold^e aEgemein

3ur 3Scrtretung Derlangt. ©el)r gmeifell^aft ift, wie bie fold^er ©eftalt für bie

(i^efellfd^aft übernommenen 3Serpflidf;tungen gur ©eltung gu bringen finb.

'^an mu^ üor SlUem annehmen, ha^ bie t)on bcn Organen ber ©efellfd;aft nad;

?!}Ja^gabe iljrer SSollmad^t §u (SJefellfdjaftg^meden übernommenen SSerpflid^-

tungen ba§ ß)efellfdj aftSo er mögen belaftcn, fo bafi fic gegen bie jemciligen

3Sorftänbe U^ auf bcn 33etrag, ben biefe t)on ©efcllfd^aftsüermögen l)intcr fid)

^aUn, einflagbar finb.^ ^^ ©ubfibiär ^abcn bie ^erfonen, meldje jur ^eit ber

Wan töirb fi^ inbeffcn ber burdigreifeuben ^tnfic^t be§ Xej:te§, luie fie neucvlid) bc[on=

ber§ JRofin a. a. O. S8b. 27 ©. 141 ff., 33b. 31 @. 759 lieiir)eibiqt , mtteit «b. 2 § 214

?him. 3, anpfcl)(iefeen Ijabcit, bagegcn jebod) 9t.®. iBb.16 @.189. ecciu^^ S3b.4 §282
betracl)tet al§ Ijicv'^evgeljörenb and) ®r)ucrb«gefenfd}aftcit , tuc(d)e aiibcre 3^^de t>cvfol=

gen, qI§ blof? unter bie 93Zttglieber gu iiertfjeilenben ©riüerb.

7) S. 9t II, 6 §15.

8) S. dl II, 6 § 13. Sft troJ3bem eine ßlage im ^Jameit „bc>3 ^>cvein^5'' unb

gegen „ben 5^erein" snlnffig? S)a§ 9t. ®. Ijat metjvfad), 5. 93. 93b. 4 @. 155 bic felb^

ftänbige ^vo^efjfii^igfeit Hon ^riuatüeveinen, iueldie bei ^orporation§ved)te entbel)ven,

für ha^' gemeine 9ted)t anerfonnt. ©§ ftcl)t nodi prenf5ifd)eni 9tcd)tc nid)t§ im 9l^cge,

bicfelbe aud) in beffen $8creid) ,^nr ©eltnng 5U brinqen. ©o 9iofin a. a. O. ©. 3 30,

9t.®. 93b.27 8.183 be^v'igüd) be§ „SSerein^^ ber 93erlincr ©iiftiuirt^e", 9t.e.^vO.§J9

läf?t bie <yrage offen. S)ie' ^öefteHimg üon ^ro5ef}benonmäd)tigten betrad)tct 9i.®.

bei ®rnct)ot 93b. 27 ©.964 q(§ eine innere 9tngelegenljeit bcr'®efer(fd)nft, bic nad)

^JJ?nngnbc if)re§ ©tatut§ gefd)ef)en fann. — ©§ fommt oor, baf^ ®eicUfd)nftcn bn^? 9icd)t

^nni (Snuerb oon ®rnnbeigentf)nni ftoatlid) ucriielien ift, ofjnc bafi fie im llcbrigcn Stox--

porationörcditc crljaltcn, ^o()oiü ^abrb. üöb. 8 ©. 146.

9) 9tofin bei ®rnd)ot 93b. 27 ©. 130, ©ierfc a.a.£). ©. 130 fpved)en ber „©cfcK^

fd)aft" nnd) bie erbfä()igfeit .^t, bagegcn ift (£ccin§ 95b. 4 § 281 ^(nm. 24.

10) 1^ 9i. 11, 6 § 12 fprid)t bqiiglid) ber a)titgliebcr oon 'i^riiinlgcfcnfd)nftcn ani^,

„bei .s^anbhmgen, luormiiS 9ied)te nnb"9Serbinbüdjteilen gegen ^^Inbcre cntftcljcn, mcrbcn
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(Siniieljimg bcr (Sd;ulb (SjefcHfd^aftömitglieber waren unb isoEmadjt auefteHten,

folibarifc^ ju f)aften. ^a§ Dbcrtribunal ^at jcbodj Moj^ getljcitte Haftung

ber ^^Htglieber angenommen. ^^

®ritte§ iUpitel.

§ 60. SSon ben @ad)en. 2)er :3n6egrtff.

Unter ©ad^en finb gemä^ beutfd;er 9^ed;taauffaifung gu üerftel)en bie

n)irtl)fd)afttid;en ©üter, mit bencn ba§ ^tec^t gu t()un f)at. (ig gel^ören

ba()m nid^t blo^ förperlic^e <Sad;en, [onbern auc^ 3ied;te.^ -

2ßaä 3>er!el}r unb D^ed^t al§ befonbereS Dbjeft be^anbelt, gilt alg fclb^

[tänbige '3ad^e. ©old^er 5Irt ift \>a^ „©runbftüd", meld^es im ©runbbuc^ al§

cinl;eitlid;e§ £)h\di eingetragen ift, felbft bann, roenn cg aus räumlich ge-

trennten gläd^enab}(^nitten befielt.

Gine ©efammtja^e bilbet eine 3}U^rl)ett fomol^l t)on !örpcrlid;en

Dbjeften, welche ber ^er!e§r oX% (Einheit auffaßt, g. 33. 'tya^ lebenbe 3n==

wentar eineS Sanbgutes, eine SibliotI;e!, ein SÖaarenmagajin, bie Sabung eines

©eefd^iffeg, alg auä^ üon 9^ed^ten, g.S. bie (Srbfc^aft eines 3]erftorbenen, "^a^:»

©onbergut einer ©^efrau, ein .ganbelggefc^äft, bas Seeoermögen eineö 9U}eberg,

b. F> ))(k^^ (Seefc^iff nebft äii^^^ör un\> ben gra^tanfprüd^en einer beftimmten

^eife. 2)ie gemeinrei^tlidjcn (5d;riftfteEer fpred;en üon 3ac^gefammtl)eiten

unb üon 9ied;tggeiammt§eiten,'^ "iia^ preu^ifd^e 'cHec^t üon einem .3nbe =

griff.* 2)ie römifc^e Sflei^töbetrac^tung betonte mef)r bie 2elbftänbig!eit ber

fle ald 2;^eilne^iuer eiuey gemeiniamen 9?cc^te§ ober einer geiueinfamen ^^erbinbnd)feit

betrad)tet." S)iefe luenig burd)itd)tige 58eftimmimg erfUirt man inof)! am richtigsten bcr

9(rt, ba^ man hierin bie 's8erpi[id)tuug auögebrüdt finbet, ben Saften be§ 6ieieUid)aft§=

ncrmögen?, entipred)enb S. 9^ I, 2 § 36, au§ bem ©eie[Iid)aft^3i)ermögen geredjt gu

iuerbeu. (futjd). be§ O. Xrib. 93b. 15 ©. 318, Dgl. namenllid) 9^D)in a. a. x?. S. 137.

11) ^nöbefonbere ©ntfd). Sb. 20 8. 328, ^rä}. n. 2268. 3Sir folgen 'i^tw \>luc-

fiU)rungen üon 9tofin a. a. £). 6. 137. 5(nber§ Gcciu-S a. a. C
1) '^ad) S. 9i. I, 2 § 1 imb 2 finb Sadjen bie 9tec!^t?obie!te, inC^befonbere „aud)

.Öanblungen nnb 9Jed)te". ^n einem engeren (Sinne foll nad) S.9^.I,2 §-3 (3ad)e fein,

may ÖJegenftanb eineö baueniben 9?ed)te§ fein tann. 9?id)t feiten mirb übrigen^ üom
Sanbred)te 8ac^e unb 9Jec^t nebeneinanbergeftettt, 3. 5ö. (Sint. § 108. 1,7 §§3. 4.

I,19§1, mo bann ©ad)e für tijrperlic^e (B<x6)t ftef}t. — $8gl. unten V215,'^b. 2

§ 308, 9t. ®. im S- '-J-^t- '^I- 18S7 S. .-)4.

2) lieber ^orberimgen ugl. unten 33b. 2 § 11 a. ß.

3) 9?Qd) einem romaniftifdjen 3prad)gebraud) universitas facti ober juris.

4) S. 9t. I, 2 § 32 ff. ßJegeu fyörfterl 3(nftd)t, bafe ber 33egriff ber universitas

juris oud) nad) preuf3ifd)em 9Jed)te „entbe^rlid) fei", fiet)e Gcciu§ bei g-örfter 93b. 1 §21
?(nm. 4. — Gine ßa^I üon ^nbioibuen , bie gum ©egeuftanbe eines @ef(^äfte§ gemacht
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©ingelbeftanbt^eile a(§ bie ©in^eit, ^u ber ftd^ biefelben gufammenfügtcn.^

^a^er raar in 9ftom UeBertragung ber (SJcfammt^eit al§ ©in^eit unter 2eben=

ben für bie S^tegel nid^t möglich; bie be^üglid^en ©d^ulben ferner belafteten

nid^t W ©efammt^eit aU fold^e; ber ©eban!e enblid^ lag fern, if)r einen 5e=

fonberen ©i^ gu^ufdjreiDen. ®a§ beutfd^e S^ed^t bagegen, me^r ben n)irt§*

fc^aftlid^en gn^edf raürbigenb, »erfolgt H^ 33eftreben, berartige ©efammti^eiten

al§ ©in^eit gu Bel^anbeln; bod^ ift baffelk bei »erfd^iebenen 3(rten balb me^r

balb weniger ftar! ausgeprägt. ^

©0 ^ah^n biefelben ^um ^^eil i^ren befonberen ibeellenSil, meld^er

aud§ einen ©erid^tgftanb begrünben !ann. ^^n ^at bie ©rbfd^aft im legten

3ßof)nfi| be§ @rblaffer§/ ba§ ©rraerbSgefd^aft am Orte ber 9f?ieber(affung,

üon roeld^em au§i regelmäßig bie bezüglichen ßJefd^äfte gefd^loffen mcrben;^

ha^ (Seefd;iff mit bem ©eeüermögen im §eimat§^afen, von raeld^em au§ mit

bem ©d^iffe bie ©eefa^rt betrieben merben foE.^ ^n mel)reren gäUcn ferner

mirb ber ©d^ulbner megen ber für bie ©efammt^eit eingegangenen SSer=

pflid^tungen nur mit ben biefer zugehörigen Dbjeften »er^aftct, fo

ber ^lljeber mit bem «Seeüermögen , bie SabungSintercffenten — ^efrad^ter,

Slblaber, (Smpfänger — mit ber Sabung.^^ @nblid[) ift bie SSeräußerung

mcl)rerer 9^ed;t§gcfammt§eiten alg @in§eit mit ©d;ulben unh Saften

anerfannt. Qwax bleibt ber 33eräußercr feinen ©laubigem gegenüber gc=

bunbcn, ba er biefen o^ne beren ^uftimmung il)re ?(i^^te nid^t entgiel^en !ann,

aber aud^ ber ©rmerber tritt in bie SSerpflid;tungen ein, meldte auf bem

35ermögen laften, minbeftenö inforacit, als bie Slftiüa im Slugenblide ber

Uebertragung gur 33efricbigung ber Bd^uVom zureid^en.^^ ©o ift eS namcntlid;

ivtrb
, ^. S3. gelju ^ferbe , bilbet um beSiDiIIen ttoc^ ntd^t einen Inbegriff. 9i O. .^. (^.

m. 9 @. 112. 5) SSgl. SDcrnburg ^^anb. ^b. 1 § 68.

6) ©elbftüerftänblid) mac^t bie t()atiäd)Iid)e (Sintierleibmtg Don @ad)en, \vM)c

dritten geljören, in einen Inbegriff, 3. 33. in eine |)eerbe, ober ein SÖaarenlager, bk\t

©tüdfc red)tlid) nid)t gn beren 33cftanbtl}ei(en. S. 9M, 2 § 39. ®od) fann biefe g-olge

im gaüe ber ltmnöglid)!eit einer 9(bfonbernng eintreten. @trietl)orft ^Ird^iü ^b. 79

6. 65 , 9t 6J. bei ©rnc^ot S5b. 26 @. 891. 7) dl ©. % D. § 28.

8) §. Ö5. m. 5lrt. 19. S3ef ^Betrieb eine§ |)QnbeI§gejd)ä[t§ ift bie 9Zicbev[affung

ber Ort, Don loo au§ bie !anfmännifd)e Seitnng be§ ©anjen ben 9(n§gang nimmt.

(Sine 3iDeignieberIaffimg liegt Dor, wenn ein SSermi)gen gu befonbereni, jebod) oon ber

^auptnieberlaffung abhängigem S3etriebe be§ §anbel§gcwerbe§ geioibniet ift, nntcn

S3b. 2 § 217 §lnm. 20. 9) <q. Q!>. 58. Wrt. 435. 455.

10) (£()renberg bef^ränfte |)Qftung be§ @d)nlbner§, 1880.

11) liefen widfttgften ©runbfat^ fprid)t an§ S. 9i I, 2 §36 in folgenber SSeife:

„an ben 93efugniffen unb :^aften eine§ ^nbegriff^ nehmen alle einzelnen barnnter be=

griffenen nnb 'bemfelbcn in ber g-olge ^utDad)fenbe ober einoerleibte @tiicfe Xr)eil." ?{u

ben lÖaften getjören bie ©djulben. dagegen (£ccin§ 93b. 1 @. 107 in ber 6. 9luf(age. 3)ie

i5fter fjiergegen angeführten 95eftimmnngen Don S.9i\ I, 5 §75, luonad) ein 2)nttcv ühä

einem 58crtrage p feinem SSortljeil biefen erft buvd) feinen 9.^citvitt evunrbt, finb Ijicr,

mo ber SSorttjell bc§ (^JläubigcrS S'^lge ber tlebcrtvanung, nid}t ein befonbere« ©efdjiift

ift, Döüig mmntücnbbnr, unten Sb! 2 § 18 gu 4. '"i^ah miten § 287 9(bf. 2 93emerfte
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6ei 35er!auf einer (Srbfdjaft Seitens beö ©rben/^ joraic ki bcr 3(6tretung

eineö @e(ammtuerinö(ncnS gct^en eine Seibrente.^^ 5(uf beinfelbcn (Sebanfen

6erul)t bie ^uläfftgfeit bcr S>cräu^erung eineä §anbe(Sgefd)äfte§ mit ba^u ge=

fjörigcr girina nad; §anbeläred;t, in golge beren ber ©rn^erkr biejenigen

Sd^ulben ju entridjten ^at, mdd)e gu bcm ©efd^äfte geljövcn, lüäl^vcnb frcilid^

bcr 'Iscräu^crcr an fid; nid;t frei von benjenigen (SJcfd;äftö|d5ulben luirb, bie

er eingegangen f)at.^^

§61. ©ubftQng.

®ie Subftang einer ©ad^e Bilben if)re ^Seftanbtl^eile, lücldjc fic in i^rer

(Eigenart I)erfteIIen, fie nad^ il^rer tt)irt^fd;aftlidjen S3eftimmung ober

nad^ ifjrcr ]^iftorifd;en @r[d^einung fcnn^eidjnen unb ifjr bauernb 5u=

gcl}örcn. ßg ift alfo ©uBftanj, rcaä ha^ Söefen ber ©adjc bilbet, im ©egen^

fa§e ju bem, ma§ fie nur meiter üerDoHftänbigt, ober gar blo^ t)orü6crgeI)enbe

ober \ml)X sufäßige S^t^^t ift.i SScifpielgmeife gel)ören bie 3}^auern, treppen,

^[jüren, 'oa^ ^a^ ^iir ©ubftanj eines §aufeö, 3}iül)lräbcr unb gUigel gur

Subftanj einer Tl\\l)k, unentbel^rlid^c , inSbefonbere eingemauerte 9}iafd^inen

,^ur Subftan^ einer gabri!;- Säume, fomeit fie nic^t nad^ forftmämiifd;en

^Ikgeln fd;(agbar finb, gur ©ubftan^ eines SöalbcS. Tiad) l}iftorifd;en 5lriterien

ferner gelten als ©ubftan^ eines SanbguteS, g. 33. eines 9IittcrguteS biejenigen

glädjcn, meldte baffelbe feit 3l(terS auSmadjten, im ©egenfa|e gegen fpätere

Sanbermebungen,^ benn an jene Seftanbtljeile maren feit SHterS 9tamen unb

^Qä)it beS ©Utes gefnüpft.^

gi(t aiid) t)ier. — lieber bie ©elbftänbigfeit be§ (Smgeluennögcn? gegenüber bcifeu

SOeilen ugl. ^nlfrf). b. lammevgerirfjt« S3b. 11 @. 131.

12) ^.3LI, 11 §463 ff., unten 93b. 3 §231. 33eim ^ßcvfauf eiueS „9?ermögenS"
lüivb eine llniuerfalfucceffion nid)t angenommen, $){. 6). bei ©rudjot Sb. 28 ©. 894,
imten $8b. 2 § 65 bei 9(nm. 8 n. 13.

13) S.9^ 1, 11 §646 m^. §19. ^räj. be§ O.^rib. ii.l002, ont. «nten 33b.2 §65.
14) ©ielje unten $8b. 2 § 65.

1)%I. S. 9?. 1,2 §§4 unb 5.

2) m. ©. ^b. 2 ©.251, 93b. 26 8.343. §ievnad) nar)m ha^i 9J.6). an, bafj beim
9.kvfanf einey gabrifgrunbftücfeS mit S[llairf)inen für einen (^efammtpvei§ bcr 3mmobi=
(iarftempel Dom uollen ^rei§ gu berecl)nen fei, unb nid)t, une ber Käufer bcanfprnd)te,
uou bem bem 93ertf)e ber 3[J(afcf)iuen entfpredjenben 3:f)ei(c bc^^ ^vreife§ bcr 9)?obiIiav=

ftempcl. — 5)a§ Diofjrnet^ einer Gia^anftolt ift aU% 93eftaubtr)ei{ bcrfelben ^u crad)ten,

and) joenn e§ burd) fremben 93oben gelegt ift, ngl. 9?. 6). in 93raffert^3 3citfd)rift 93b. 27
3. 100. — 5D^nfc^inen, eingelaffene ^abemannen finb 93eftanbtf)eile einer g-abrif, 93obe=

anftalt. — lieber ©cbäube fier)e unten § 63 9(nm. 3.

3) ÖJegenftiiube , meld)e burd) natiirlid)e ©reigniffe, 5(I(ui)ioncn unb bergleid)en
5um ©runbflücte ^insutommen unb bie 54äd)e ucrgröf^ern, treten gur Subftan^, ogl.

«. 9i. 1, 18 §32. S)aö S. 9\\ befinirt 9(n= imb |]nn)üd)fe, beren ec> me^rfad) gebentt,

1,9 §222, in fet)r meiter %xt 6ie oerme^ren balb bie Subftan.^, balb bilben fie

blofjeS 3iibe^i3r.

4) eccin§ 93b. 1 (3. 108 betroi^tet aU %{)^\l einea ®rninbftüd^5 , ma« mit if)m fo

oerbunben ift, bafi e§ im g-all ber 3;rennnng feine Snbftauä uidjt bcumljrcn fann, fteUt
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®te ©ubftan^t^etle t^zikn not^roenbig bie 9M)t§rage ber (Ba^c,

röe(d;c fie bilben. 3öa§ nic^t ©ubftang einer 8a(^e i]t, aber §u t^rer üollftiin^

bigen 2tu§rüftung gehört, fann fie t^eilen, aber e§ ift bieg nid^tS not§ti)en=

bigeg.^ ®a^er finb beim ©rroerbe, inSbefonbere beim ^aufe, UnDoIlftän*

big!eiten ber ©ubftang, meldte ber Käufer nid^t fannte, anberg ^u be=

urt^eilen, al§ Unüollftänbigfeiten be§ ^ube^örö-^

©inen anberen ©inn ^at ber ^Begriff ©ubftan^ nac^ bem 35orbi(be

be§ römifd^en 3fted^te§, in ber Seigre t)om ^^Zie^raurfie. §ier bejieljt ©ubftanj

2ltle§ in fid^, maS nid^t periobifd^ n)ieber!el;renbe, bem ^f^iepraud^er anfallenbe

gZul^ung ift.
7

§62. ^ertinengen.

^crtineng — g^'^^'^ör — einer Ba(3^(t finb DbjeÜe, bie nid^t Se=

ftanbtijeile berfelben bilben, bennod^ aber im 3Ser!eI)r mit it)r al§

ein mirtI)fd;aftHd;eg ©an^e gelten.

«Sie muffen alfo nad^ ber Slnfd^auung be§ 3Ser!ef)r0 ber §auptfad;e guge=

()ören, beren ^mzätn gemibmet fein, nid^t blo^ bem ©igent^ümer bei ber

33enugung bienftbar fein. Slnbererfeitg barf e§ fid^ aber nid^t um (Subftang^

tljeile ^anbeln, meldje bie ©ad^ei^rem 2Befen nad§ geftalten.

®er 33egriff ber ^ertinenj mar im römifd^en ?fiz<^i menig entmidelt. @§

^nbelte fid^ l^ier nur um ^ülfäfad^en t)er^ä(tni^mä§ig geringen 2öert()e§.i

33on t)iel weiterem Umfang ift bag ^w^^^jör nad^ beutfd^er Sluffaffung unb

na^ preu^ifd^em Sfled^t.^^ S3efonber0 tritt bie§ hex bem 3wbel)ör eine§ Sanb=^

gutes ^erüor. ®a§ preu^ifd^e dle(^t hzixadjtet aB bem Sanbgute ^ugel^örig

beffen S^^entar an 33ie^ unb Sßirtl^fd^aftSgerätlje unb an 'oen fonftigcn gur

Semirt^fd^aftung nöt^igen 3Sc»rrät§en/ (SJutöergeugniffe, infomeit als fie gur

alfo bie Kriterien borouf, ob bie Sedjnt! im (Staube ift, bie @arf)e unbefd)abet if)re§

28efen^ üom ®nmbftüf!e 5U tremien. S)a§ berul)t auf ^ifjUerftänbnif^ üou S. 9M,2 §6.

5) 9?ä[)ere§ in ber Se^re Hon ber |)l)potC)e! unten §§ 328. 329, ngl ferner S. 9t

1,18 §§28. 29.

6) S. dl. 1, 11 §42. 81, t>gl. unten S3b. 2 § 134 ^Inm. 19 unb § 141 unter 1.

7) S. 9f. I, 21 § 25, 1, 18 § 228, an^ I, 2 § 110, 1, 19 §§ 9 u. 10. ©iet)e unten

§§278.281.

1) ®eruburg Baubeiten 95b. 1 § 77, ^o^Ier in ^^eringS ^o^rb. 93b. 26 n. 1.

2) S. 9^. I, 2 § 42 ff., fiel)e aud) Otobbe 93b. 1 § 65.

3) eine fi5rperlid)e ©ac^e fann nact) bem mobernen 93egriffe 3ubef)ör eine« ®e=

fdiäfteg, eine§ 9ted)te§ fein, j^. 9M, 2 § 67. Unger n. a. O. n. 4 fiel)t Ijierin eine $ßer=

mirrnng ber ^Begriffe, lueil e§ fic^ nur inu ^XRittel ^ur ^UiSübimg be^3 9Jed)tc§ Ijanbele.

4) 9Sgl. S. ?H. I, 2 § 48 ff. S)ie auf bem einen i^anbgute regelinäfjig aufbetiiar)rten,

aber ber 93etüirtü)f^aftuug eine§' anberen ®ute§ bienenbenänueutarienftücfe finb l^ubeljür

be§ k^teren @ute§, nidjt be§ erfteren. m. O. §. Cil ä^b. 10. ©. 158. 9?id)t Bubel)ör

be§ iJanbgute§ ift, uia§ ber inbiüibuellen ^^Zeigung unb bem pcrfönlid)en 33ebürfuiffc be§

je^igen 3nf)aber§ bient, §. W>. 3:^iere, \vM)t auf bem ®ute ,^um .^•)au^5= ober perfön=

Iid)en ®ebraud)e ober 9Sergnügen il)re§ 93efi{^er§ geljalten nierbcn. ''}{nd-) ift nidjt 3ube=
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Sßirt^fd^aft 6tö jur näd^ften ßrnte erfovbevlid) finb.^ gerner finb nad^ preu=

^ifd)em dkd)k '^ortinenjen and) ©runb[tüc!e, tueld^e einem §aiiptßrunbftücf,

ba§ ^iftovifd; einen feftbeftimmten Umfang f}at, Don beffen 33efi|er ^ugcfdalagen

rourben/' tuag entmeber burd^ eine ausbrücftid^e 2öillen§er!lärung, ober ftill==

fd^meigenb ' burdf; gemeinfd^aftlid^e ^en)irt[)fd^aftung gefd^e^en fann, unb in^''

befonbere burc^ 3"[<^^^^i^^i"9 ^^^ Öirunbftücfeä im ©runbSuc^e Befunbet roirb.

3)tt^ weiter bie fuSjeftir) binglid^en 9ied^tc beö ©uteg, in§6efonbere auf

bäucrlid^e 3)ienfte, aber aud^ bie an beren ©teUe getretenen 2lB(öfung§!a|)i=

talkn 3u6e^ör beffelSen finb, ift einleud^tenb.^ Selbft ungetrennte grüd^te

mcrben, rvznn fie nidjt ctma dritten, ingbefonbere einem 9iu§ung§bered^=

tigten ^ufte^en, nad; preu^ifd;em ^c^te 5U ben ^ertinengen ge^ä^lt, ba fie

^§ei(e beö ©uteg finb, o^ne gu beffen 6ubftan§ ju gehören.

^

2i]ie beim Sanbgute, fo gilt aud^ bei anberen ©egcnftänben baä ^npentar,

mittele beffen fie bemirtljfd;aftet merben, aU ^ertinenj. 3"^^^ bie gur 33e=

nu^ung eineä 2öo§nf)au[e§ eingebrad^ten 5!}tobiIien finb nid^t beffen

gubetjör, fie gelten nic^t alg bem §aufe beftimmt, fonbern für bie ^en)oI) =

ner angefd^afft, meld;e fie im gälte ber 35eränberung ber 3ßoI)nung mit

fid^ gu führen pflegen. 9to biejenigen 9)?obilien, meldte erb-, roanb^, banb*,

niet^ unb nagelfeft finb, werben ber Spiegel nad^ alg ^ertineng bea §aufeä

ücrmutl;ct.^^ ^Dagegen bilben ^ertinengen einer gabri! bie beren 33etrieb bie=

i)'6x $8ief), iüe(c^e§ gmu 58erfQufe ober |)au§ge6mucf)e auf bie 93iQi't gefteHt luurbe, § 54
a. a. O. — S)ie ^ertinen^iiualität be^ ©ut?nnlientar§ beni()t auf altgermanifc^ev ;öor=

ftelfung, Sefeier erbuerträge I, ©. 29. 104 ff. $891. aud) ^^runtfd)Ii § 55. ,,9tnfongy

borf}te man fid) bie fafjveiibe |)abe uom ©ninbftücfe umfd)Ioffeu uiib ba^tx aud) Don
ber (i5eiuef)re am Ö5runb|tüde mitbef)errfd)t."

5) 9kd) römifc^em 9{ed)t ift ba§ lanbmirtljfc^aftlic^e ^nuentar nidjt Bube^ör be§

(iiruubftürfÄ.

G) S. $R. I, 2 § 44, unten § 194 a. (g.
, § 267 a. 91.

7) ©0 @trietl)orft 9(rd)iD 33b. 61 ©. 336. 3)agegen Äoc^ Kommentar gu §44.

8) entfd)eibuugeu be« £)bertribuual^ ^b. 5 ©. 1 , 9^. ®. in ©traffad)en S5b. 7

@. 305, ugl. oben § 38.

9) 2. 9x\ I, 2 §45. I, 20 §475. m ergiebt fid) f){erau§ befouber§ beutlid), hü\i

lüir bie ^ertineng uic^t in ber ri3mifd)en SBegreugung aU eine befonbere (Bad)t auf=

faffen, )üeld)e bem ®ebraud)e einer anbereu bient. 5kd) ®cdu§ $8b. 1 §21
9(nm. 30 8. 116 ift freiüd) W Sel)anblimg ber unabgefonberteu g-rüc^te alö ^erttnen,^

im 2. nf. „fülgcmibrig". Sie feien 8ubftaug, meil bie ^erbinbung eine uotl)menbige,

au§ ber 5catur f)crUürge§eube fei. 8ie ift aber feine bauerube , feine bie @ac^e al§ foId)e

d)arafterifirenbe.

10) S. 9t. I, 2 §80 ff., öfterr. ©efej^b. § 297 unb bie älteren beutfc^en ©taluten.
^ie 3>ermutf)img für bie ^ertinengqualität, uielc^e auy ber med)anifd)en 58erbinbuug
ber ^hibiüen folgt, faßt meg, menn, mie bei Kleiber = unb 33üd)erfd)ränfeu , au§ ber

cigent()iim(id)en '!Öefd)Qffenl)eit eine§ @tücfe^5 folgt, i)a^ baffelbe nid)t gum ®ebr aud)

e

ber§aufe§, fonbern (§§ 85, 81 a. a. O.) ber ^:perfou be§ Sefit^erö beftimmt
mar. — ^-ür bie ^rage, ob etiua?^ B^tbeljör ober ©ubftaug ift, bat bie ^>ermutf)img
natürlid) feine 33ebeutuug.

1)eni6urg, «ßreufeifc^cS ^ßvbatvcc^t. 1. 5. 5(iiff. 9
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nenbcn (S5erät^fd^Qften, foroeit [ie nic^t gar gur Subftan^ gepren. @g ift

üSerl^aupt ba§ bem ©eraerbe geratbmete S^^entar ^it'^ß^ör etneö ben geraerb=

lid^en ^n^edfen gewibmeten (SJebäubeä
, g. 33. ba§ ber 2Iufnalf)me ber gremben

bienenbe 5[Robiltar ^ertineng be§ ©aftljofeS, — rcetl f)tcr überall eine n)irt§*

fd^aftlid^e ©inl^eit angenommen mirb.ii gi^^^^örungen finb ferner SRiffe,

harten unb anbere Ur!unben, meldte bie §auptfad^e betreffen.^^ ^ertinengen

bilben cnblid^ an^ ?[Raterialten gur SluSbefferung eines @ebäube§,

foroeit fie fid§ auf bem ^aupla|e befinben, mä^renb nad§ römifc|em

dit<i)k nur $ertineng ift, maS bereits mirfUd^ gum ^ienfte ber §auptfad^e

oermenbet mar.^^^*

$Die ^ertinengqualität ^at m^ preu^ifd^em 9fted;te nid^t blo^ bie 33es

beutung eines SluSlegungSmittelS für bie 3ßiKenSmeinung ber $ar=

teien hei 9led^tSgefc^äften. SSielmel^r nimmt bie ^ertineng, fo lange fie in

biefem ^er^ältniffe fte^t, bie red^tlid^e 9f^atur ber §auptfad§e, mit ber fie eine

©efammt^eit bilbet, inSbefonbere beren gmmobiliarqualität an, fo, ba|

m(^ beraeglid^e ^ertinengen burd§ Sluflaffung, SSer^ppot^ecirung, Sub^aftation

beS ©runbftüdfeS, meld^em fie guge^ören, mitergriffen raerben, obgleid; bemeg^

lid^e ©ad^en als fold^e biefen ©efd^äften nid^t unterliegen. ^^

®amit aber eine Ba^z ^ertineng fei, ift erforberlid^ , ba^ fie bem (Sigen=

t^ümer ber §auptfad^e, minbeftenS beren SJ^iteigentljümer gehört. ^^ ®ing=

11) ^infic^tltd^ ber ^-rage, ob auc^ bie jitm ©efc^äfte gehörigen unb ^um SSev-

!aufe beftimmten SJJaterialien ^ube^ijr ber ^yabrif , be§ ©ett)erbeIo!aI§ feien, finbet fid)

feine üöttige Uebereinftimmung. ©te ift für bie 9fegel ^u Verneinen, S. 9^. I, 2 §§ 93. 95,

Jüirb aber l)tnfic^tlic^ einer ?{pot^efe bejal)t § 94. — $ertinengen uon SJJobilten finb bie

®efä^e , tDelc^e gu beren Stufbematjrung nott)tüenbig finb , g. 33. bie Giften , in iüeld)en

fie Derfanbt gu njerben pflegen, S. dt 1, 12 §407; ba^ Futteral einer ©d)muc!fad)e.

S. 9?. 1,2 §102.

12) S. «R. I, 2 § 62. §i)pot^e!enur!unben finb Bube^ör ber ^\)po\f)d, di. ®. in

Straffa^en S3b. 7 @. 365.

13) SSgl. S. 9^. I, 2 § 88. S)ogegen f^Iie^t bie mta caesa au§ 1. 18 § 1 , 1. 17

§10D. dea. e. 19,1.

14) 9Ü§ ^ertinenä be§ (See[c^iffe§ besei^net ^.65.58. 9lrt.443 bie @ad)en, „tüeld)e

gu bem bleibenben ©ebrauc^c be§ ©(!^iffe§ bei ber ©eefaljrt beftiunnt finb"; imäi^eifel

foßen bie in ba§ ©c^iffginuentar eingetragenen (SJegenftänbe ^ertinens fein, .^ievnac^

tüären ©d)iff^!anonen feine ^ertinenä be§ @c^iffe§, ebenfoiuenig bei einem juni 2önlfifd)=

fange beftimmten ©d^iffe bie begüglidjcn ®erät:^fd)aften , imb bocl) ift bie§ ber S'öH, i)a

nict)t bie un^ureid^enbe Definition, fonbern ha§> SSefen ber (Bad)t ben 5ludfd)Iag giebt;

©d)iff§boote toerben , entgegen 1. 29 D. de instr. legato 33, 7 au§brüdlid) al§ $evti'

nennen anerfannt. — Heber ^ertinengen be§ S3ergioerf§ ügl. unten § 267.

15) ®ntfpred)enbe§ gilt für hk ^ertinenjen be§ @d)iffe§. — 5)ic ©runbfät^e über

ben Umfang be§ .^i)pot§efen= unb ®runbfd)ulbred)t§ unten § 329. S)iefelbcn becfen fid|

nid)t uotlftänbig mit ber allgemeinen X[)eorie ber ^ertinengen.

16) 2. 9?. I, 2 §§ 60. 108. SSgt. 9f. ®. bei ®rud)ot 33b. 33 6. 913.
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i\cli)c Dicc^te dritter roerbcn baburd^ nid^t bcrü^vt, ^a^ bie il^nen tjerl^afteten

<Bad)tn in ein ^ertincnjoev^ältnig treten, i"

2(l§ ©in^etfad^c unterfte^t ba§ Beroeglid^e 3ube()ör eine§ ©runbftüdfö ben

Otormen beä 9Jio6i(iarred^te§. ©§ fann g. S. biivd(i ^rabition oeräu^crt werben,

unterliegt ferner ber ^^JangSDoUftredfung Seiten^ perfönlid^er ©laubiger. ^^

®od; barf benfelben jeber ^^ealgläubiger ^^ roiberfpred^en.

§63. @runbftü(!e.

1. Sßä^renb bie übrigen förperlid^en Dbjefte mel^r ober minber leidet i^re

räumlidlje Stellung üeränbern, finb allein bie ©runbftüdfe a(§ ^^eile ber ©rb*

oberjTärf;c ber Crtäoeränberung unfähig. ^ ®ie§ giebt bem ?ftidi)U an ©runb=

ftüdfen tliatfäd^lid^ eine größere @id;erung gegen 33eeinträd^tigungen unb ^at

ba^u beigetragen, bie ©runbftüdfe üielfad; aud^ red^tlid^ aus^u^eid^nen. Sebig=

lid^ fie finb ber Sluflaffung unb 33erf|t;potf)ecirung fä^ig,^ unb ^auptfäd^^^

lid^ für fie l^aben fid^ bie befonberen formen ber 3Seräu^erung burd^ f. g.

©ub^aftation entroicfelt. Slflerbingg befte^t genau genomtnen bie natürlid^e

Unben)eglid;!eit nur für bie ©runbfläd^e, nid^t für bie 53obentf)eiIe , ba biefe

üom ©runb unb Soben abgetrennt unb räumlid^ cerbrad^t werben fönnen.

®od^ fann bie§ t)om 3fted^te für bie grage ber Unberoeglid^feit nid^t in Setrad^t

gebogen werben.

^a§ römifd^e Sf^ed^t betrad^tete alg immobil wie bie ©runbfläd^e unb

ben 5ugel;örigen (Srbförper, fo an(S) 5llle§, wag mit biefem organifd^, wie

33äume unb l)ängenbe grüd^te, ober med^anifd^, wie Sauten, üerbunben ift.

^a§ preu^ifd^e 9^cd^t gel^t anä) ^ier t)on ber wirt^fd^aftlid^en Setrad^tung au§.

3mmobiliarqualität ^at bcs^alb nid^t blo^ gläc^e unb 33oben be§ ©runbftücfeä,

17) ^Serben bie ^evfonen ,^ur 9lnme(bung i^rer 9?erf)te aufgeboten, meiere an einem

„örunbftüc!" ßigent^utit beani"piitd)en, fo ge^t i>a^- 9lu[gebot aud) gegen ©igentljümer

ber Socl)en, mel^e tbat)äd)lid) in ber Stellung üon ^^ertinen^en be» aufge=

botenen QJrunbftücf?^ finb. S)iey ift namentücfi im gaüe ber Sub^oftation mirf)t{g. 6»
getten hai)tx \oldjt ©ad)en, fofern eine 9(nmelbung nic^t ftattfinbet unb fie im 3uf(^(ag§=
urtl)ei( nid)t aufgenommen mevben , al§ mit ,^ugeid){agen. ^mmobi(iar5m. - 58. ®ef. uom
13. 3uli 1883 § 1 Q. e. § 16. — 9i. 65. 95b. 1 ©.25.5. 2)a§ ^ifgebot erftrecft fid) ober

nid)t auf (Sachen, bie objeltio nid)t ju ben ^ertinen^^en beS ©vmtbftücf?^ ge^i3ren, meim
fie fid) auc^ jufäüigermeiie auf bem ©nmbftücfe befinben, g. S8. nidjt auf einen ^on=
leudjter, iiie(d)er fid) in einer ^abrif üorfanb.

118)
^gl. auc^ 9t. ©. in Straffat^en 93b. 18 ©. 129.

19) ®eie^ über bie 3mang§üoflftrec!ung in ^mmobiüen Dom 13. Sult 1883 § 206.

1) ®ie ben 3;^eorien älterer genieinrec^tüd)er fünften entnommene Definition be§

Janbre^te§ I, 2 §6: „je nad)bem eine !Bad)i, if)rer ©ubftan.;^ unbe[c^abet üon einer

Btefle jm'anberen gebracht merbeu fann ober nid)t, luirb fie fürbemeglid) ange[er)en/'

öfet mannid)fad)e Deutungen ju. Daf? nur Qivuubftiicfe unb ©mnbftüctet^eile unbe=

Deglid)e förperlid)e ©ad)en fein folten, barüber ugl. Ö. 9?. I. 20 § 390.

2)fi.$R.I, 20 §390.
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oielme^i* aii6) 2lKe§, raag alg (Subftan^ ober alä ^ertinenj,'^ 5.^. al§ jube*

^örigeg fuBjeÜit) binglid^eS 3^ed;t* ein n)irtl)fc^aftlic^e§ ^an^t mit i^m bilbet.^

2. 2l(g immobiLgelten weiter felbftänbige (SJerec^tigTfeiten, roeld^c

nac^ bem ^iftorifd;en 3Serlauf be§ beutfd^en Sfted^teS roie ©tunb[tüd'e bel)anbelt

raerben/' S^lealfrebit genießen unb gu bie[em Sel)ufe im ©runbbudje eingetragen

raerben. @§ gehören ^ier^er t)erlief)ene 33ergbaured^te unb bie ^§eilred^te an

folc^en, näm(i($ bie ^u^e beä älteren 9^ec§tg, ferner bie üom ©igent^ium abge-

zweigten felbftänbigen fäc^fifd^en ^o^lenbaugered^tigfeiten,^ be§ meiteren üU
9kalgered;tig!eiten begrünbete 2lpot^e!ergered)tig!eiten, (3ci^iffömül^lengereci^tig=

feiten, gäl)r= unb gifd;ereigerec§tig!eiten,^ enblid^ aud^ fuperficiarifc^e S^^ed^te.^

3. ©d^iffe finb i§rer ^'^atur nad^ 2Robilten unb merben red^tlid^ aud^

überraiegenb fo be^anbelt. 2Iber aU be[onber§ n)id[)tige unb bauernb erfennbare

Snbiüibuen nähern fie fid^ in mancher §infid^t ben ©runbftüden. ®ie ©ee=

fd;iffe — ^auffa^rteifd^iffe — inöbefonbere finb in "ok 6d^ipregifter i^reS

§eimat^§§afeng einzutragen, in meldte ä§nlid§ roie in (SJrunbbüd^er §r)pot^e!en

eingefd^rieben merben !önnen. ^auffaljrteifd^iffe ferner unb ber grad^tfdjifffa^rt

bienenbe glu^fd^iffe finb begüglid^ ber gmangöDoßftredung bem unbemeglid^en

SSermögen gugetljeilt.^o

4. Tlan unterfd^eibet ben)eglid;e§ unbunbemeglid^eS 23 ermögen, obgleid^

bie 33ermi3gengred^te alä fold^e nid^t§ 9f?äumlid;e§ fjaben, bal)er an fid; meber

beroeglid^ nod^ unbemeglid^ finb.

3) Oben § 62 Slnm. 17. ©ebäube finb in ber Siegel Seftonbl^eil bc§ ©runbftüdS,

bod) ift bie§ na<i) preufeij'diem 9fJe(^t feineSwegS immer berfyall, Dgl. ©. @.@. Dom 5. ^Jlax

1872 § 30. m. ®. bei ©ruc^ot S3b. 34 ©. 1108.

4) Oben § 62 ?rnm. 8.

5) S)ie Immobilien finb ftäbti[(^e, worunter meift nac^ römifi^em ©prac^gebraud)

felbftänbige ©ebäube in ©tabt unb Sonb nerftanben toerben, unb lonbtt)irtT)fd)aftIid)e,

lueld^e bem Sanbbau geioibmet finb. S)ie Ianbn)irtt)[(^aftlic^en ©runbftüde j^erfatlen in

Stittergiiter unb SSanerngüter, eine Unterfc^eibung , beren red)tlid)e SSebeutung burd) bie

neuere ©efe^gebung fe^r geminbert ift. S)er nid)t feiten im S. 9^. gebrauchte ^^lu§brucf

„Sanbgut" be^eid^net regelmäßig bem ?tderbau unb ber ^iet)5ud)t gemeinfam
gewibmete ©runbftüde; S. 9t. I, 2 §48, fo S. 91. T, 5 §343 ff., unten 33b. 2

§ 145 ^nm. 3, S. m. I, 21 §403 ff., unten S3b. 2 § 166 3(nm. 10; an anberen Orten

finb f)ierunter Ianbtt)irt^f(^aftlic^e ÖJrunbftüde jeber 5lrt, alfo auc^ blofj bem (55arten=

bau, ber SBiefenfuItur, bem ^elbbau gennbmete 5U üerftet^en, S. 9f?. I, 14 § 188, imten

SSb. 2 § 240 ^nm. 3.

5 a) hierauf be^te^t fid) S. 9t. I, 2 § 9.

6) ©efe^ über ben ©igent^umSernjerb Dom 5. 5D^ai 1872 § 68, ®runbbud)orbnung

§ 3, ä. 9t. II, 16 § 253, über bie ^ot)Ienabbaugered^tigfeiten in ben fäd)fifd)cn Sanbe«=

ttjeiten ügl. ®efe^ oom 22. gebruar 1869 § 3.

7) ®efe^ über ben @tgentt)umöern)erb §69. .^-)l)potE)efenorbnung Oon 1783 1,

§§ 14 u. 15. S)ie 3a|l biefer immobilen ®ered)tig!eiten ift in i^olge ber 9(nft)ebung unb
9lblöfung ber ®eiuerbegerec^tig!eiten eine ftänbig abne^menbc.

8) ^^(nber§ ©triet()orft 9lrd)ii) ^b. 84 @. 88, ©ccinö ^b. 1 @. 108.

9) BtoangSDoaftrednngggefei^ 00m 15. ^uli 1883 § 1 ßiff. 4.
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5^aci^S. 3^. gelten 9f?ed^te in ber Sflegel al§ Beraeglid^e ©ad^en.ii^^ ^^

bcu unbetüeglid^en 93ermögen0red^ten finb nur ju gäl^len:

a) baö ©igentl^inn an ©runbftüdfen imb biefen gleid^gefteßtcn ©eredjtigs

feiten, roeld^e ein 33tatt im ©runbbud^ §a5en,

b) ba§ eigentl^um am gube^ör biefer ©egenftänbe. ^^ u

§64. SSertt). ©i^n^ung.^

®ie bürgerlid^e ©efeUfd^aft ^at nöt^ig, bie Dbjefte, roeld^e ©egenftanb

beö 3Sevmögen§ bilben, nad^ bem ©rabe i§rer 9Ru|5ar!eit miteinanber in ^Ser-

gleic^ung ju bringen unb fd^ä^t ^u biej'em ^njede beren Söertl; in ©elbe. gür

biefe Sc^ä^ung giebt eö einen boppelten 9}?apab. 2((ä fold^er !ann nämlicfj

einmal bienen ber $reig, meldjer für Ba^zn von mefentlic^ gleid^er 2lrt er=

fa^rungsgema^ beim 33er!auf in einem gegebenen SlugenbUde erhielt mirb —
ber ^aufmertl).^ ©inen grceiten ?Oia^ftab giebt ber regelmäßig mieberM)^

renbe Ertrag ober bie 9f?ente be§ gu fc§ä|enben Cbjefteä, ber ©ebraud^ä =

mcrtl^. Sei ber 33ereci^nung beS G^ebraud^ämertlieS ift ber 2)urc|fd^nitt me§=

rerer 3al)re ju bead^tcn. gn preußifdjen ©eje^en mirb gur ©cf)ä^ung periobifdjer

Seiftungen l)äufig ber 2)urd;fci^nitt be0 (Srtrageg ber geljn legten ^a\)XQ gu^runbc

gelegt. ^ äöeld^cr ber beiben 9}kßftäbe anjumenben fei, ift nad; Sage beä gaßeä

unb ber einfd^lagenben 9ledjtgüerl)ältniffe ju beftimmen. ^rrig ift eä, ben^auf=

11) S. 9^.1,2 §8 ff.

12) Heber bie ?(uffaffungen gemeinred^tlid^er ©d)riftfteller ftel^e S)ernburg ^anb.
SSb. 1 § 74.

13} 3u ben mobiüiuen 5Red)ten gehören ©rbrec^te, aud^ lüennßJrunbftücfe im ^ad)-

lafj fiub , entfd). b. £. %x\b. S3b. 76 @. 153.

14) 2)ie 9?. ß. ^. O. überioeift bie 3ii'flng^öoIIftverfung in bQ§ unbeiueglidie 5?ei-=

mi)gen ben Sanbe^gefe^en unb überläfet i^neii hit 33eftimmung feinem Umfang^?. 5)ic§

gcfd)ie^t in ^sreuBeu burd) bQ§ ©efe^^ Dom 13. ^uli 1883. — S. 9^. I, 2 § 10. Unter ben

beraegtidjeu 8ad)en ober bem „^obiliaruermögen" unterfd)eibet ha^ Sanbred)tl, 2

§11 ff. „bcarey 9Sermi5gen," luoninter ey nur geprägte-? Öelb imb ©taotvpapiergelb uer=

ftel)t , bann „i?Qpitaluenni3gen ," lüofjin Sd)uIbforberuugen , quc!^ §i)pot^efenjorberuugen

unb 3nl)aberpapiere , aber aud) 93anfnoten gerechnet werben, enblic^ „©ffeften," ein

'^(u-r'brucf , U'elc^er alle auberen 'i)J?obiIien begreifen foü. Unter „^auörat^" ferner folleu

beaicgIid)eSad)en nerftanbcn fein, luelc^e gemein"^in jurSSenutmng ber^Sobnung bienen,

unter „93ZöbeIn" bagegen berg(eid)en8adien beffererCua(ität:'bev?(uybrucf „^Dtobilien"

folt ^lauyvatl}, Wöbd unb öerät^fc^often begreifen. 5(ber ha^- 2anbred)t felbft l)ält

biefe ,^um X!)eil iDillfürlid^en Senninologieu feine§n)eg§ feft. S5gl. aud) ®an§ 9iein=

Ilion

@. 446.

f 1) S. 3t. I, 2 § 109 ff. ©olbfdimibt §anbel§red)t S5b. 2 § 64a.

I 2) 33efonbery !üid)tig ift für bie SSeftimmung be§ ^aufuiertl)e^3 ber ^t arf tprei^?,

M- ber für eine 3Saarc, iueld)e ben regelmnfjigenöegenftanb bey.fianbelC^ an einem Orte
lilbet, bort burd)fd)nitt(i^ eri^ielte ^rei§, ügt. unten SSb. 2 § 135 9tnm. 14, föolbfd)mibt

t>anbe(Äred)t^b. 2§64a.

I 3)5.^c3l(^3cmein^eit§tf)eifung§orbuungiiom7.3uuil821 §118. 9(blöfuug§gcfe^
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tüert^ allein ^um entfc^eibenben 3)lapa5e gu mad^en.^ 33ielme^t wirb man,

ba bie ^auffraft wie ber (^thxanci) 3Sort§eile ftnb, rceld^e bie Ba^^ bem @igen=

t^ümer bietet, ber 3ftegel na(^ je ben ^ö^eren betrag berüdffid^tiöen muffen.^

2ln unb für ftd§ fommt hä ber ©d^ä^ung nur in 33etrad^t ber gemeine

3öert^, b. 1^. ber ^n^tn, meldten gebermann auö ber ©ad;e ^ie^en

!ann. S)ie 9^ed§tfpred^ung ift jebod^ üielfad§, inSbefonbere bei (Sd^aben§erfa|^

anfprüd;cn, üeranla^t, bcnjenigen 3f^u^en ber ©ad^e mit^ufd^ä^en, weld^cn

bicfelbe auSfd^liepd^ für ein beftimmteS gnbiüibuum in golge einer be=

fonberen 33raud^bar!eit für beffen 3w)edfe ^at. ^^ ®en fid; liiernad^ ergebenben

S3etrag be^eid^net ba§ Sanbred^t alä au^erorbentlid^en SSertl^, raä^renb

bie neuere gwri^prubeng 'otn 2lugbrudf Snterefje üor^ie^t.

33Io^er 2lffe!tion§n)ert^, b. §. ber Söert^ ber befonberen SSorliebe,

meldte man für eine (Ba6)t ^at, !ommt in ber Siegel nid^t in Slnfd^lag. ®od^

l)aftet ber ©d^äbiger im gall t)orfä|lid^er©d^äbigungfürben SÖertlj biefer

3]orUebe, bie fid^ auf inbiüibueHc ©igenfd^aften ober 3Ser^ältniffe ber befd^ä:»

bigten <Bad)^ grünbet.

Tlan6)t ^inge finb unfd^ä^bar.^ Slbfolut unfd^äpar finb S^ted^te, für

meld;e übcrl)aupt ©elb feinen @rfa| bilbet, §. 33. perfönlid^e ^^rei^eit. Stelatit)

unfd^ä^bar finb fold;e Dbjefte, meld;e gmar gelbmertliig finb, beren 2Bcrtl)=

betrag fid^ aber um bcSmiKen nid^t objcftiü mit 6id;er^eit beftimmen lä^t, meil

fie meber einen ?[Rar!tprei§ ^abm, nod) einen gleid^mä^igen unb

ftänbigen Ertrag liefern. @g lönnen l)ierl)er unter Slnberem ^ergmer!^^

gerec^tigfeiten gepren. ^

4) ^uc^ta ^anb. u. SSortef. § 38. ®aB aud) ha?^ römifc^e 9^e^t &mid)t ouf bie

Sflente legte, baniber ügt. 1.79 §1 D. de V. S. 50, 16 verbis: ex quibus reditus

adquiratur. 9lnbev§ „si res promercales" inaren 1. 28 1. 29 D. de R. V. 6, 1. 1. 9. 1. 10
D. de impens. 25, 1. ^ernburg ^fanbredjt S3b. 2 ©. 355.

5) SSgl. S. 9!. I, 2 § 111. „®er 9?u^en, tnelc^en eine (Sac^e ifirem SefiUer leifteu

!ann, beftimmt ben 2öert| berfelben." 3)ie 33e[timinungen über ha§> SSerfQf)ren bei ge=

ricfitUc^en %a^m ?l.@.0. II, 6§12 — ügt. au^ nnten S3b.2§136 '^rnm.ll — gef)en

für bte Siegel öon ber ©c!^ä^ung nad) bem (Ertrage unb be[fen <ft'apitalifirung au§ unb

fommen erft au§]§ül[§tt)eife, g.SB. bei Suft= unb l^iergiirten § 16, auf ben getiii)^nlid)en

^rei§, luelci^en fotcf)e ©runbftücfe am Orte I)aben. S)er 9?ad)mei§, ba^ bie fraglid)en

©egenftänbe einen l)ö!^eren SSer!auf§prei§ ^aben, aU ber (Ertrag ergiebt, ift l)iermit

jebod) nid^t auSgefc^Ioffen.

6) S. 9f{. I, 2 § 114, g. 33. bei (Ej^jropriaüonen, fie^e oben § 34 unter 3, bei 58er=

fdiulbung u.
f. f.

bgl. unten S3b. 2 § 74.

7) S. 9?. I, 2 § 115. I, 6 §87, I, 11 §880; Dgl. bie burd) e. ^. ö. befeitigten

§§96. 97. S)ie§ ift feine§n)eg§ „ungeprig", mie ©cciug ^b. 1 ©. 120 Dcrmeint.

8) S. 31. 1,2 §119, ügll, 4§124.

9) 33ei ber SSeftimmung be§ (Stempelbetrage§ entfc^eibet ba^ (5Jutad)ten be§ Ober-

bergamteg, ©efe^ Dom 7.3JJära 1822 § 4 unter e. '^Icid) ber 9t. (E.^.D. § 3 cntfdieibet

ftet§ freies ©rmeffen be§ 9ti(l^ter§ über ben ^ert() beS 6treitgegenftanbe§. 2)ie§ gilt

auc^ für bie $8ered)nung üon @erid)t§foften unb 4)ebüt)ren. '4Jerid)t§!oftengefe^ üom
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§ 65. ^Vertretbare unb üerbroud)bare ©ad^en.

^ei getmffen (Sachen fommt e§ bem 33er!e^re nur auf bie (^attun^,

nid^t auf bie ©pecieö an. 3J?an nennt fie oertretbare ©ac^en, gungis

bilien. 2)ie 3Sertretbar!eit beruht nid^t ettra auf beren befonberer p]§t)f if d;cn

53efc^affen]^cit, fonbern barauf, bag fie in 33lenge t)or!ommen unb fid^ in

benjenigen ©igenfd^aften nid;t unter] d^eiben, auf meldte ber ^erfe^r ©eroic^t

legt. 3Siele vertretbare ©ad^en fmb fo geartet, ba^ fie burd^ ben ^chxau^

uerje^rt werben, §. 33. 2öein, Del, §01^, %ahat — ober bod^ für ben

bi§§erigen ©igent^ümer t)erloren ge^en, g. 33. ©elb; fie finb alfo ^ugleid^ t)cr =

brauchbare ©ad^en. @§ giebt aber Ba^zn, ^. 33. SJietalliüaaren ober 2)rud=

md^en, roeld^e fic^ nid^t ocrbraud^en, unb bennod^ oertretbar finb, njeil fie fid^

üon Bad)tn gleid^er 2lrt burd^ inbit)ibuelle ßigentl^ümlid;!eit nid^t unterfc^eiben.

I)aö Sanbred^t Ijanbelt nur oon „t)erbraud§baren" ©ad^en unb fd^eint biefe oon

„ vertretbaren " nid^t 5U unterfd^eiben.i ^"^effen ergiebt fid^ bie Unterfd^eibung

au§ ber 9Mur ber 'Ba^<i.-

®ie ^^ertretbarfeit ift eine burd^ bie 3Ser!e]^r§fitte gefd^affene Gigenfd^aft

ber ©ad^en. §iernad^ wirb beren regelmäßige ^el;anblung beftimmt. (So ift

bamit nid;t auägefd^loffen, 'oa^ bie 33et]^eiligten im einzelnen galle gungi=

bilien alä ©pecicö be^anbeln unb anbcrerfcitö 5Hd^tfungibilien gum ©cgenftanb

einer ©attunggobligation mad^en, bei rocld^er ber ©egenftanb ber Seiftung

nidjt inbiüibuett, fonbern generell beftimmt mirb.^

§ 66. S^eilbarleit unb Untl^eilbarfeit.

®ie 9ted^t§obie!te fommen im ^riüatred^te nid^t nad^ i^ren p^t)ft!alifd^en

üigcnfc^aftcn, fonbern nad; i§rcn mirtl)fd^aftlid;en g^i^eden in33etrad^t. 9iad;

bicfen beftimmt fid^ grunb]ä|lic^ il)re 2:§e{lbar!eit. ^ Unt^eilbar finb

!örperlid;e ©ad^en, tüenn fie nid;t in bem ©anjen gleid^artige

'-öeftanbt^eile ^erlegt werben fönnen, o^ne baß ber üer^ältniß=

mäßige äöert^ ber ST^eile leibet. 2 ^a(^ benfelben ©runbfä^en ent^

IS.^uni 1878 §8ff. Heber ba§ frühere fRed)t tigl. ®efe^ uom 10.9)?ai 1851 §§ 10. 11.

3iff- 4.

1) S.9i. 1,2 §§120. 121, ugl. 1,21 §173. I,14§83ff. enttumf beö q. @e|ct^=

bud)^ für bie preunifdien Staaten X^eil 2 @inl. §36. SSgl. öfterr. ®cfet>b. § 301, code

civ. art. 1874. 9(nber§ 'Da-^- .^. ©. ^. 9trt. 91. lieber ben lliniang ber l)erbraud)bareit

3ad)en lierrfdjt Streit, tn§befonbere ob inÄurjem ftc^ abnu^^enbe 5)inge, 3. 33. Äleiber

5U benfelben geboren. SSgl. unten § 278 9(nni. 6.

2) SSgi 3f. G. % €. §§ 555. 628. 702 unter 5, ^. ®. 33. «trt. 701.

3) ®oIbfd)mibt §anbei§re^t S3b. 1 § 61. Unrichtig (gcciu? S3b. 1 6. 110.

1) S. 9{. I, 2 § 41. I, 17 § 87. S5ernburg ^anb. m. 1 § 76.

2) S. m. I, 17 §87, 1. 26 § 2 D. de leg. I. Unt^eilbar finb baber namentlid)

be»üeglid^e Sad)en, j.^. ein Sdjiff, ein^ferb, ein Sbelftein , eine Spiegclfc^eibe, nid)t

aber S3retter, ^Jetallbarren u.
f. f.

3:f)ei(bar finb ber DJegel nac^ ©rnnbftüde, jebod)
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fd^eibet fid^ bie grage ber ^^eil6ar!ett nic]^t!örperltd[)er ©egenftänbe, tn§:=

befonberc üon §anb(ungen; §. SB. ift bie $flid)t ^uv Seiftung einer ©umme ober

gum ^flangen üon ^unbert DbftBäumen ti^eilbar. ^ Unt^eil6ar!eit cntfte^t aud^

burd^ gefe|lid^e 35er6ote. ^

®ie ^E)ei(6ar!eit eine§ an fid§ t^eilbaren (^egenftanbeS !ann nad§ preu=

^ifd^em diz^U burd§ private SSerfügung binglid^ befd^ränft werben,^ tng=

befonbere burd^ fibei!ommiffarifd[;e Slnorbnung.

§ 67. 2)ent ^riüatetgent^^um entzogene @a^en.

®ie(Sad^enber2lu|enn)eltfinbber Siegel nad^ befähigt, im ^rit)at=

eigentl^ume ju fielen. ®a^ fie bemfelben entzogen feien, — alä f. g. res

extra commercium — ift ba^er nid^t gu üermut^enbc 2lugnal)me.^ ©ine

foId;e ^ntgicl^ung ift balb eine unbebingte, balb eine bebingte, fie berul)t balb

auf natürlid^en (^rünben, balb auf Sted^täfa^ung.

1. $5m neueren S^ied^te finb bem ^riüateigent^um unbebingt entzogen

nur fold^e ©egenftänbe, weld^e an^ natürlid^en ©rünben ha^n nid^t tauglid;

feine§tt)eg§ fd)Iec!^tbln. S5_gl ®entembeit§t:^eiIung§orbttung Dom 7. ^unt 1821 § 107.

S)em9emn^ befttmmt biefe in § 109, ber SRaiux ber ©ac^e entfpred)enb , "öa^ bie 9?atural=

tf)eiluug eine§ gemcinjc^aftlic^en 3öalbe§ nur bann guläffig fei, memt entmeber bieein=

feinen ?(ntf)ei(e ^ur forftmäfetgen 58enu^ung geeignet bleiben , ober loenn fie nortbeilljoft,

al§ nieder ober S3iefen benu^t werben !i3nnen. Käufer finb in üertüaler 9f{id)tung reell

tl)eilbar, lüenn ^aueinri^tungen beftel)en ober getroffen werben fönnen, weld)e jebcn

2'l)eil al§ ein felbftänbige§®ame erid)einen laffen. SSgl 9?.®. bei®rud)ot $8b.31 S.89G
nnb bort citirte. ^aä) @cciu§ 33b. 1 §21 lHnm.l4 foltte bie ^inberung be§ oerl)nItiiiH=

mäßigen ^ertf)e§ ber X^eile für bie S;()eilbar!eit nic^t in 93etracl)t fommen, luonad) unter

^tnbcrem eine ^ertbeilung Don diamanten, ©:piegel|d)eiben, ©emälben re(^tlid) er^unng^

bar wäre. (£cciu§ ^at fid) re!tificiert in ber 6. 5lu[lage ^i. 1 @. 110.

3) 35gl 9lrt. 359 bc§ §atibel§geiet^bud)e§.

4) Unten $8b. 2 §25 hü 5lmn. 4. t)a§ ältere öffentliche 9fted)t uerbot hzi ^aljlreidjen

©runbfriiden Xljeitung o^ine obrig!eitIi(^e ©ene'^migung, ogl S. 9i IT, 7 § 16. I, 18

§§ 481. 482. 3)ie ^efd)ränfungen ber Xljeilbarfeit , welrf)e nirf)t ^irioatred)tIic^er 9^atur

waren, l)ob ^uerft auf haß (£bi!t oom 9. O!tober 1807. ®a§ ©efel? über genicinfd}afts

Iid)e 4'>olänngen Dom 14. ^är^ 1881 §6 verbietet hk 9Muraltf}ciIimg fotd)er i^ol^ynigen,

jofern bie ®enteinfd)aft nid)t nachweisbar ing-olge eine§ befonberen pni)atred)tiid)en^er=

ilältniffeS entftanb. S^läffig ift ieboc^ bie Xtjeilung auf ©vunb einer (£ntfd)eibuug ber

^^(u§einanbcrje^ung§bel)örbe, baf3 einer|cit§ bie ^oljung gu forftmäfjiger 33cnut^ung'nid)t

geeignet ift ober bei anberweiter 58cnututng bauernb gröfjere 58ortt)ciIe bietet unb bafj

anbererfeit§ lanbeS- ober forftpoligeilidie ^ntereffen nid)t enlgegenftcfjen.

5) S. dl I, 17 § 75. ®er (Srblaffer ift gwar nidjt befugt, ^r)eilung feinet '^lady^

Iaffe§ für immer gu oerbieten, wol)I aber auf 3 ei t fowic für e inj eine 9tad)Iaf? =

obie!te. S. 3i. I, 17 §118 ff.

1) E 9f?. I, 8 §5. ,^örpertt)ei(e be§ lebenben 9Jknfd)en finb feine ©ad)en im

S'iedjtöfinne, fonbern Organe be§ befeelten 9ied)tS[ubjeftc§. 6ie werben jebod)mitber

Xreimunn t)er!e^r§fäf)ige 6ad)en unb treten g. 33. feine .to|jf()aare in bay ^riuateigeu^

tlnnu bcö bi§t)erigen XrägerS. g-erncr wirb ber .(Kirper be§ 50^cnfd)en mit beffcn Xobe,

ha er fortan nic^t mel)r ba^ Iciblid)e Organ eines J)?cd)tÄfubjcfty bilbet, eine oevfeI)rc>fä(}igc

Sadjc, fo jebod), baf5 er bem 9ied)te nnb ber ©ittc gcmäfj ber ^i'egcl nad) ber i^eftattung

nid)t entzogen werben fofl. 35gl. ©trafgefel3bud) §§ 108. 367. 3tff- i- Heber römifdjcS

9f{ed)t ogl. ^ernburg ^^anbcften 53b. 1 § 09.'
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finb. 3n§befonbere finb in i^rem ^^aturguftanbe not^roenbig l^crrenloS bie

atinofp]^ärifd;c Suft, bag flie^enbc 3Saffer, bie 3Jleeve§n)ogen, rcie

aud) ba§ 3)1 e er fclbft.^ $5nfon)eit fid; Semanb jebod^ burc§ 5(u5fd;eibung aug

ber ©efamintmaffe, g. ^. burd^ QBafferleitungen ober ©aärö^ren — Quanti^

täi^n ttu§fc^liej3lic| angeeignet f)at, beginnt an i^nen ^riüateigent^um.

2. 33ebingt finb beut ^rioateigentljum entzogen ©ad^en, raeld^e un^

mittelbar ben öffentlichen Qrvzäzn beftimmt finb, bie fogenannten

öffentlichen. ^ 3" biefen gehören bie <Bad)^n, rcelc^e im ©emeingebraud^

beä ^ubli!um§ fielen, mie ©trafen, ^lä|e, 33rüden, Brunnen, öffentlid^e

glüffe/ "oa^ 3Jleeregufer,^ nic^t minbcr aber "oa^ f. g. SSermaltunggüer-

mögen, meld^eS unmittelbar ben ^n^^den ber ©taatSoerroaltung bient, mie

gcftungen, §äfen, ©ebäube für öffentliche Slnftalten iinb 33el)örben; ferner

bie in gleid^er Sßeife ^u fommunalen ^tt'eden beftimmten ©egenftänbe,

mic ^roüinjial=, ^rei§?, ©emeinbeftra^en , ©emeinbe!ird^§öfe, öffentlid^e 2ln=

lagen, ^ enblid^ aud; bie bem ©otteSbienft ober fonftigen QwQäzn ber aug =

brüdlid) aufgenommenen 91eligion§gefellfd^aften unmittelbar gcu)ib=

mcten Dbjeltc, mie bereu ^ird^en unb ^irdj^öfe.^
^

®a aEe biefe ©egenftanbe i^re befonbere S^ec^tgftellung in g^lgc i§rer

iöeftimmung für öffentlid^e 3wede l^aben, fo oerlicren fie biefelbe, menn

2) S. 9f. I, 8 § 3 ff.
1. 2 D. de d. r. 1 , 8 „res cominunes omnium". ®a§ Gi§

im ^\ü)] ftefit in bemfelben 9ied)t§üeYf)nItuife luie ba§ ffiefjenbe SBoffer. ®§ ift nid)t im
'^riuateigeutrjum, cl)e e§ 3^"iönb in beftimmten Quantitäten au?^gefd}iebeu imb in

Öefi^ genommen f^ai. ©ine anbete g-rage ift, ob ber 3'tn^l}err hk €ffupation oer=

bieten fann.

3) ^. 91. 1, 8 § 4. II, 14 § 21. ®ie öffentlid)en <Baö)a\ fteljen im ©egenfai^ ,^u

bem, ma§ iu peciiDia popiili ift, 1. 6 pr. D, de c. e. 18, 1, bem „^iuan^Dermögen,"
melcl^e§ fov^ug^aieife hm ßmed l)at, ber {^-inaUj^mirtl^fc^aft be§ @taate§ 5U bienen

,
3. SO.

ber etaatyfdjah, S)omiinen, gorften, 93ergtiierte.

4) ^gl. unten § 252.

5) 9iad) römifd)er ^?{nfd)anung galt and) ba§ 5DZccre^nfcr aU bnrd) bie '^lahw iebem

t£igeut()umc cnt5ogen, alfo and) nic^t ahj im (Sigentt)ume be§ römi|d)cn @taatci?^ fteljenb;

1. 14 pr. J). de a. r. d. 41 , 1. ®a^3 germani[d)e 9ied)t fte^t bagegcn bay äl^cerc^nfeu, mü=
(mi and) bie Ufer ber ?OJcere§infeIn gepren, alö (Sigentfmm be^3 6taate^^ an. 8a audi

2. 9f. U, 15 § SO.

ö) 35g(. C5rnnbfteuergefe^ üom 21. mal 1861 § 4 unter c.

7) S.9f. II, 11 §§ 17. 18. 173. 179. 180. 9lud) @mmgogcn finb öffentlid)e6ad)en.

35gl. and) ßiebänbeftenergefel^ liom 21. 9}iai 1861 § 3 unter 4 unb 5.

8) Heber bk 9kd)t§Dert}äItniffc ber 5lird)t)Life ngl. 5Sittfen hd @rnd)ot ÜBb. 26
3. 662. 9{. &. 35b. 27 @. 255. 5t:ivd)[)i3fe füllen bie ÖJemeinben and) nad) ifjrer Sd)Iie=

Hung of)nc ©enef)mignng ber 9feffortminiftcr innert)alb ber 3eit üon 40 ^al^rcu nid)t

ucrännern nad) einem 3Jl*inifteriaIreffript nom 28. Januar 1830, ngl. (intfd). bc§ O.Xrib.
53b. 66 @.207. ®er römifd)e Q5vnnbfa{3, monad) ^egräbnif^ftättcn — res religiosao —
al§ füld)e, aud) menn fte üon ^riuaten angelegt mnrben, bem SSerfc()re ent3ogeu finb,

iUlt bei nn§ nid)t. @o and) für ba« gem^eine 9fed)t 9i ©. bei ^^enner Wvd)in ^^b. 2
v5.471, monad) bcnn and) bie (3-rage bejafjt mirb, ob 'ba^3' 00m 58crfänfer ciney (^ntey

mit ®enef)miqnng be§ ÄonfiftoriumS angelegte iSvbbcgräbnif} anf bcffcn Käufer iiber=

ging. ^l^gt. freilief) Äab. C. Dom 14. ^>(pvil 1840.
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fte jener S3eftimmung burd^ einen SßtUenSaft beg (Staate§ ober reci^t§ =

gütigen 33efd;lu^ ber Korporation entzogen werben. äluSbrüdUdj mu^

biefer 2l!t nid;t fein, er-fann aud^ burd§ §anblungen erÜärt werben, g. 33. burd^

fold^e mit bem Söillen be§ ©taateS erfolgte 3Seränberimgen, raeld^e bic ©ad^c

für i^ren bisherigen öffentlid^en gwecf unbraud^bar mad^en. ^ S^agegen ift eine

p^t)fifd^e 33eränberung feineSraegeg erforberlid^. 2)a§er tritt g. ^. eine Kird^e,

beren SBibmung gum ©otteSbienfte aufgehoben ift, ober eine SSerfd^an^ung,

weld^e nic^t länger gur SanbeSoert^eibigung beftimmt ift, hiermit audf; o^ne bau=

lid^e SSeränberung in ha^ geraö^nlid^e ^^rioatred^t

®ie öffentlid^en (Ba(i)tn finb nid^t ztrva berrenloS, fo ba^ ber 33egriff bic

3Serneinung jebeS (Sigent^umS in fid^ fd^löffe. SSielme^r ftel)en öffentlid;e

(Sad;en im (Sigent^ume be§ ©taateS ,
^^ ^^ ber Kommune ober ber Kirdje. ©clbft

im ^igent^um oon ^rioatperfonen finben fid§ berartige ©ad^en nid§t feiten,

unoorgreiflid^ iljrem ^ienfte für ba§ SlUgemeine. ^^ Deffentlid;e ©ad^en unter=

ftel;en bal)er im attgemeinen ben ©runbfä|en beg $rit)atred[;t§, 5. 33. beä 5Rad;=

barred§tg.i3 Unanmenbbar finb aber fold^e ^f^ormen, meldte bie 33enu^ung ber

(Ba^c aU einer öffentlid^en l^inbern ober aufgeben mürben; eg giltbieS nament=

lid^ für 'ocn (Srmerb beä (Sigent^umS burd; dritte o^nc SÖiHen be§ je^igen

(^igent()ümerg, g. 33. burd^ ©rfi^ung^^ ober burd; Snäbifüation.

9) SSgl m. &. bei ©rud^ot $8b. 33 ©. 1147.

10) ^ür i>a§> ri3mif(^e Sxed^t t)errfd^t (Streit, inbem 9Jland)e bctjoupten, baf] bie

i3ffenttid)en (Sad)en bort bem @igentf)um§reci^te gmtg eut5ogcn unb nur bem §or)eit§red)te

be§ ©taate§ ober ber ©emeinbe miterioorfen feien. S)te f^rnge tuurbe ncitevbing§ Icbljoft

üevl)anbelt bei ®elegeul)eit eine§ 9^ed}t§ftreite§ über bie t^eftungSiuerfe ber ©tabt S3afel.

6ie^e S)ernburg ^onb. ^b. 1 § 71.

11) S. m. II, 14 § 21, n, 11 §§ 160. 170. 183. 3)a§ Sanbrec^t unter[d)eibet

„gemeiueö" @igent()um be§ @taate§ unb ,,befonbere§". (Srftere§ finb biejcnigcn ^er=^

niögen§rcc^te, meldte il)ver Subftan^ nod) nur beut (Staat 5ufte:^en fönnen, n)är)rcnb i()re

9?it^ung !raft ftaatlic^er 3SerIeiC)ung ouc^ ^rioate boben !i5nnen. 'So mit 9ied)t 33ornI)a!

preufj. @taat§red)t 93b. 3 (S. 439. „53efonbere§" ©taat§eigentf)um ift ba§ auf ®vunb
befonberer 9(^ed)t§titel ermorbene.

12) (So eru)äl)nt ©rnnbfteuergefel^ üom 21. mal 1861 § 4 unter d 93rüden, ^unft=

ftraf^en, @d)ieneniüege ber eifenbaf)nen imb fd)iffbarc .Kanäle, tueldje mit ®enel}migung

be§ (Staates oon ^rtoatperfonen ober ^Iftiengefellfdiaften gum öffentlid)eu ®ebraud)e

angelegt finb. ©§ gel)t ferner burd) (Sd)iffbarmadmug eines ^riüatflu[fe§ ha?' ^Jed)t

feiner (Sigentijümer, foföeit e§ mit ber nunmehrigen $8eftimmimg bey gluffeö beftcben

!ann, nid)t öerloren. S. di. 11, 15 § 41. ent[d). be§ D. 5trib. S8b. 70 ©. 60. - $ögl.

nod) ©trietborft ^trc^io m. 95 (S. 63.

13) 80 liegt bem ©igentbümcr einer öffentlid)en (Strafte bic ©rl)altung uon (Sd)ei=

bungen ob, luie bem (£igentl)iimer eiue§ ^rioatgrnnbftüdo?. (Sntfd). bcö O.Xrib. 93b.'74

©. 192. 5tud) bie (S5ren5fd)eibmig?>!Iage ift äuläfftg. ©trictborft ^xm^ 33b. 85 6. 192.

(Scibft S. 9f. I, 8 § 185 ift anmenbbar, 5R. ®. bei ®rud)ot $8b. 31 S. 930. 5ygl. and)

unten § 301 9tnm. 2.

14) S. 3i I, 9 §582, üergt. aber ^räj. be§ Ob. Xrib. n. 694; ficl)e unten §80
?lnm. 4 m\b 5.
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^er ©cmeingebraud^ , roeld^er an öffentlid^en Sad^en bem $u6li!um offen

fteljt, geiDäfjrt eine bnrd; baö öffentlid^e D^ed^t verbürgte S3efugni^,

n\d)t aber einen im ^ied^tgtDeg üerfolcjbaren prioaten 2lnfpruci^.
i^ @g fomnien

aber aud^ an öffentlid^en (Sad^cn ©ebraud^äred^te üor, roeld^e GJegenftanb pri*

uaten fRc^i^ bilben, 5. 33. auf 5lird^enftü^le ober ©rabftätten. ©ie finb burd^

Silage im ^^ed^tsroege oerfolgbar. ^^

3Son ber öffentlid^en <Bai^c ift bie I^errenlofe 5U untcrfd^eiben. ^^

§erren(og finb ingbefonbere nad; bcutfd;em unb preu^ifdjem 9^ed^te bie im

Sobcn lagernben bergmännifd^en goffilien, ^^ njätjrenb biefelben nad^ römifd;em

9ted^te bem ßigent^ümer beä ©runb unb ^obeng geljörten.

15) m. ©. S3b. 1 8. 366. Sa§ gilt auc^ für \)k 93enu|iung ber Straften, 2. 9i\ 11, 15

§7. (Sine anbcre S'rage ift, ob etuSlagrcc^t gegen ^nt>ate beftef)!, bie^einanben im
(i5emeiiigebraud)e ftören. S)te§ ift unfere§ (£raci}ten§ für bie Diegel 5U bejahen, ba auc^

pviuate ^ntercifen regelred)t burrfi Silage gefdiütU finb.

16) S5gl. dl. @. bei (3xudjot Sb. 26 ©. 1022, 33b. 32 (5. 885 , m. &. S3b. 8 ©. 200,m 12 (5.280.

17) 2Sgl. jebod^ S. 9^. E, 16 § 1 : 9tuf ©ac^en, tweldje in feinet 'mm\<ijtn eigen=

t^ume geiuefen finb, ^at ber ©taat ein t)or5Ügfid)e^3 &{ed)t ^um ^^efi^e.

18) 33erggefet:> t^om 24. ^imi 1865 § 1 : „^te nod)ftebenb ner^ei^neten ^Kinerolten

fuib üon bem i8erfügung§rec|te be§ ÖJrunbeigent^ümer§ au^gefc^Ioffen."



Driücr il5fc^mff.

^ie ^^^rit>atvcrf)te in i^rer (^ntfte()unö mit) teubiöuuö.

§68. 5niöemeine§.

SSeränberungen auf bem ©ebiete be§ 9ftcc|te§ grünbcn fid^ in Urfad)cn, bic

in bie @rfrf;einung§n)elt getreten finb, juriftifc^cn ^Ijatfad^en. ©ic finb

t^eilö §anblungen, nämlic§ Sleu^evungen bc§ Söillenö ber 33ctljei=

ligten ,
^ t()eil§ von beren 2öillen unabhängig. 2)cn §anblungen ge()ören bic

Unterlajfungen bann gu, wenn fie auf zin^n 2öiUengentfd;luf3

gutüd^ufü^ren finb.^s

gür ba§ ältere beutfd^e 9^ed;t ift e§ d^arafteriftifd^ , ba^ fid; bie '^^djk

Dor^uggroeife burd§ unabänberlid; eingreifenbe, üon bem SBißen ber ©ingeinen

una6l)ängige 5ll)atfad§en gu geftalten pflegten. ®ein au§gebilbeten römifdjen

9^ec^tc bagegen raar umgefe^rt ber normale ©runb für rec^tlid^e ^^eränberungen

bie eigene 2ßitlen§tl)at be§ 9led^t§fu6ie!te§. $Da§ Ijeutige, inSbefonbere aud)

ba§ preu^ifd^e Sted^t, nimmt eine ^OfJittelftellung ein. ^affelbe l)at gmar bem

SlUllen ber 9kd;töfubie!te im ©egenfai^e gum beutfd;en 3Rcd^te bc§ 9Kittelalterö

einen fid§ ftetig ermciternben (Spielraum gegeben; immerl)in Ijabcn bei nn^ bie

auf ber 3icdjt§orbnung unmittelbar fugenben ^l)atfad;en eine rcdjtöbilbenbe

Sl'raft in einem Umfange behalten, mie il)n ba§ römifdje dUd)t nid)t fannte.'^

§69. ^erecl)nuug ber 3eit.

^

©efe^, rid;terlid;e 35erfügung ober ^arteimiUen fnüpfcn bie (Sntftel)ung

ober ^^eränberung ober (Snbigung oon 9{cd;tcn Ijäufig an beftimmte 3^'itab=

fdjuitte — griften — ober an §anblungen ober Unterlaffungcn, bie u)äl;rcub

1) S. 3iM, 3§lff. ?n§ Unterart ber ^ftnblungcii begeidjuct ha^^ 2. 'öl bie

38iHcn§er!lärungen, ngl. tjicriibcr § 71.

2) ^evnburg ^anbeftcn 93b. 1 § 80.

3) S. 9f. 1, 3 § 35 ciflärt „Wu§ mTcrlaubtcn .S^iaiibhmgcu iibcv!ömml ber .<c)niib=

beinbc gtuar 5öcrbinb(irf)fcitcn, aber feine 9tcd)tc.'' @o gut bic?^ gcfagt ift, fo i[l cv bod)

tcine^^iücgS bmcl)U)cg sutreffenb. SSgt. .t)crbft bei (^nicI)ot Is^b. 32 ©. 40.

4) (Bo unter nnbenn beim ©rbfcl)aftScrmerb
,

ficijc unten $yb. 3 §99.

1) S. 9?. I, 3 § 45
ff. unter bem ^Zavginat „Seitbeftiuinuuujen bei .^lanblnngen."

^^gl. über römifd)eö 91cd)t ^ernburg ^anb. 33b. 1 § 88 ff.
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cineö Bcftimmten Seitraums erfolgen, hierbei fönnen ^roar befonbeve 33eftim=

numgcrt über bie Slvt ber ^eitincfjung getroffen roerben; bod; roirb bie§ feiten

üorfomnien. Qn beren (Ermangelung werben gefe^Iid^c D^egeln nöt^ig.

®tefe Siegeln ftü|en fid; einerfeitä auf ben ©ebraud; beö Sebenä, anberer=

feitö aber aud^ auf ^üdfidjten ber ^raftüabilität. ^af^er erftreben fie nid)t

matfjeuiatifd^e @enauig!eit.

Snäbefonbere werben in ber 3Regel nur gange Stagc ge^äljlt (ge =

fe|lid;e ober ciütle Sered^nung), fo 'oa^ ber ^ag üon 9Kttternad)t

biö gu 93titternad)t aU fleinfte g^iteint^eilung gilt.^ Stunben

finb nur ju berüdftd^tigen, wenn ß5efe^ ober 33ertrag 53ereci^nung nad) 6tunben

befonberä »orfc^reiben. SBie aber, wenn im @efe§e ober im 2>ertrage Don

„24 Stunben" bie Siebe ift? ^\t bie§ raörtlid^ ju nel^men ober alö doI!6*

lljümlid^e Segeidjnung für einen bürgerlidjen xaa, aufjufaffen? ^n ber Siegel

ift ba§ Se|tere ber Sinn. 2)od^ !ann aud§ bie SJieinung fein, ba^ bie ©tunben

aU fold^e gu gäl)lcn fmb. ^

Um ber ©leic^förmig!eit miUen löfte bie cioile 33erec|nung ber Siömer

bie ^erfömmlic^en ^^^tma^e in eine ein für allemal bcftimmte S^^^
t)on ^agen auf. ©a^er be^anbelte man in Siom ba§ 3al)r ftctö al§ eine

Summe t)on 365 3::agcn unb, worin fid^ ba§ Streben nac^ ©leid^förmig!cit

oorjüglic^ geigt, eine in 3)ionaten auägebrüdte S^itbeftimmung fo, alg wenn

eine il)rer 2ln§a§l entfpred^enbe Siei^e oon 30 ^agen feftgeje^t wäre.^ ®er

heutige 3Ser!eljr l^ingegen red;net na(^ bem wieber!el)renbcn ^alen=

bertage. §iernad; üoHenbet fid§ eine 3)ionat§frift balb in 31, balb in 30,

balb in 28 ^agen. ^icfe bequeme 2Beife ift für 2öed^fel=, §anbela =

unb 33ergwer!öf ad^en, für ben ßiüilproge^^ unb felbft für bag Straf=

2) S. 9J. I, 3 § 45, togl. II, 11 § 1088. 1153; ben ©egenfo^ bilbet bie f. g. natür=

lirfie ^ered)nung — a momento ad momentum.
3) 2)a[)er betrodjtet i)a§> Cbertribunat bie 24 (Stunben ber ge|"e^{id)eii ßrtläruiig?^--

fvift auf einen ^hitrag — S.9i. I, 5 §95, ugl. I, 21 §345 — al§ einen bürgerlid)en üag,
lüetd)er nad) 9tb(auf be-:'jenigen 2age§ beginnt, in n)eld)en ber Eintrag fäüt. Sntfd). bc^5

C. %x. 33b. 17 S. 152 ff. Wogegen Äod) i^ommentar gu S. 9i. I, 3 § 45 unb ?^öv)ter,

nicl)t ober Gcciuö §45 ?fnm. 6. ^yür ^ ertrag» beftimmungeu, g. ^. eine vereinbarte

üabeirift üon 24 ©tunbcn für ein 8c^ift, gilt ba<% ®Ieid)e, Oi. D. §. 6i. 33b. 12 ©. 127.

^Iber begüglid) ber ©eiun^r Don 3?ie^mängeln S. dl. 1, 11 § 199 nimmt ha^ Cbertribunol,

^:|5räiubi5 2100, entfd). ^b. 17 S. 152, bie 24 @tunben lüiirtlic^.

4) ß§ wirb fortlaufenb gej^ätjlt. ?(nber§ jebod) bei bem ^voteft eine§ 33ec^felö

3)iangel§ 3^^Iii"9- 5lrt. 41 ber 23e^feIovbnung beftimmt nämlid), „^a^ biefer ^roteft

fpäteften§ am groeiten 3Berftage nad) bem 3öt)lnngt>tage gefc^e^en muffe." lieber bie

^{uelegung bieier SSorfc^rift bilbeten fic^ üerfd)iebene 9tnfid)ten. ^ie gur ^errfd)aft ge=

langte 9J?einung aber ift, baß außer bem 3£it)ltage giuei 'jföerftage nöt()ig finb, fo bafj

,V 33., toenn ber 'JSed)fcI am grünen 5)onnerftage üerfäüt, ba ber (i^avfreitag ein S-eier=

tag ift, 8onnabenb ber erfte unb erft Cfterbienftag ber ^lueite ^rotefttag ift. Unten
33b. 2 § 277 ^^(nm. 5. 33e5Üglid) ber Sabefriften ber @eefd)iffe unten 33b. 2 § 204.

5) 2)iefe 33ered)nung na^m bereite ba^3 \J. 9i. für 3öed)fel an, U, 8 § 855 ff. Sk
ift übergegangen in 9lrt. 32 ber beutfc^en $3ed)feIorbnung , 9lrt. 328 be§ beutf(^en ^an=
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rec^t^ bie gefe^lid^e Sered^nungöart geroorben. Bk tft über^axipt im Steifet

bei Sered^nung ber gripeftimmungen neuerer (^efe^e,"^ foraie Bei 9^ed^t§ =

gcfd^äftcn unb 3SerJügungen ber Se^örben gu ©runbe §u legen.^

®er ^al6e 5D^onat tft glcid^ fünf^e^n ^agen ju nef)men.^ (Sine nad;

2Bod;en kftimmte grift enbigt mit Slblauf beg ^age§, meld^er burd^ feine

gleiche 33enennung bem 2lnfang§tag entfprid^t.^^

§70. ^ortfe^ung. S)ie citotle 9flec!^ttung be§ Sanbrei^t^.

^a0 preu^ifd^e ;2anbred;t §at fid^ ber neueren 9ted§nung nad§ bem

mieber!e§renben ^alenberbatum nid;t angefd^Ioffen. 3)afjelbe folgt üielme^r

für gemö^nlid; bei 33ered^nung gefe^lid;er Jriften infofern ber römifd^en 3ted^=

nungSmeife, al§ e§ bag ^a^r gleid^ 365, 'om SJJonat gleid^ 30 ^agen anfejt.i

1. ^nbeffen unterfd^eibet fid^ bie ßä^lung beg Sanbred^tö mie awi^ ber

Sfleid^ggefe^e oon ber römifd^en barin, ba^ fie ben ST ag, in meldten ba§ ©reigni^

fänt, t)on meld^em ab gu ^ä^len ift, nid^t mttred^net,^ tx)ie in Sflom gefd^a^.^

§icrburd^ geminnt bie 3^ed^nung, menigfteng bei ga^regfriften, boc^ ben mieber^

!e§renben ^alenbertag unb !ommt infomeit mit ber gemöfjnlid^en Sered^nungä=

belggefepud^eS unb § 242 be§ S3erggefe^e§ Dom 24. ^uni 1865. ©o au^ ^l.e.^.sD.

§200 9lb[.l.

6) ©trafgefepuc^ § 19 im ©egenfate p bem frü:^eren preu^i[d^en @trafgefe^=

bu^ § 15.

7) ^ierna^ üerftet}t u. 91 \>a§, dl. @. 93b. 7 @. 277 unter ben im § 30 be§ ent=

eignung§gefe^e§ Dom ll.Sunil874 gebnd)ten 5!JJonaten ,,^aIenbermonate." SSgl ferner

unten 58b. 8 § 16 9(nm. 1.

8)3Seitere§unten§70äul.

9) <p. @. 93. 9trt. 328. 2Ö. €). ^Irt. 32 m\. 2.

10) §. ®. 93. 5trt. 328. 9S. D. ^ht. 32. «R. e. ^. O. § 200.

1) Oben §69 bei ^Tnm. 4. S. 9?. I, 9 § 550. ^tefe für bie SSerjä^rung gegebene

9Sorfd)rift loar im ©inne be§ 9t S. 9^^. , U)elc^e§ fid) an ha^^ gemeine 9?ec^t Qn[d)Ioft , 9lu^3=

brud einer allgemeinen Ü^egel, ift ba^er für bie Ianbred)t(ic^en 9Serjät)rung§ = unb ^rä=

fhifiofriften
,

fotoeit nic^t befonbere 9ht§nat)men gemadjtfinb, über[)aupt maf]gebenb.

2)ie§ gilt u. 91. tjinftdjtlic^ ber S. 3ft. I, 20 § 610 für bie (gr!(ärung be§ 9Sorfauf§berecl)=

tigten befttmmte Mt ^- ®- 93b. 4 @. 305. 9Sg(. jebod) 9^. ®. 93b. 27 ©. 290.

2) S)a§ Sanbrec^t bebient fic^ oljnt Unterfc^elbung be§ 9(u§brud§ „uon bem Xage
an" unb „nacl) bem 3:age." — ein^elanioenbungen be§ @runbfa^c§ geben 1, 18 §§ 125.

410. 93g(. (Strietborft9(vd)io93b.82 6.26. 9^.0..^.®. ^^b. 12 ©.129, and) (Sntfd). be§

O.Srib. 93b. 59 ©.453. 9tnbere 9tnfic^t bei ^ollänber in lllrid)§ 9(rcI)io 93b. 1 1 ©. 523 ff. unb

^örfter, gegen ifm ober @cciu§ 93b. 1 §45 9Inm.7. — 9Bie ba§> 2M. berecl)nen anc^ bie

beutfdie 9Sed)feIorbnung 9trt. 32, hü§> beutfd)e §cmbel§gefe^bud) 9trt. 328 9Zr. 1 ben

erften Xag nid)t, ogl. aud) 9t.e.^.£). §§ 199. 200. — 9Inber§ ba§ ©trafgefei^bud) § 67

o.e., §70a. e.

3) ]. 5 T). qui test. facere 28, 1. 9Bäd)ter 9Sb. 2 ©. 828. 829 beseidmet bie 9?id)t=

einrec^nung be§ erften Sage§ al§ „beutfc^e" 93ered)nnng. 2öinbfd)cib tuiebcrum S3b. l

§103 9(nm. 14 mU im einzelnen ^Voüe ben 9SilTen narfj ben gcbvaud)ten9(u^3bvücfen au^^=

getegl fiahm. &>t\v\^ ift biefer SSille, lucnn erfennbar, bk^ ©ntfd)ctbenbe. ®od) ()ler

^anbeit e§ fid)barum, loie^nurtfjeilcnift, tuenn ein befonbercr 9Sil(en§au§fprud) fel^It.
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rocife'^ üScretn. 9SäI)renb bat)cr 6ci bcn Siömern eine jährige grift, lüeld^e

oon einem auf ben erften ganuar fallenben ©reignifje läuft, fid^ am folgenbcn

31.2)ccember uoEenbetc, ba mit biefem ^age bie ^di)l üon 365 ^agen erfüllt

war, ergiebt bie lanbred^tlid^e^ic^tberüdtfid^tigung be§ erften 2;age§ al§ ßnb*

termin "t^m folgenben 1. 3anuar. 33ei ber 33ereci^nung einer gu „ad;t ^agcn"

angefe^ten grift !ann jebod^ biefe ^äljlungömeife nid^t eintreten, ba ber mutl)=

ma^lid^en 3Jieinung bei biefem Sluöbrud entfpred^enb ^ier ber erfte ^ag mit*

gujäljlen ift.^
^

2. S)ie 3flömer bel^anbelten i^ren ©d^alttag, 't>tn 25. gebruar, ala einen

^ag mit bem üor^erge^ienbcn 24. gebruar.' ®em heutigen 3Ser!e^r ift biefe

33e]^anblung fremb, ber ©d^alttag bor ^Zeu^cit — ber 29. gebruar — wirb

inclme^r aU felbftänbiger ^ag bef;anbelt. ^ennod^ rairb er bei ^a\)XQ^'

friften nad^ 2. 9i. aii^er ^etrad^t gelaffen, moburd^ errcid^t roirb, "txi^ aud^

im galle beö 3Sor!ommen§ von Sd^altja^ren ber roieberfe^renbe ^alenbertag

ben 3eitabfd^nitt fd^lie^t.^

3. 2Ilä geenbigt gilt ber gu bered^nenbe geitabfd^nitt mit bem 21 b laufe

beg legten i§m zugehörigen ^ageö.^ ^\t jebod) bie ©rroerbung eineö 3ted^te§

an eine beftimmte S^it gebunben, fo genügt ber Slnbrud^beä legten ^age§.

3)ie5 ift auSbrücflid^ üorgefd^rieben für bie 33ered^nung ber SSoUjä^rigfeit unb

gilt aud^ für anbere griften, raeldfie di^^tc an ein beftimmteö Sllter fnüpfen,

fo ba^ bie §ö§ere 9^ed;t5fä§igfeit mit beginn beä ©eburtgtageö erraorben ift.^^

3n biefen gätten mirb alfo bie UngenauigCeit, meiere barin liegt, ^a^ man

bie 365 ^age be§ 3a§re§ erft mit bem ^age nad^ bem ©eburtgtage gu gäljlen

beginnt, nac^träglid^ au^geglid^en.

4. (Sonntage, allgemeine geiertagc, in geroiffem 3)?a^e felbft geier=

tage be§ SSerpflid^teten,^^ fönnen bie 3'?id^tr)orna§me einer 9ted^tö§anblung

4) Oben § 69 bei ^Inm. 4.

5) @o S. 9^. I, 9 § 31. I, 11 §§ 204. 224. 289. ^lenarbe)rf)Iuf? bc« O. ^rib.

Uom 2. ^uli 1855. (gnt)c|. S3b. 31 ©. i89. ^ei ^anbel^gefc^äften jebod^ luerben unter

eyviften üon ad)t ober nier^efjn Xageu für bie ©rfnüimg üoUe ad^t ober Dierje^n ^age V)er=

ftanben nod) §. @. S. ?trt. 328.

6) 2)ie QU§ bem älteren beutfd)en Siedet überfommene 93e5cid)niing üon ^a^r imb
Xog faj^t bQ§ S. 9?. qI§ bie 3eit eine§ ^a^re§ unb eine§ ^Zonate^. S. 9M, 3 § 49.

S)Qy Sonbrec^t fcblie^t fic^ aljo nid^t ber ÜJedjnung be§ fäd)fifd)en 9Jed)tey üon 1 ^a^x
6 ^Boc^en unb 3 Jagen

,
fonbern ber Ie^nred)tli(^eu an , 1 feud. 22 verb. „ultra annum

et mensem.''

7) 2)ernburg ^^Qnbeften 93b. 1 § 89.

8) hierauf be^ie^t fid) bie Seftimmung Hon S. 9?. I, 9 §§ 548. 549.

9)S.9J.I, 3 §47. 1,9 §547.
10)S.9f. I, 3 §46. I, 5 §18, g.93. für bieeibe§njürbigfeit, 9^. ®. in ©traffn^en

99b. 22 (S. 29. lieber römi|c^e§ 9fed)t ugl. 2)ernburg ^NQnbeften Sb. 1 § 89.

11) ^a§ S. 9{. I, 3 §48 tüitl ben Feiertag be§ 95erpfli(^teten beoditet f)Qbcn; neuere

®efe|ie, s- 35. 9S. C. 9(rt.92,
.f).

fö. ^. 9{rt. 329. .330, 9i\ e. % D. § 2(XI m\. 2 berüd=
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cntfd^ulbigen ober gar imt^unlid; machen. %äiii ba^cr ein Termin auf

fold^c ^age, fo ücrlcgt er fid^ auf ben näd;ften 2Ser!tag. ^^ «Bei einer

grift bagegen werben jene Xa^z nic^t auSgc^eid^net, felbft wenn fic bie grift

fd^lie^en; bie fraglid;c §anbhtng mugba^cr am t)orI)erge^enben 2Bod§en =

tage üoll^ogen raerben.^"^

©rfteg Kapitel

§71. S3egrtf[. ^Infed^tbarfett be§ 3?ec()t§ge[d)äft«.

^en privaten ftef;t e§ gu, i§re SSerl)ä(tniffe, foroie biejenigen britter

^erfonen, ^u bereu 33ertretung fie crnmd^tigt finb, innerhalb ber ©d^ranfen

ber 9ted;t§orbuung freitl)ätig uac^ fubjeftiDemSelicben burd^ 3ßißen§er!läruugen

gu geftalten. 2)iefe 2ödlcu§er!lärungen nennt man 9^ e d) t § g e f d; ä f t e. ^ ^\<^t

feiten begeic^net nmn aU 3^ed;tggefc^äfte and) bereu ©rgebui^, alfo bie fo 6c^

grüubcte Orbnuug.

2)ie 9fled;t§gefd^äfte finb i§rer gorm uad; entraeber eiufeitige, ober

fie finb mel)rfeittge, SSerträge^, ferner i()rem graede nad^ balb ©efd^äfte

fid)tigeu nur bie Sonntage unb bie attgemeiuen g-eiertage, ^u tueldjen g. 33. hk |iibil"d)en

ntd[)t'(^u red^neu finb, 'St. £). Ä^. &. 3Sb. 2 ©. 411. ^dlgemeine g-eiertoge finb Beibe 2Beif)=

nad)t§s, Öfter? imb ^ftngftfeiertage, S^Jeujaf^rStag, S()arfreilag, .f)immelfat)vt§tag,

ber S3uf}tag, unb in ber 9iI)ein)jroinn5 ber 5U(ert)etIigentag (1. 9?Düember), ^^ab. £).

Dorn 7. Februar 1837 , Dom 22. ^uli 1839.

12) S. 91. 1, 3 § 48, 30. D. ?lrt. 92, §. ©. 33. 3lrt. 329, 5(. @. D. I, 8 § 5. 9tnbev§

luenn ber Xermin obfidjtlid) — in§befonbere luegen etne§ SfJottjfatteg — auf einen ©onus
tag ober aHgemeincn ^-eiertag gefegt ift, ogl. m. ß. ^. D. § 193 Hbf. 3.

13) S)ie§ beftimmt |). ®. 33. 5trt. 330 %b\. 2 für §anbel§gefd)äfte; bagegen Derlegt

jetit bie 9R. (5. ^. £). § 200 ?lbf. 2 bie ©nbigung ber ^riften auf hm 9(bIouf be§ näd)ft=

folgenbeu 3Serftage§; ebeufo ^. D. Hrt. 92. 3Bie ift bie f^rage ing-äfien 5U beantworten,

in kielct)eu e« an einer befonberen 3Sorfd)rift fel)lt? S)aun läuft eben hk g-rift, lueil uid)t§

^efonbereö beftimmt ift, mit bem letzten 3:;age berfelben ab. $räj. be^j £). Xiib. n. 383.

1) S)em Saubred)t ift ber 35egriff be§ 9fte(^t§gefd)äftö nod) fremb. (£§ f^rid)t im
4. Sitel be§ 1. 2:^eit§ „Don äÖißeuSerflärungen". 3)ie neuere ©efej^gebung

, 3. 33.

9t ,^. D. § 23 , f)at bagegen ben 9lu§bruc! aufgenommen. 33gl über ben 33egriff ®crn=

burg^anb. mi§91.
2) S)ie neuere 3Siffenfd)aft unterf(Reibet beftimmt ®efd)äfte, bie nur auf bem

3G3inen einer ^erfon berul^en — ^.33. Seftamente — inib foId)e, bie nur eine

^erfon Derbinbenober belaften — 5. 33. ©c^entungen, 35er^id)te. 9(Ur bk auf einer

einfeitigen 3SiIIen§ertlärung bernfjenben ®efd)äfte nennt fie einfeitige. ©iu-

fcitig belaftenbe fi3nneu l)iert)er gehören, muffen hk?: aber nidjt, in^^befonberc forbern

Sc^enfungen ^um 9(bfd)(u^ einen 3Sertrag. 2)em ©prad)gcbraud) bc§ yanbred)t^5 ift bicfc

fd}arfe Terminologie fremb. ^"^befonbere fprid)t S. JR. I, 5 § 133 uou einfeitigeu

3Bitten§erfIärungeu, meint bamit aber einfeitig belaftenbe. — ®er33egriff hc?-' 58crtragcy

ni S. 9iM, 5 §1 ift ^u eng gefafjt. 33erträge f)abeu, mie übcr()anpt 9xcd)l^^gefd)äftc,

nid)t blo^ „©rmerbung ober 35eräufjerung eines 9{ed)ty", fonbcrn mic 33cgrünbnng ober

33eenbigung, fo aud) ^eftfteJIung Hon 9'?cd)ten äum Sntjf^tt.
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t)on ^obe§n)egen,3 balb folc^e unter Sebenben, enblid^ nad^ i^rem

iüirt[)fd;aftlirf)cn 6§ara!ter entroeber onerofe — läftige — , ober lufratioe —
Tüoljlt^ätige.*

2Baä ftd) alö Dtcc^tagefd^äft barftellt, fann gleic^roo^l ber Beabfic^tigten

Sßirfungöfvaft entbehren. @ä tft bieä balb golge ber 9^id§tig!eit, balb

bloj^er 2lnfec^tbar!eit beg ©efd^äfteä;^ bo^ prägt fic^ biefe 3Serfc^ieben=

l)eit im 6prac^gebraud;e be§ Sanbred^tS nid^t fd^arf auä.

a) 9?id^tig finb ©efd;äfte, tt)eld;e groar alä abgefd^loffen erfd^einen, aber

tücfentlid^er red§tlid§er 3.^orau§fc§ungen ermangeln, ©g ift alfo Slbgabe einer

SÖillengerflärung imb SBaljrung ber gorm bi§ §u bem 9Jla^e üorau§gefe|t,

'oa^ ber Slnfd^ein beä ©efd^äfteä erroäd^j't, o^ne ba^ baffelbe red^tögiltig

entftel)t.

®ie 3f?id)tig!eit ift entmeber eine abfolute ober eine relatioe. ®a§ ah-

folut nid;tige ©efd^äft i[t fd;lec^t^in gur ©r^eugung ber ^ed^täroirfungen

unfähig, bie eä in Sluäfid^t [teilt, 3Riemanb fann 'iRc6)tz aug i^m Ijerleiten,

Seber fann il)m entgegentreten. S^elatit) nid^tige ©efd^äfte finb nad)

einigen Seiten, unter geioifjen Umftänben, §u ©unften gemifjer ^erfonen

nichtig, in anberen SSegieljungen red^tögültig. 3"^ römifd^en ?i{^ii)t, bem oor

Slllem [trenge golgerid^tigfeit nta^gebenb roar, geftaltete fic^ bie ^f^id^tigfeit

faft burdjiüeg jur abfoluten; ba§ neuere unb inSbefonbere ba§ preu^ifc^e 9^ed^t,

raeld^em bie 3ftid;tung auf 'ocn 3^u^en beftimmenb ift, bel^anbelt fie Ijäufig alö

relatiüe. ^

b) ^a§ blog anfedjtbare ©efd^äft fteUt an ftd^ bie beabpd^tigte Drb=

nung l^er, fann aber burd^ ben Söillen eineö babei ^et^eiligten

unroirffam gemad^t ober befeitigt werben.'^ 2)ie ^Jiittel fold^er @nt=

fräftung finb tljeilä ©inreben, t^eil§ klagen. Sie ge^t balb oon ben

33ertrag§parteien an^, balb oon 2)rttten. Seifpiele bilben (Sinreben

roegcn 3)^ängel ber ^auffad^e, 2öiberruf einer ©d^enfung wegen Hnbanfbar^

3) b. f). ®e[c^äfte, loelc^e ben ^^ued f)ahm, bie 35erpltni[je im)'ere§ S5ermi3gen§

uiie Qud) fouftige unferer SSerfügung unterfte^enbe SSejie^ungen nod) unferem 2:obe ju

orbnen, ügl. aud) unten 33b. 3 § 175 a. ©.

4) ii. 9J. I, 5 § 7 be^eic^net aU läftigen Vertrag ben, hü loelc^em bie ^arteten

flegenfeitig 93eibinblicyeiten ü6emel)men. ®ie§ ift ^u eng, ba begreiflii^ aud) foId)e Ö5e=

)d)äfte Inftige finb, bei njetc^enmon, um eine f^orberung ju eriuerben, ettüo« unnüttel=

bar f)ingegeben l)Qt, 5. 33. ein 3)QrIe^en o^ne üorgängigeö pactum de mutuo daado,

iöobei bie üorgeftredte @umme obligandi, ni^t solvendi causa gegeben wirb.

5) SSgt. eauignl) S3b. 4 ©. 536 ff.

6) 9?elatiüe 92id)tigfeit tritt ju ©unften ber ^on!ur§gIäubiger gegenüber 'Sitd)t§'

l^anblungen beö ®cmeinfd)ulbner§ iüä{)renb bed ^onfurfed ein ^. 0. § 6. ©in weiterer

^ütt fol^er 92id)tigfeit mirb, föie (Scciu§ S3b. 1 ©. 198 anführt, Dom ©trafgefe^bud)

§ 140 unb ber StrafproceBorbnung §§ 325, 326 ju ©unften ber Staat^Sfoffe angeorbnet.

7) ©egen bm Segriff ber bloßen ?(nfec^tbarfeit Senel Urfprung unb SSirtung ber

©jceptionen , Dgl. au^ Seonf)arb ^rrt^um ©. 301 §(nm. 4.

2) cm Dur g, ^reu&Uc^cS «priüatrec^t I. 5. ^3tu^. 10
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feit, Slnfed^tung ber Sfted^tö^anblungen eine§ 3a{)(unggunfäf)igen @c^u(bner0

huxd) feine ©laubiger.

c) 9Rid^tig!eit unb Slnfec^tbarfeit füliren gu bemfelben S^^^r ^ämlic^ ber

2öir!ungölofig!eit beä gefc^loffenen ©efd)äfteg. ©(eid^rao^l ift ber üerfcfjiebene

©tanbpunÜ, ben baö S^ted^t 5ei beiben einnimmt, t)on ©r^eblic^feit. ^ag

nid^tige ©efd^äft mirb, ba e§ unfähig gur SBegrünbung ber erftrebten 9flec^tö=

folge ift, burd^ 35 er gid^t ber ^et^eiligten auf ©eltenbmad^ung ber 5f?id§tig!eit

nid^tred^tgbeftänbig. ©ä !ann ferner ber S^tid^ter auf "oa^ ^lageüorbringen,

meld^eg ein nid^tigeö^efd^äft barlegt, eineSSerurt^eilungnid^t grünben,

auä) rt)znn fid§ 33e!lagter nic^t üert^eibigt. 33eibeg gilt hä ben abfolut nid^tigen

(SJefd^äften frf)led^t§in, bei ben relatit) nid^tigen in befd^ränfterem 3J?a^e. ^ '^iä)t

im SBiberfprud^ fte^t, ba^ bann, rcenn bie 9f?id§tig!eit nid^t fd;on au§ bem

^lageüorbringen beö ^lägerä erl^ält, bem Se!lagten obliegt, bie fie begrün^

benben %^at\a^zn bar^ulegen unh in ber Sftegel aud^ §u bemeifen. 2)ann

mag ber Unterfd^ieb t)on 9^id§tig!eit un'o ©nt!rciftbar!eit meniger in bie

Slugen fallen, er ift aber nid^t aufgehoben. 3Son befonberer SBid^tigfeit ift

bie SSerfd^ieben^eit im SSer^ältni^ gu ^Dritten. $5ft ein 3Seräu|erung§gefd§äft

nid^tig, fo behält ber Uebertragenbe bie @igent§um§!lage aud^ gegen britte

©rroerber ber 6ad§e; im gaEe bloßer 2lnfed^tbar!eit l;at er nur perfönlid^e

Slnfprüd^e.

3n ber Siegel bebarf man ^ur ©eltenbmad^ung ber 9^id^tig!eit einer

befonberen 5f^id^tig!eitg!lage nid^t. 2)a^er !ann man bie au§ bem nid^=

tigen ©efd^äft abgeleitete ^lage gurücfraeifen unb gmar je nad; ber ©ad^lage

burd§ blo^e 33erufung auf bie 9^id^tig!eit ober burd^ 3Sorfd^ü^en von @in=

reben. Man ift ferner nid;t feiten in ber Sage, au§ einem SSer^ltniffe, bag

Slnfprüd^e begrünbet, ^lage §u ergeben unb 'oa^ nid^tige ©efd^äft, meld^eS

t§r entgegengeftellt mirb, im 2Bege ber S^epli! gu be!ämpfen. S)em bei ber

3Rid^tig!eit 33et^eiligten fte^t inbeffen aud^ bie 9^id^tig!eitä!lage offen. 3!)iefelbe

ift eine Unterart ber geftftellung§!lage. ©ie bringt bie 5[Rängel beg ©cfd^äfteg

gur rid^terlid^en Slnerfennung unb räumt ben Slnfd^ein beffelben ^inmeg. ^

9^ot^n)enbig ift bie ©rl^ebung ber ^lage gegenüber einer @^e. ©ö

mirb unterf(Rieben bie 9f^id^tigfeit§!lage für gäUe abfoluter 9^id^tigfeit ber

@l)e, bie im öffentlid^e ^^tereffe au(^ burd; 'ozn (Btaat^anwM gel=

tenb gemad^t merben !ann, unb bie Ungültigfeitöflage in gällen relatioer,

blo^ burd^ ben SSerle^ten geltenb gu mad^enber 9^id^tig!eit.
^^

8) (£cciu§ 93b. 1 § 112 Slnm. 18, unten S3b. 2 § 114 5lnm. 14.

9) S5gl. 9?. e. D. § 231. Heber bie ^Iftiulegitimation gur Silage Dgl. dl. &. 93b. 4

<B. 253 ff.

10) 9^gl unten ^b. 3 §8. datier faun ftd), Jucr in nid)tiger ober ungüfttger @§c
lebt, üor ©viüirtung eineö redjtöfräftigen ©rtenntniffeS über bie 9?id)tigfeit übcrllugiilttg^
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Sluc^ ein nü^tigeä red^tsfräftigeg Urt§eil !ann nur im Sßege ber 5^ic^=

lig!eits!Iage entfräftet roerben.i^

d) ^^id^tigfcit roie Slnfec^tbarfeit fönnen einen bloßen ^^eil beä (SJe==

fd^äftöin^altö betreffen, ^aä nid^t betroffene ift bann aufredet ju erhalten,

fofern eä fid; nad; ben Intentionen ber ^Narteien beim ©efc^äftgfd;lu^ imb

bem 3Öi(len beä Ö)ei'e^e§ oom Ungültigen trennen lägt.i-

e) 2)a§ nid^tige ©efd^äft erhält nic^t baburd^ ^raft, ba^ fid^ bie

Umftänbe änbern, meldte beffen 9f^ic§tig!eit oerfd^ulbeten. ^ä bebarf be=

fonberer ©rünbe §ur 2lnna§me einer ^onüalegcen^-^^^-^

I. ^ic .f)0ttbtittt86fäl)iöfcit.

§ 72. 5aigetneinc§.

1. 2)ie §anblung§fä]^ig!eit, alfo bie 33efä§igung, burd^ eigene

§anbliingen feine red;tlid;en 3Ser^äItniffe gu geftalten, ift ein 33e=

ftanbtE)ei( ber rotten 9^ed^tgfä^ig!eit. Sie !ann jeboc^ fef)len ober befc^ränft

fein tl^eilö au0 natürltd^en GJrünben, t^eil§ in golge pofitioer 9te(^töoorfd)riften.

Slug ©rünben ber erften 2lrt finb fd^led^t^in unfäF)ig ^inber unter fieben

gal^ren, unb in minberem Wla^^ anbere ^J^inberjä^rige, ferner in bemfelben

Umfange mie SÖ^inberjä^rige über fieben ^a^rc unter SSormunbfd^aft geftefltc

%anhe, (Stumme unb 33 Unb e.^ 2luf natürlid^em ©runbe beruht and) bie

Unfä^igfeit ber ©etfteg!ran!en, mä^renb bie Unfä^igfeit be§ S3erfd^n)en =

b e r g in pofttioer ©efe^e§beftimmung murmelt, ^n golge i§rer gamilienftellung

ift bieSserpflid^tungsfä^igfeit berß^efrauen unb ber§aug!inber befc^ränft;

3JJilitärperfonen, meiere nid^t gu 'o^n ©tabgofficieren gehören, finb bei

Slufna^me üon ^rebit an bie Genehmigung i^rer 3Sorgefe|ten gebunben.-

feit nid)t mit einem 5)ritten öer^etratfien , 9?eic^§gefe^ Dom 6. g-ebintar 1875 §34; er iiev=

fiele [onft in bie ©träfe ber Bigamie , Strafgeiet^budi § 171.

11) «gl. 9t. e.^.O. §§541.568.
12) 2)ie 9?egel utile per inutile non vitiatiir — 1.1 §5 D. de V. 0. 45, 1 — ent-

l)ä(t :§iernac^ feine allgemeine SBa^r^eit. ^^Jid^t richtig ift in^Sbefonbere für ha^ preufeifd)e

9ted)t ber (Bai\ üon ßcciuS S9b. 1 @. 198 „menn bie 9^id)tigfeit fid) in ber lle6erid)rei^

tnng eine§ quantilatiüen 5D^a^e§ ändert, [o bleibt ba§ ©eid)Qft innerhalb ber guläffigen

£luantitQt gültig." 58gl. oben § 55 ^2(nm.l3, imten S5b.2 §37 3iff.3, S3b.3 §5 9(nm.3.
13) 1. 29 D. de R. J. 50,17: quod ab initio vitiosum est non potest ti-actu teui-

poris convalescere ug(. oben § 31 ßiff. 2. SSgl. übrigen^ unten § 72 ^nm. 9.

14) Ueber Äonüerfion ögl. unten § 94 5(nm. 3.

1) S. 91. I, 5 § 24 ff. in SSerbinbung mit 5ßormunb)c^Qft§orbnung t)om 5. ^uli
1875 §81 miter 3. ^linben unb 2:aubftummen [ott übrigen?, menn fte nic^t beüor=
munbet finb , bei gerichtlichen SSerfianblunqen ein 33eiftQnb qeqeben merben , 11 di. IL 18
§18, 9(.®. 0.11,3 §§7. 8.

2) )8gl. unten ^b. 2 § 177. ^q§ ®e)e^ üom 29. mai 1879 uerfügt in § 1 : bie

©igenjc^aft eines @tnbierenben begrünbet feine 5tu§na^me üon ben $8eftimmungen be'^

attgemeinen 9{ed^te§. S)Qmit ift 2. 9t. II, 12 § 99 ff. befeitigt.

10*
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2)ie von einem ^anblungSunfä^igen abgegebene 9ftec^tger!Iävung ift balb

relatiü^ nicf)tig, balb nur ber %xt unt)oIlfommen, ba^ fte mn einer ©ene^mi=

gimg abf)ängig ift> ^
, 2)er Siegel nad; gewinnt bie §anblung baburd^ feine

^raft, ba^ ber (^rflärenbe ^inler^er bie früher mangeinbe gä^igfeit errairbt.

@§ gilt bie§ an fid^ aud^ für le^troißige SSerfügungen. ^a^ einer befon=

beren Seftimmung beg preu^ifc^en S^ted^teö foHen jebod^ le|tn)illige 3Ser*

fügungen !onuale§ciren , mcnn bie Unfä^igleit nur auf bem SSerbote eineä

pofitiöen ©efe^eö beru^t.^ Slnerfennung be§ nid^tigen (S5efd^äfte§ burd^

'ozn früher §anblunggunfä§igen nad§ ©rroerb ber §anblung§fä§ig!eit ift groar

mijglid^, fie begrünbet aber nur ein neueg Sted^tg^er^ältni^, t)erlangt in ber

3^egel bie formen eine§ neuen (SJefd^äfteö, alfo aud^ SluSbrüdflid^feit unb rairft

ber Spiegel nad^ nid^t gurüdf.^

§at fid^ ber Unfähige fälfd^lid^ für gefd^äftSfä^ig auggegeben

unb 'OQw anbern ^^eil jum Slbfd^lu^ beg ©efd^äftS verleitet, fo ift baffelbe

gleid;n)ol}l nid§t red^t^beftänbig. 2Öie raeit bem ^ierburd^ befd^äbigten anberen

^^eil aber wegen ber SSerfd^ulbung beg §anblung§unfä^igen eine ©d^abeng =

erfa|!lage gufte^t, bemi^t firf; nad^ beffen 3wred^nung§fäl)ig!eit be5Üglid^

au|erfontra!tlid^er 3Serge§en.^

2. 3Son ber §anblung§unfä^igfeit ift 3U unterfd^eiben ber3Rangelbe§

dit6)tc^ gur ^I5erfügung über ben ©egenftanb be§ ©efd^äfteg, weld^er in

bem geilen be§ @igent§um0 an bemfelben, ober auc§ in einer ^efd^ränfung,

g. 33. burd^ 5lrreft ober ^onfurgeröffnung, liegen fann. ©in foldf;er 5J?angcl

ber not^raenbigen 3Serfügung§mad§t im Slugenblic! be§ 2lbfd;luffeg ^inbert

gmar ha^ ©efd^äft, fo ba^ nur perfönlid^e Slnfprüd^e beg anbern ^l;eilg auf

©c^abloö^altung entfte^en tonnen, ©affelbe fonoaleScirt jebod^,'^ roenn ber

SSerfügenbe §inter^er bie früher fe^lenbe 3Serfügung§mad;t gewinnt. ^^

3) (£§ gi(t bte§ be^üglid^ ber ©l^e t)on nlc!^t e^emünbigen ^erjonen S. dl. II, 1

§ 990, 9teid)§gefet> üom 6. gebruar 1875 § 36.

4) 2SgI. iu§be[onbere unten § 74.

5) Bo^Iung ©eiten§ bc» Unfäljigen Dor gehobener llnfnljigleit !ann nad) ber 9?atiiv

ber <Bad)t gurüctgeforbert luerben. |)termit ftimmt nic^t bie 33eftimmung nun ü. 9^

II, 2 § 138 be^üglid) ber grofjiäfjrigen ^au§>\öt)nt; ugl imten 5Bb. 3 § 52 a. ©.

6) S. 9?. 1, 12 §§ 12. 13, t)gl unten S3b. 3 § 104 a. (£.

7) S. 9t. I, 5 §§ 37. 38. S. 91 1, 20 §§ 18. 19, ügl. unten § 81.

8) S. m. I, 5 § 42
ff. ®efe^ i^om 12. ^uli 1875 § 7. S)urd) biefe§ ®efe^ ift

S. 9t. 1, 5 § 34 aufgehoben, luonacl ber Stufprucfi nie berücfftd)tigt werben foöte, iuenn

fid) ein 5!}tinbeviä^riger unter 18 Satjren für Donjät^rig ausgab.

9) S. 9t. I, 20 §§ 16. (Dgl. unten § 355 5tnm. 2) 17. 76. 406; e§ Hege benn eine

unerlaubte ^anblung ju ®runbe, S. 9t. I, 5 § 50. Ob biird) § 5 be§ (Stgent[)um§=

gefe^eS Dom 5. ^JDtai 1872 bie ^lonüaleSceu^ üon |)l;pot:§e!en ouögefdjloffen ift, bavüber

t»gl. unten § 318 unter 3.

10) 2)a§ rijnüfc^e 9tec^t l^olf burc^ exceptio rei veuditae et traditae, actio liypo-

thecaria utilis.
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§ 73. Sßefonbereg. mUx.

UncntiDidfelte Died^löguftänbe begnügen fid^ mit einer einzigen 2ttter§=

grenjc , roeldje bie Sa^re bcr §anbtung§unfä^ig!eit von ber geit ber gä§ig!eit

trennt. 1 ^Dagegen 6erüdfid;tigt baö fpätere, feiner geglieberte dic^t baö

ftufenraeife gor tf abreiten ber anteiligen j unb SBiUengfraft beö §eran=

luac^fenben. Sni 5lnfrf;luffe an ba§ auögebilbete römifc^e unterfd^eibet auä)

ha^ preu^ifdje Sfted^t brei ©tufen: bie ber ^inb^eit, ber ©efd^Iec^tSunreife

ober Unmünbigfeit, enblid^ ber Sugenbjeit ober 2}linberiä§rig!eit.

3)ie ^inbl^eit umfaßt, roie Bei ben 9^ömern,^ bie fieben erften Sebenä^

jal^re; bie Unmünbigfeit begreift,^ unter gallenlaffen be§ römifd^en

Unterfd§iebe§ groifd^en 2Beibern, bie inSf^om fd^on mit bem 12.Seben§=

ial;re münbig mürben, unb Scannern, bie erften 14 Sebengjjal^re; bie

SKinberjä^rigfeit enblid^ reid^t nad^ ber neueften ©efe^gebung^ im Sin-

fd^Iu^ an ältereg beutfd^eS 'Sic<^i hx^ gum 21.3al;re, anftatt ber 25 ^a^re

beg römifd^en unb ber 24 ^ß^re be§ Sanbred^tS.^ Sebod^ mirb ber Stegen

t

nad^ ben §auggefe^en ber föniglid^en ?Jami(ie, auf @runb ber S^^erfügung ber

golbenen ^utte^ über bie ^SoIIjäf^rigfeit ber ^urfürften, mit bem a^t^^l)nUn

1) S)a§ ältere römi)d)e 9^ec^t fc^teb eingig Pubertät unb ^mpubertat; ba§ ältere

beutf(f)e 9?edit bie 9}2ünbigfeit imb bie Unmünbigfeit, tüelc^e regelmäBig bi^ 3um jiDöIften

^a^re bauevte, mit melden man ,,gu feinen ^ai^ren" fem; fc^ün ber «Sadifenfpiegel I,

42 § 1 jeboc^ fannte eine zweite 5tlter§ftufe , t>k 3eit bi§ gum 21. ^af)xt, mit welchem
man „gu feinen Sagen'' !am.

2) 1. 1 § 2 D.' de adm. tut. 26, 7. 3) S. 3^. 1, 1 § 25.

4) ©efe^ öom 9. ©ecember 1869. D^eic^^gefe^ üom 17. gebruar 1875.

5) S. 9^. 1, 1 § 26. SSaö bie üorlanbrec^tlic^en ^nftänbe anlangt, fo galt in ben

^aijlreic^en Sanbe§t§eilen , in iceMjen ba§ fä^fifdje 9tec^t ©eltung ^atte, auf ®nmb
be§ Sad^fenfpiegelS ber 21 jährige Termin. S)ie§ unter 51nberem in ber je^igen ^ro=
üin^ ^-preuBen. ^n anberen ®ebiet§t:^eilen, in^befonbere in ber ^axt S3ranbenburg,

luar bagegen ber 25 jährige Termin be§ römif(^en 9^ed^te§ aufgenommen loorben, $8or=

munbfcf)aft§orbnung Dom 23. (September 1718 § 54, jeboc^ foltte ber 5(bel nacf) einem
Sbüte Dom IS.^uli 1746 — imter 93ef($rän!ung ber SSerfügung über Immobilien unb
Kapitalien nad) bem ©bift Dom 14. SJJoi 1749 — fd)on mit bem 20. Saf)re üolljä^rig

lüerben, cont. III, (S. 83, IV, ©. 152. ^iernai^ bestimmte noc^ ha§> ^rojeft be§ corp.

jur. Frideric. pait I, IIb. 3 tit. 13 § 10 bie @ac^e. ^m ^nttöurfe be§ ©efe^buc^eS oon
1784 2^. 1. III, 6 §§ 7 unb 9 ttjaren bagegen für dauern, Künftler unb ^anbmerfer
21 ^a^re, für anbere ^erfonen 25 ^a^re oorgefeöen. 5(nc^ gingen bie Sßorfc^Iäge oon
(Jarmer im ^mmebiatbertd)te t)om 3. S^Zooember 1790 auf einen 24jä^rigen Zeitraum
für hin 3lbel, einen 21 jährigen für 92ic^tabelige. S)urd^ ^'abinetSorbre üom 5. 9?oobr.

1790 lüurbe inbef? jenen ^Borfd^Iägen ^uraiber bie S?ottjä[)rig!eit allgemein auf ba§
24. ^a^r gefegt. Suare^ in ^amp^ ^aj^rb. S3b. 41 ©. 1. 2)Qbei erhielten ftd) äimäd)ft

bie proüin^ialrec^llic^en ^^eftimmungen über hk SSoUjä^rigfeit, inSbefonbere bie proüin=

.yelle 21iäf}rige SSotljä^rigfeit. ©rft bie ^abinet§orbre üom 16. ^uni 1806 mad)te bie

Ianbred}tüc^e ^üter^grenje ^ur allgemeinen 9iorm mit SBefeitigung proüin5iaIrec^tIid)er

9lbtt)eid)ungen. ®ie 58oüjäl)rigfeit' ber ^uben trat mit bem 20. ^a^re ein, S. 9^. 5ln^.

§3 SU 1, 1§ 26; bie§ befonbere Dtec^t tüurbe le^tlic^ burc^ §1 be§ 6Jefe^e§ üom 23.Suli
1847 befeitigt.

6) 2)ie golbene 93ulle ^ap. 7 § 4 ^atte übrigeng nic^t ben ^tüed , bie 9}Jünbigfeit

für bie Äurfürften frül)er, al§ fonft geiüi5§nlid) , l)erbeiäufü§ren, üielmel}r im @egen=
t^eüe, fie auf ba§ ac^tse^nte ^a^r l)inau§äufd)ieben.
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Sa^re üolljä^rtg.^ 2öie m^ römifd^em ^ied^te tft Bei allen 2l(tev§beftimmungen

baSDoUcnbeleSa^r gemeint.^ ^te Steigerung ber 3^ed^tgfä§igteit tritt fd;on

mit bem 33eginne be§ (S5eburtgtage§ ein.^

Sßenn auc^ bie S^üdfid^t auf ^raftüabilität groingt, Bei Slbgrenjung bcr

§anblung§fä^ig!eit ber ^eranroad^fenben für bie Spiegel mit ®urdjfd^nitt§3al)len

gu opcriren, fo i[t 'oa^ S^ted^t bod^ im ©tanbe, ber üoraneilenben Sfleife ©ingel^

ner burc^ gerid^tlid^e ©ro^jä§rig!eit§er!lärung 9ted^nung gu tragen.i^

^a§ guftänbige SSormunbfd^aft§gerid;t fann nämlid^ ^erfonen über ad^tjel^n

Sauren für üoßjä^rig er!lären/^ menn ber ^Kinberjä^rige bie S^ieife ^at, feinen

©cfd;äften umfid^tig üorgufteljen. hierüber l^at 'oa^ rid^terlid)e (Srmefjen nad^

vorgegangener 6ad^prüfung ^u befinben. ®ie ©ro^iä§rig!eitöer!(ärung ift an

bie ©inmiüigung beö ^DZinberjä^rigen unb, rcenn eg fid; um ein §augs

ünb ^anbelt, an bie (Sinmilligung beg SSaterS gebunben.^^ (g{g DoIIenbet

fid^ mit Aufteilung be§ ^efd^luffeg beö 2?ormunbfd^aftggerid^t§ über bie ©ro^=

jä^rigfeitöerflärung an ben bisljer ^O^inberjä^rigen.i^^ ®ie für gro^jäljrig (Bx-

Harten l^aben bie 9^ed;te ber (^ro^jä^rigen unbefd^ränlt unb unbefd^ränfbar.^'^

'Sit^U, meldje an bie 3^ollenbung be§ einunb^mangigften Saljreg aU fold^en

gefnüpft finb, ^aben fie nid^t.i^ ^^

7) ?le:^nlt(^eö gilt andj nad) ben |)au§ge|e^en" ber frül)eren 9?ei(^§unmtttelbaren,

benen in ^reiiHen eine autonome ^raft beiiüüf)ut, Dgl. oben §29 5(nm.5. 5)ie betreffen^

ben 33eftimnumgen finb a(§ ©pecialrcdit nuc^ burd) \>a§> SSoItjä^rigfeitögefetj üom
9. S)ecember 1869 unb bur(^ ha§> 9tei(^§ge[e^ Dom 17. Februar 1875 nid)t aufge|oben,

bemt e§ ift an^uneljmen, ba^ bie aUgemeinen S'Jormen ber 3teirf)§gefetK

©onberrec^te ntd}t treffen; fofern fie bie 3)erogation nid}t erfid)tlid) begruecfen,

Dgl. oben § 30 5lnm. 3. 9lnber§ ®ernburg ^ormunb[d)aft§red)t § 39 unb 5D?anbrl)

ciüilreditlic^er ^n()alt ber 9?eid)§ge[e^e ©.3, au^ ©cciuö S3b.l §19 ?(nm.31, ber ,,o[[en=

baren 33iberfprud)" mit bem 9fteid)§gefel^ finbet.

8) S. 9^. 1,4 §§20. 21.

9) S)ie 95ered)nung ift notürlic^ bie ciuile, S. 9^. I, 5 § 18; oben § 70 bei ^Xnm. 9.

10) ^n 9iom wax bie venia aetatis ein Privilegium, föelc^eö nur ber ^ai[er er^

t^etlte, in ®eutfd)Ianb nnrb fie von ber Oberüormunb[d)aft al§ ^JJafjregel bcr 9f?ec^tö=

Dertöoltung getüälirt.

11)^.0. §61.
12) 5ln bie ©ntlaffung be§ SJlinberjä^rigen am3 ber föeiualt burd) geric^tlid) Der=

lautborte ©rflörung be§ SSater§ fnüpft fic^ nid)t me'^r, luie nac^ S. 9f?. 11, 2 § 216 bie

®ro^iäl)rigteit, vgl. unten S3b. 3 § 48.

13) (So ^^räj. be§ D. Srib. n. 1274, dl D. §. ®. S3b. 6 S. 317 ff.

14)SS.£). §98mf. 1.

15) 2Benn 35. D. § 98 m\. 1 — älinlid) mie ü. m. II, 18 § 724, ngt. aber über

ba§ ältere Siedet audi §725 a.a.D. — erfinrt: „bie für gro^jäf)rtg ©rfinrten ()abcu atle

9?cc^te ber ®roBJn()rigcn", fo tüirb l^iermit nid)t§ barüber beftimmt, ob ber ©rofjjätjvig^

gefpro^ene fold)e 3un)enbungen in 9ln[pvudi nel)men fann, iüeld)e burd) Vertrag ober

le^tiriflige SScrfügung an ha^ Filter bcr ©rojjjäljrigfeit getnüpft finb. ^^S ift bie§ oicl^

me^r f^rage ber ^.}(u§Iegung Dgl. oben § 31 9{nm. 10. ^uftinian Ijat bie ^yrage [d)lcditf)in

verneint, 1. 4 C. de Ins qiü veniam aetatis 2,45, bod^ trifft bie SSerneinung feine§=

iüeg§ fd)lec^t^in ^u.

16) 2. 9?. II, 18 §§ 698— 704 geftattete bem SSater eine ^-Verlängerung ber Wuv^
bcrjäl^rigfeit um pdjftenö 6 3al)re;'bem römifd)en unb gemeinen 9kd)t wax eine S5er=
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§ 74. f^-ort[cluing. "i^fOftufungen ber öanbluug§[äl)igfeit.

©d^on ba§ gemeine 3^ec^t l)at bie rönüfc^cn 5Red;tö6eftimmungcn über bic

§anblungöfä^igfeit ber 3)Unberiä§rtgen roefentUc^ umgej'taltet, inbem eö \>k

inünbigen imb bie immünbigen, ferner bie geroaltfreien unb bie unter t)äter^

lieber ©eroalt ftel^enben 2)Zinberjä^rigen in roid^tigen ^Bejie^ungen gleid^ftcttte.

Sßcitere Slbänberungen traf ba§ preu^ifd^e diQd)t:

1. ^inber, alfo ^J^inberjä^rige, roeld^e baa 7. Sebengja^r nod^ nid^t

üoHenbet l^aben, ftnb roie nad§ römifd^em di^f^k ^um Slbfc^lu^ t)on 9^cd;tä=

gefd^äften unfähig, mögen biefelben uort^eil^aft ober nac^t^eitig fein, ba xljmn

bie Ginficf;t in bie 33ebeutung folc^er ©efd^äfte ücrfc^loffen ift.i Scf;en!ungen

!ann aber nacf; £anbred)t jeber dritte für ein ^inb anne^men.-

2. DJiünbige 9Jiinberiä^rigc ^aUn ba§ dUd)t, xi)x religio fcä 33 c=^

fenntni^ felbftgubeftimmen;^ fie finb ferner ju einfcitigen le|tn)illigcn

^Verfügungen befugt.^ ^ ©^efäl)ig roirb man aber narf; je|igem beutfd^en

9^ec^t nic^t, roie nad^ römifd^em unb !anoniid;em ^c(S)t mit bem Sllter ber

9)iünbig!eit, üiclme^r tritt bie ß^emünbigfeit beä männlid^en @efdf;lerf;tä crft

mit bcm 20. £eben§ial)re, bie beä roeiblid;en @efd;led^teä mit bem 16. 2thzn^^

ja^re ein; 2)iöpenfation ift guläffig.^^ gn einigen 53e3iel)ungen ift 'oa^ 18. Qa^r

von ©r^eblic^feit.'

3. ^e^üglid^ ber (SJefd^äfte ber 5i}tinberiä^rigett über 7 ^a^ren

unter Sebenben giebt bie 9?orm ba§ für bie gange SRonard^ie erlaffene ©efe§

über bie ©efd^äftäfä^igfeit TOnberjä^riger oom 12. 3uli 1875. ^'-^

S^affelbe unterfd;eibet nic^t münbige unb unmünbige SJ^inbcrjä^rige;

ebenforoenig fold^e, bie unter 33ormunb]d^aft ober oäterlic§er ©croalt fteljen.

längcrung unbe!annt. Sie ift mit bem ^nfrafttreten ber SS. O. narf) § 61 5lbf. 1 tüeg=

gefallen; oben § 31 bti 5inm. 8.

1) 2. 9?. I. 4 § 20. 65e)et^ betreffenb hk ®efrf)äft§[ä^ig!eit aKinberjä^riger uom
12. 3uli 1875 § 1, ügl. 1. 1 § IS^'D. de obl. et act. 44, 7.

2) S. m. 1, 11 § 1060, unten «b. 2 § 162 bei 9lnm. 5.

3) S. 9i. n, 2 § 84, t)g(. aud) II, 2 § 111 (^a^I be§ S3eruf§).

4) 2. $R. 1, 12 §§ 16. 17. I. 5 D. qui testamenta faeere possunt 28, 1.

5) yiad) % ®. €. 1, 10 § 230 3iff. 13 trat bie (Eibe^münbigteit mit Dem mer=

i^e^nteu ^a^re , tmd) ben 9?ei(^§juftij^gefet^en tritt fie mit bem iec^§äe()nten ^a^re
ein. 9^. (I. i*. €. §§ 358. 435. @t. $. O.' § 56 unter 1.

6) 9?eid)Ägeie§ üom 6. f|ebruar 1875 § 28. 58gl. unten S3b. 3 § 15. g^elic^e

Äinber bebürfen 5ur ®^e[c^IieBung
, fo lange ber (So^n ba^ fünfunb^roanäigfte, bie

3;od)ter ba§ inerunbgmaniiigfte ^a^r nic^t üoKenbet ^at, ber (SiniuiÜigung be§ Jöater«,

üaterlofe unb unef)eli(^e ^inber berjenigen ber ^JJutter, unb fo lange fie minberjätjrig

finb, bc§ SSormunbe§. GitirteS ®efe^ §i^ 29. 30. SSgl. unten Sb. 3 ^ 14.

7) ®ie
f. g. plena piibertas ber 9ti5mer, S. 9t. 1, 1 § 20, 1, 12 ^ 17. 35. O. § 55

Hbf. 3 — ügl. S. m. II, 18 §§ 240. 560. — SS. O. § 61, fiel)e oben § 73 bei 5tnm. 7.

8) lieber ha?- römifc^e imb gemeine 9fJec^t fie^e 2)ernburg ^anb. 93b. 1 §§ö3u.54.
9) 0:inen befonberen @d)U^ f)aben bie 3)hnberjä^rigen in ^^ofge beo 3trafgcfct^=

bud)e^' i5i;301.302, unb be§ boffelbe al^ §302*— 302** ergän5enben 9?eid)ögefet^e§

uom 24. 3}tai 1880 betreffenb ben SSuc^er. Wit öffentlicher Strafe mirb unter 3lnberm
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3^ad^ bemfelben finb nämlid^ TOnberjä^rige übet 7 gal^rc fä^ig, burd;

©efd^äfte, bei n)elc^en fie nid^tö aufgeben, gu erraerben unb fid^ von 3Serbinb=

Itd^feiten §u befreien; auä) fonfcrüatorifd^e SJJa^regeln ju ergreifen, j. 53. $ro=

leftationen gegen eine ^(agent)ci!5äl^rung. dagegen bebürfen fie gu 9f?ed;täge-

fd^äften, mittele bereu fie ^erbinblirf;!eiten übernehmen, ober "^tdjU aufgeben,

(^enel^migung i^reS 3Satcr§, 33ormunbeg ober ^flegerg.^^ ^ie ©enel^nügung

hnn formlog fein, bem 2lbfd§lu^ be§ (SJefd^äfteg üorge^en ober i§m nad^=

folgen. (Eine allgemeine (Srmäd^tigung gu 3^ed^tgl)anblungen ift aber

unguläffig, bal^ierin ^im unftatt^afte Uebertragung ber 9ted^te ©ro^jä^riger

auf einen ^J^inberjä^rigen liegen mürbe. 2)ie Genehmigung !ann nid^t §u

fold^en ©efd^äften gültigermeife ert^eilt merben , beren SSornal^me bem ©ene^=

migenben felbft nid^t guftünbe. 2)ie fel)lenbe ©enelimigung mirb baburd^ erfe|t,

^a^ ber TOnberjälirige ba§ ©efd^äft nad^ erlangter ©elbftänbigfeit anerfennt.i^

^ie nad^folgenbe Genehmigung giebt bem Gefd^äfte rüdmärt^ l)in t)om

Slugenblidf beg Slbfdfiluffeg an Geltung.

©g !ann bem 9}?inberiä^rigen üom SSater, ober unter Genel)migung beg

SSormunbfd^aftggerid^teg üom SSormunb ber felbft änbige 33etrieb eineg

©rmerbägefd^äfteg »erftattet merben. ^aburd^ mirb er gur felbftänbigen

SSornaljme berjenigen 9f^ed§t§gefd^äfte befugt, meldte ber Setrieb bcö oerftatteten

©rraerbögefd^äftä mit fid^ bringt. ^^ gjJinberjädrige, meldl;e mit Genelimigung

beä 3Saterg ober 3Sormunbe§ in 2)ienft ober Slrbeit treten, finb felb-

ftänbig gur (Einge^ng unb Sluflöfung von 3)ienft ober 2lrbeit§==

Der^ältniffen ber genel)migten 2(rt befugt.^^

®ie 50^inberjährigen finb in f om e i t p r o g e ^ f ä ^ i g , alö fie fid§ burd) 33er

=

träge üerpflid^ten fönnen.i'^

belegt, tüer in geiuinnfüc^tiger 5lbfic^t unter 93enu^ung be§ Setd^tfimtS ober bev lln=

erfal}ren^eit eine§ SUJinberjäljrigen [idi ^al)Iung§uerfpred)en auSfteffen Infjt; fd)tuevere

©träfe ift nngebrol^t, menn boö (S^remuort, eiblid)e SSerfit^erung unb bergleid)en in

5(nfpru(^ genommen ift. ®er SSerpfIid)tung§Q!t ift ungültig, ogl. imten §78 unb
unten 93b. 2 § 292 bei ^Inm. 9, fte^e übrigen^ manhxi) JReid)§gefe^e @. 16.

10) ®efe^ über bie ®efc^äft§fä^igfeit äJJinberjä^riger § 2, S)ernburg SS. di. § 42,

unten 93b. 3 § 52.

11) eitirteg ®efe^ § 3, S)ernburg 95. 9t. § 42, unten 95b. 3 § 52 ^nm. 21. ^n
ber tlageer^ebung liegt Genehmigung m. ®. 93b. 3 ©. 332.

12) GitirteS @e[e^ § 5, ügl. Ö. 9t. I, 5 § 20, S)ernburg a.a.O. § 42. S)ac3 (SJteidie

nimmt für ba§ Stec^t^gebiet be§ gemeinen 9tec^te§ an 9{ot|^ b.^.Üt. SSb.l §65 ?lnm.26.

13) 6itirte§ ©efe^ § 6, ügl S. 5R. I, 6 § 21, S)ernburg 9S. dl. § 44. ®Ieid)n)of)I

ift in t^olge feines (£rgie^ung§rec^te§ ber 9Sater foU)ie ber äormunb rid)tiger ?lnfid)t

nac^ befugt, ftet§ ha§> S)ienftüerpItniB aufgu:^eben, wenn bo§ leibliche ober moraUfd)e

9Ö3ü^I be§ 3JtinberiQ^rigen"burd) baffelbe gcfä^rbet ift.

14) S)ie§ ift ha§> allgemeine ^rincip ber 9t. (S. ^. O. § 51. Bufc^iebung unb 3u=
rüdfc^iebung öon ©iben ift an aJiinberjnl^rige über 16 ^alire guläffig, mögen fie felbft

ober burd) SSertreter it)re ^rogeffe fü()ren,'iüenn e§ ftd) um eigene ^anbhmgeu ober

SSal^me^mungen berfelben Ijanbelt unb ijffentlid^e ^ntereffen nid^t entgegenfteljen,
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^aö von bem ^O^iuberjäfjviöcn of)nc ßrniäd;tigung eingegangene ^roei^

feitige ©c)cf;äft i[t big jur ßvt^eilung bevfelben nod^ nid;t fertig; i^ ber

anberc Stfjeil ift aUx ein[citig gcbunbcn, 6iö fid^ bie grage ber (Genehmigung

erlebigt Ijat.i^i' 5Zac§ S. 9t. fonnte berfelbe bem 3>ormunb ober 3Sater beä

^})?inberjär;rigen eine angemeffene grift jur (Srflärung über bie ©enef^mt^

gung ober bercn ^Verweigerung fe|en. ^aö ©efc^ über bie ©efd^äftsfäfjig^

feit 2)?inberiä()riger aber ^at, üorber^altlid^ anbern)eiter3]erabrebung, biegrift

auf 2 Söod^en von ergangener 2(ufforberung an geftettt.i^ ^^^id^terflärung

lüii^renb ber grift gilt aU 2lble§nung.

2öegen iljrer fd^ulb^aften §anblungen ftnb TOnberjä^rige je nad^

if)rer gured^nung haftbar, ©c^led^t^in treten fie in gefe^licf;e ^iser=

pflid^tungen, 3.33. an^ au^ere^elid^er ©d^mängerung.

§75. SSal^nfinnunb SSIöbfinn.

®ie oerfd^iebenen gormen ber ©eiftesfranf^eit alg 5Reland^olte, Wlank,

Sinnlofigfeit fommen für bie ^anblungsfä^igfeit einzig burd^ baä gemeinfame

negative DJ^oment ber Störung üon ßinfid^t unb SSißen in Setrad^t; ba§er ift

t)om rec^tlid^en 3tanbpun!te auö nur gu unterfd^ciben jiüifd^en üöEiger @nt*

^ie^ung unb abnormer ^efd^rän!ung ober 3>ertoirrung ber ©inpd^t. SSölIige

SSernunftlofigfeit nennt ha^, Sanbrec^t ^aljnfinn, befd;rän!te 33Iöbfinn.i

a) 2)er 2öal}nfinn üernid^tet bie §anblunggfä^tg!eit fd^led^t^in,^

roa^ tnbeffen bicgä^igfeit, inlid^tenSlugenblidfenju ^anbeln, nid^t auä=

fH. G. % 0. §§ 391. 435 9{bf. 2, mtow bei ©rud^ot Sb. 23 8. 286. $ßg{. aud^ unten
S3b.3§9?(nm.6.

15) 6ie finb bafier noc^ ftempelfrei 9^. @. in Straffad^en $8b. 10 8. 256.

16) SSgl. Ö. 9t. I, 5 § 11 ff- 5)ie[elben ©runbfn^e finb anmenbbar auf Verträge,
n)elrf)e eine ß^efrau o^ne Äonfen§ i^re§ e(}enianne§ frf)(ofe , wie and) auf anbere

f. g.

^infenbe S5erträge.

17) ßami ba§ @efd)Qft uor bem eintrage be» anbevu 3:f)ei(^ an ben 5?oriiuuib ober
SSoter von bem 5D?inbevjä[)vigeu loieber aufgeljoben mevben? 2)ie§ ift 3U oerneinen,
ha immeil}{n ein wtnn aud) nod) uuüollfommener 9(nfprat^ ermorben ift, iceldien ber

2)?inberiä()rige allein nid)t aufgeben fann. 5lnbev§ ^räjubi^ be§ C Srib. 9tr. 1862.
SSgl. bagegen bie mit miferer ?(nfid)t übereinftimmenbe 91bl)anblung oon ^^ari§ bei

©ruc^ot S5b. 23 ©. 336 ff.; ferner ecciu^ SSb. 1 § 26 ?tnm. S^gegen görfter a. a. O.
18) ©efe^ über bie ®efd)äft§fä^igfeit 9)2inberjä^viger § 4.

1) S. 9t. 1, 1 §i^ 27 u. 28: „Ütafenbe unb SSa^nfinnige beißen biejenigen, wdd)z
be^3 ©ebraud)ey i^rer 93ernunft giin^lid) beraubt finb. 2)tenfd)en, meldjen ha^ 35er=

mögen, bie golgen i^rcr |)anbhmgen gu überlegen, ermangelt, merben blöbfinnig ge=

nannt." 5)er legale (2prad}gebrauc^ fud)t alfo bm ©egenfal? smifc^en SSa^nfinn unb
'^löbfinn in ber gänglid)en ober t^eilmeifen ^erbunfelung ber ^ennmft; ber gemij^ulic^e

unb mebicinifd)e 8prad)gebraud) be^^eic^net al§ „SBa^nfinnige" auc^ biejenigen Ver-
femen, me(d)e an 23a^uoorftellungen leiben, bie i^nen im Uebrigen ben SSemunftgebrauc^
nid)t entjieben. SSgl. uoc^ S. 9t. 1, 4 §§ 23— 27, ?(.®.0. 1, §§ 1 — 8. SSon „@eifte§^
fvanf^eit" fprid)t 9t. G. % O. § 593.

2) 2Sal)nfinn bebt nur hit ipanblungc^fä^igfeit be§ SSal)nfinnigcn, nicbt beffen
9ted)te auf. |)ierauÄ gog ha^^ römifd)e 9ted)t bie golgerung, ba^ ficb aud) bie üäterlid)e
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fd^Ue^t.^ 3ft aber ber Söal^nfinnige einmal geridjtlid^ entmünbigt, fo roirb

fortan — a6n)eid;enb t)om vömifd^en '3i^d)k — auf lichte Slugenblide feine

S^üdfic^t öenonnnen, felBft »ollftänbige 3ßieber^erftellung fommt nid^t in 33e=

txa^t, el^e bie geric^tlid^e 2(uf§c5ung ber (Sntmünbigung erfolgt ifi^^

b) Slöbfinnige, alfo geiftig Sefc^ränfte, gelten ben Unmünbigen
gleid§.^

gür bie ©ntmünbigung ift ba§ Slmtögeric^t, bei raeld^em ber gu @nt=»

münbigenbe feinen allgemeinen ©erid^tSftanb ^at, augfd^lie^lid^ ^uftänbi^.^

®er Slntrag !ann t)om ©Regatten, üon S^ermanbten, einem 3Sertrag§ =

erben unb bem SllterSüormunb be§ ©eiftcöfranfen, roie anä) t)on bcm

6taat§ann)alt bei bem üorgefe^ten Sanbgerid^t auggel^en. ^ ^ ^ad} gemeinem

ditö)t mürbe über bie (Sntmünbigung in ben gormen ber freimilligcn ©erid^tä^

barfeit ücr^anbclt unb burdf; 33efd;lu§ entfc^icben; nad; preu^ifd^em Siedet be=

burfte eg eineä ßtoilprojcffeg unb eincg förmlid^cn red;tg!räftigen @rfennt=

ÖJetüQlt be§ SSo^nfinnigen über feine Aber erholte, 1.8 de his, qui sui 1,6. |)ingegen

nad) S. D'l. II, 2 §261 rut)t ix)ät)renb ber (5)eifte§fran!^eit be§ SSater§ bie unterlldje

©eioalt, ba e§ bie[elbe al§ eine 5(rt nDrmunbfd)a[tIid)er 33eriualtmtg auffö^t, für lueldje

|)QnbIung§fäl)ig!eit be§ ^ater§ ttot^irenbig ift.

3) S. 9fJ. I, 4 §§ 24. 25, 1. 2 C. de contr. emtione 4, 38.

4) S. 9i. 1, 4 § 25, 1, 12 § 21. 9lnber§ bei ber (g^ejc^lielung , ügT. unten S8b. 3

§ 13 5lnm. 6. Seim SÖIöbfinn ift Don lichten |]mifc^enräumen feine Otebe ^. @. bei

©ruc^ot m. 33 ©. 920.

5) 9?acf) S. 9?. 1, 1 § 29. S. 9ff. 1, 4 § 26 i>rid)t bie§ nur für beüormunbete
SlÖbftnnige au§, für nid)t beüormunbete ^(öbfinnigc tt)irb im §27 üerorbnet: „raenn

aud) ber Sföbfinnige noc^ nid)t unter 55ormunbfd)aft gefegt ift, fo gitt bod) hk 2Ser=

muttiung, bafj berjenige betrügerifd) geljanbelttjobe, tretdier bur(^ bie 3BilIen§erf(ärung

mit bem @d)Qben beffelben fid) ,^u bereid^ern fud)t.'' ®ie S3ebeutung btefer Seftimmung
ift fe^r beftritten. ^ad) ber einen ?(nftd)t ift fie bie 5lnfec^tung befc^ränfenb. ©§ ift

l)iernac^ für bie Wnfed)tung ber 9f?ad)U)ei§ beö S3(i3bfimte§ gur ^eit ber betreffenben

2Sitten§erHärung notüimenbig unb Qufeerbem S3ereic^erung be§ ©inen mit bem ©d)aben
be§ 9tnberen. S)ie§ ujürbe hm Intentionen üon ©uareg bei Umarbeitung be§ @ntU)Uife§

be§ ®efe^bud)e§ entfpredjen. '^}aö) bem dl. ©. bei ©rud)ot 33b. 33 @.920 foff bagegen

ber @inn fein, bQ§ au§ ber fpäteren ©ntmünbigung luegen S5Iöbfinn§ auf ^Ii3b=

finn n)ä^renb be§ @efd)äft§fc^Iuffe§ gefolgert werben muffe. 5)ie§ fann feinenfall§

gelten, menn ber ®efd)äft§fd)Iufe lange |^eit .^urüdliegt. ^cciuö S3b. 1 §26 9(um. 5.

^Xm rid)tigften lie^e man ben bimfeln § 27 auf fid) beruljen.

6) m. e. % D. § 594 §lbf. 1 , \)Ql 5(. ®. O. I, 38 § 3. ©In ®eutfd)er, meld)er

feinen SJSotmfil^ im 9lu§lanb :^at, fann uom 5(mt§geric^t feinet Ie|3ten 2Sof)ufi^eö im
3fleid) entmünbigt njerbeu, 3ft.e.^.O. §594 5tbf. 2. S3gl. übert^aupt ®aube ha§> (inU

münbiguug^uerfa^ren 1882. lieber bk Unterbringung nod) nid)t entmüubigter ®eifte§=

franfer in ^riüatirrenanft alten Ugl ha§> bei 5?al)fer hk Dteic^Sjuftiggefejje ©.476
abgebrudte Dkffri^jt Dom 10. S)ecember 1882.

7) 9t.e.^.D. § 595, Sil&.O. I, 38 § 2, Dgl. ©ntfd). be§ O.Srib. 33b. 38 @.308.
®egen bie (£I)efrau fann nur ber ©bemann, gegen ha^ ^")au§!inb nur ber SSatcr, gegen

ben 9J?ünbel nur ber SSormuub ben ^ilntrag fteflen unb in allen i^-äUm ber ©taatöaniöalt.

8) 5)er näd)fte ^^wtd ber ßntmüubigung ift S-eftficIhmg ber .'paublung§uufät)ig=

feit, (Einleitung einer SSormuubfd)aft ift nur bereu t^-oige. 3)ar)er ift auc^ binfid)tlid)

foId)er ^erfoneu, loeldie unter 9nter§uornmnbfd)aft ober cr)emännlid)er ober oätcr=

Iid)er ©emalt fteljen unb ba'^er eiue§ curator furiosi nid)t bebürfeu, ba^^ ©ntmünbi-

gung§üerfal)ren äuläffig. 58gl. § 74 ?lnm. 7.

i
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niffeä.^ ^Bar ba()er bcr Antrag burd; beftimmte, benfclben nad^ rid;terlicl^cm

Grmeffcn begrünbenbe ^t)atfacf)cn be(d)einiöt, fo raar beut ^roüofaten ein

^^Nvoje^furator gu beftcUcn, roeld;er bie S^ert^eibipng für i^n füf;rte, unb eine

jiüeifeitige 3]er^anb(ung ermöglichte, ^ie Sieid^gciüilproje^orbnung ^^ fci^lägt

einen 5RitteIn)eg ein. ^ie ä>erl)anblung gefc^ic^t auf 2(ntrag beim Slmtsgeridjt

im Sßege eineg Cfficialt)erfat)reng, o^ne "üa^ bie gormen be§ ^rojeffeg

einzuhalten finb; eö wirb über bie ßntmünbigung burd^ 3Bef d^lu^ entfd^ieben.

^er 33efd^(u^ ber ßntmünbigung ift bem SSormunbfd^aftörid^ter unb bem

ctmaigcn gei"e|lidjen SSormunb be§ ©ntmünbigten mitjut^eiten; er tritt mit

ber 5J?itt()eilung an 'om ä^ormunbfd^aftgrid^ter in ^raft. ^cr SfntragfteHer

unb ber ©taatöanmalt, meldten ber ablel^nenbe mie ber entmünbigenbe Sc-

fd)lu6 ju^uftellen ift, Ijaben 'üa^ ?iiid)t ber fofortigen Sefd^merbe gegen ben*

jelben. Slu^erbem ift eine 2(rt üon actio popularis gur Slnfed^tung be§ 6nt=

münbigungöbcfc^luffeg burd; 5llagebeimSanbgeric^t gegeben, für meldte

alä Kläger legitimirt finb ber ßntmünbigte, beffen (g^egatte, 3Ser =

luanbte, 5?ormunb unb ber ©taatäanmatt, alö ^eflagter ber

3taatäanu)a(t, unb raenn biefer ber 2(nfed^tenbe ift, ber 33ormunb

beä ©ntmünbigten. ^n fold^en ^rojeffen roirb fd^led^tl^in 2ßal)rl)eit er=

ftrebt, ba^er ift ber ^arteieib auägefd^loffen.^i

2)ag bie ©ntmünbigung auf ©runb ber 2(nfed;tung§!lage auf^ebenbe

Urtfieil roirft infofern erft mit (Eintritt ber 9^ec§tä!raft, alö bie ber gJ^^ifc^^ßi^*

jeit angeprenben §anb(ungen beä S>ormunbe§ red^tsbeftänbig bleiben; in=

beffen gelten bie in ber g^oifd^engeit i)om ©ntmünbigten felbft ausgegangenen

§anblungen ebenfalls alä red^täbeftänbig, unbefd^abet ber ©ültigfeit ber

§anblungen beö 3Sormunbeä.^2

©er Eintrag auf 2Sieberauff)ebung einer Gntmünbigung burd; ba§ 2(mt§=

gerieft !ann jeber^eit t)om (Sntmünbigten, beffen ^isormunb ober bem @taatö=

anmalt geftcUt merben.^"' ©iefelbe gefd^ieljt burd; 33efd^lu^. @el)t bcr S3efd;lu6

auf ^uff)ebung, fo ift 33efd;merbe beä (BtaaUaxwmlit^ Suläjfig. ©e^t er auf

Slble^nung, fo fte^t bem ©ntmünbigten, beffen 3Sormunb, bem StaatSanmalt

^lage — actio i3opularis — beljufä feiner 2(nfed;lung beim Sanbgerid^te offen.

2Bäl)renb beö 2Serfa§renö liegt bem 9^id;ter bie Sorge für bie 6id^er=

IfteUung

be§ ^Sermögenö burd^ einftmeilige ^Verfügungen ob.^^

9)9f.®.O.I.38§8.
10) m. e. % O. § 593 ff.

11) SSgl. auBerbem imten § 135.

12)9t. G.^.O. §613
13)9i.6.^.D. §616ff.
14} 3SgI. 5(n(). §284 511 9{.®.D. I, 38 §5. einfüf)rung§gc[e^ i^ur 9?.6."»^.0. §16

.giff. 4. 5)a^5 ®end)t ^at a(|o für entfpvec^enbe 58ermertc im @runbbucf)e , ^Ibüeferung

ter SSertl)^Q^iere au hk §intevIegung§fteUe §u forgen. §at ber ju Gntmünbicjeiibe
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§ 76. SSer[d)iüenbung.

©d§on ba§ rönit[d;e di^^i^ fud^te gegen bte tüeitgegogene pnt)atved;tlid§e

©elbftänbigfeit ein @egengen)td§t in Snterbütion ber 3Serfd;n)cnber. 3Sor=

ausgefegt ift ein §Qng bc§ SSerfd^menberä gu unüerftänbigem SSertl^un feines

SSermögenS, woburd^ feine 3Serarmung gu befürd^ten ift.^ ©aö römifd^e 9^ed^t

aber entzog bem interbicirten SSerfd^raenber nur bie 33erit)a(tung feinet 3Ser=

mögend; 'oa^ preu^ifd^e ?HQä)t ftellt ben erÜärten 3Serfd^raenber ^ aud^ perfön=

lid§ unter bie ©eraalt be§ 3Sormunbe§, welcher benfelBen fogar burd^ 3i^^i^9^=

mittel ^u folibem Seben unb Slrbeiten anhalten foll.^
^

®ie ©ntmünbigung ^inbert ben ©ntmünbigten nur an ber SSornal^me

üerpflid^tenber 2l!te unb an SSeräu^erungen,^ nid^t am ©rraerB t)on

3Sortr;eilen.^ Slud^ werben ^Serfd^menber mie bie TOnberjä^rigen burd^ i^re

SSerge^en un'o burd^ gefe^lid^e Obligationen üerpflid^tet; ba^er l^aften fie

anä) ben TOt!ontra^enten für Sd^abenSerfa^, rcenn fie fid§ miber beffere§

SBiffen beim 3Sertraggfd^luffe für üollbered^tigt ausgaben.^

SSeDoümäi^tigte ernannt, fo ift baffelbe nac^ Sage ber Umftänbe berechtigt mtb ner^

pfl{d)tet, bie SoKmac^t j^urüdsune^men u. f. f. S)a§ SSormunbfc^aftSgeric^t fann ferner

nac^ SS. O. § 90 eine ^flegfd^oft anorbnen. ^u biefem 3n^ede finb i^tn nod) Hmftänben
mxi befaßten ®erid)t 9}Jitt[)eilungen gu madien, fR. d. ^. £). § 600. ^cciuS S3b. 1

§ 19 ?rnm. 37 erachtet 5M). § 284 burd) 9^. (5. ^. €). § 600 al§ beseitigt.

1) ®emburg ^anb. S3b. 1 § 57.

2) SSerfc^menber ift, leer fein SSermiJgen — ererbtet ober felbftern»orbene§ —
aber ni^t luer blofe bie ßinfen t)ert^ut, ögt. S. 9M, 1 § 30 „$ßer[d)n)enber finb, ivtiä\t

burc^ unbefonnene unb unnü^e ?(u§gaben ober buri^ mutl^njitttge SSernad}läffigung iljr

SSermi3gen beträd)tlid) Oerminbern ober fic^ in ©djulben fteden."

3) ©eiüiffe 9^e(it§tt)irfungen fnüpfen fic^ an Oer[d)toenberi|(^e§ geben al§ foIc^eS,

o^ne Ülüdftc^t auf ©ntmünbigung. (So ba§ a^ec^t gur SSerfagung be§ (S'^efonfenfeg

S. Dfl. II, 1 § 62, ^um eintrage auf ©(Reibung einer ©£)e II, 1 § 711, gur Enterbung in

guter 5(bftcf)t. II, 2 §420.

4) S. m. II, 18 §§ 349. 350. S)od) fomnit bie§ praftifd^ nic^t Ieid)t ntel)r üor;

bie ältere ^raji§ beftrafte SSerfc^ioenber gerabe^u mit :^albiöl)riger hi§> jär^riger (£in=

fperruug. S)ie ©rüärung al§ SSer]d)iüenber entgieljt aud) bie t)äterlid)e ©eraalt S. 9t.

II, 2 § 256, fie entaog nad) S.9i II, 18 §812 ben eigenen betrieb biirgerlid)er ©eiuerbe,

uia§ nid)t nte:^r gilt.

5) S.9t. Ü, 1 § 55, lüonac^ ber 35ormuub aud^ ha§> 9?ed)t be§ ^onfenfe§ jur ß^e
be§ beoormunbeten 3Ser[c^uienber§ :^atte, ift in f^olge 9tei(^§gefe^e§ üom 6. 5'ebruarl875

§§29. 39 weggefallen.

6) S. 91. 1, 1 § 31, ogl. 1. 6 D. de V. 0. 45, 1. ©elbftoerftäubli^ fönnen gemäfj

Q.'Sl. 1, 1 § 31 audi bie oben § 74 5tnm. 12u.l3 be^^eidineten 9led)te bem SSerfdjmeuber

ertt)edt merben. lieber bie S3efc^rän!ung ber Seftirfät)ig!eit ogl. S. dl. I, 12 § 27 ff.,

imten 33b. 3 § 104 unter 4. ^er SSerfc^iueubcr ift auc^ pro5ef]unfä()ig 91.6;. ^.O. § 51

m\. 1 ; über ©ibe ogl. 9t. (5. ^. 0. § 435 3tbf. 2, oben § 74 «(nm. 14.

7) 9lud) bie (Sntmünbigung megen SSerfd)iüenbung Ijat gum näd)ften BttJede S5e=

fd)rän!ung ber mi^brauditen §anbluug§fät)igfeit; bie ®rrid}tung einer 35ormunbfd)aft

!niipft fic^ im ^ebürfniBfaüe an, ift aber ni^t .f)aupt3aicd. ®a^er fönuen and) beoor=

munbete 9Jliuberjä[)rige — bereu 2eftirfät)ig!cit fjierburd) befd)räuft mirb — be^njleidjcu

^erfonen in OäterIid)er ®ciualt entiniinbigt loerbeu, obioo^I iljnen gegenüber eine ^^or=

muubfdiaft tro^ SS. O. §81 luegeu SSerfdjtoeubuug nid)t ^la^ greift, «gl. §73 5(nm.8.

8) S. 9M, 5 § 33, oben § 72 9(um. 8.
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Stuf bic (Sntmünbigimg roegen ^serfd^iüenbung finb bie Sf^edjtäfä^e ber

(intmünbigung toegen ©eifte§!ran!f)eit ^ entfprec^enb aitäuroenben. ^ie @nt*

münbigung erfolgt alfo auf Eintrag burc^ 23efc^(u§ beä Sdntägerid^teä, gegen

«jelc^en ^efc^roerbe unb Slnfec^tungöflage offen fte^t. ©ine 3Hitn)tr!ung beö

Staatgantoalteö finbet in ber bieget nid^t ftatt. ®oc^ !ann auöna^märaeife bie

Slnfec^tungöftagc gegen hm Btaat^arwmlt gerichtet roerben.^*^

2)ie 33cfc^rän!ung ber §anblung§fä^ig!eit beä SSerfc^roenberg ift erft bic

golge ber @ntmünbigung§er!lärung; oor^cr gefd;loffcne ©efc^äfte

bleiben baf)er gültig, and) toenn fie Derf(^n)enbcrifcl;er 2lrt loaren unb bie ßnt=

münbigung Ijcrbeifüljrten. ©c^on bie Einleitung beä '^erfa^renä aber

begrünbet bie Slnfed^tbarfeit nad^^er eingegangener 33erträgc gegenüber

Men, rcelc^e ^enntni^ baoon erhalten ^atten.^i Slud; !ann ber

Stid^ter roä^rcnb beg 55erfa§ren§ einftroeilige ^Verfügungen treffen, um fer=

nerem 3Sermögen§üerfall üorgubeugen.^- 5Die @ntmünbigung§er!lärung roirft

gegenüber bcm SVerfd^menber mit ber 3wftellung,^^ gegenüber 2)ritten

00m ^age ber burd; ben 9iic§ter ju oeranlafjenben Sefanntmad^ung, aud^

menn fie t)om 3Serfa§ren feine ^unbe ^atkn.'^'^

9) Oben § 75 hd 5lnm. 10. 9^. e. ^. D. § 621 ff.

10) ^«Igl. m. d. ^. £). § 621 ?tbf. 4, §624 5(bf. 3, §626 9(bf. 3. — 58gT. auc^

?(mn. 15 a. 6.

11) S. 9?. I, 5 § 16; ugl. auHerbem S. 9?. 1, 12 §§ 32. 33. 8tirbt ber luegen SSer=

fd}lüenbung 5tugetlagte iüäl)renb be§ 6ntmimbigimg§lierfa^ren§, fo fällt biefe 9(nfed^t=

barteit loeg. 5)ie blojie 2Ba^rfd)einlic^feit, baß eö gur (Sntmünbigung gefommen luäre,

luenii ber 9(ngeflagte nid)t geftorben luäre, fami biefelbe nid)t er()alten. ®enn i^r 3ioecE

ift, ber 58eveitelung bev ^irtung ber ©ntmünbigungyertlärung entgegcn.^utreten, unb
biefer ßwecf ift unerreichbar gemorben, wenn bie (Sntmünbigung in g-olge be§ SobeS be§

5U (Sntmünbigenben nic^t inel)r niöglid) ift. 5(nbere ?(nftd)t in lUrid)y ?trc^iü iöb. 14
8.311. — ^ft ber SSerfc^iuenber unter eine^flegfd)aft gefetjt, fo tann ber Pfleger i3ffent=

Iid)e 58ovIabung ber unbefannten ©laubiger beö $Berfiioenber§ beantragen. 51. ©. £.
I, 51 § 172. ^ie§ ^u. bem S^^^^^r um bem SSerfd)iüenber unmöglid) ju mai^en, nod)

noc^^er Sc^ulben ^u tontrabiren imb if)nen burc^ 3"i-'üdbatirung ber (Sc^ulburfnnben

benSc^ein oon üütluerbinbli(^en gu geben. ©laubiger, bie fid) uid)t melben, trifft ber

9?ac^t^eil, bofj fie, tro^bem bafe i^re gorberungvbohimente uon ölterem Saturn finb

alö bie (Sntmünbiginig, bie $8ermut^ung gegen ficb ^aben, bofe fie mit bem 95erfd)n)enber

erft nad) bevfelben fontrabirten , »obei i^nen natürlich ber ©egenberoeig beö früberen

®efd)äftöfd)(uffey offen bleibt.

12) 51. Od. £. I, 38 §§ 20. 21. (Sinfii^rung^gefe^ gur 9^ e. ^. O. § 16 3iff. 4.

S^orliiufige ©ntmünbigung burcb Grnenmmg einev ^fleger§ ift tooi}i nid)t ftattljaft, ha
ber 58erfd)iüenber nid)t au|er ©taube ift, fclbft ^u banbeln, tt)a§ $8.0. §90 oorauSfetU.

9lud) m. e. ^. O. § 819 giebt bier^u nid)t bk Segitimation. 2Sgl. 9?. ®. ^b. 1 S. 107.

HnbevS Srettner bei ©rud)ot S3b. 25 ©. 322.

13)9t.G.^.O. §623.
14) 9kcb S. 9i I, 5 § 15 beginnt bie Unfn^igteit be§ SSerfc^wenbcrS — ©ritten

gegenüber — mit ber 3J?ittag§ftunbe be§ ^age«, an toelcbem ha^j S3latt, roel^e^ bie

53efanntmad)ung entbätt, ausgegeben ift; e^5 ift hierbei blofe an 2)Jorgenblätter gebad)t,

bd 91benbblättern entfc^eibet bk 2)?ittag§ftunbe be§ folgenben 2agey. 3)ie 9t.e.^.£).
beftimmt §623: „S)er bie (gntmünbigung au§fpred)enbe S3ef(^IuB tritt mit ber 3u=
fteUnng an ben (Sntmiinbigten in Birtfamfeit." (2ie legt in § 627 bem 9lmt«gerid}t bk
öffentüdje ^öetanntmacbung auf, oljne eine (^olge berfelben ju beftimmen. (£S ift biernac^
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^ie 3luf^eBung ber ©ntmünbigung raegen SSerfc^raenbung folgt im

SSefentlid^en benfelSen ©runbfä|en, rate raegen ©eifteg!ran!§eit. ©ie gefd^ie^t

burd^ ^ef^tu^ be§ Slmtggerid^teg auf Eintrag bc§ (Sntnmnbigten ober feinet

3Sormunbe§. ©egen ben ^efd^lufe ber 2(uf^ebung befte^t feine 2tnfec|tung§!lage,

bagegen ift gegen bie Slbroeifung ber 2Iuf§ebung Mage guläffig. 3Seröffent=

lid^ung ift nid^t 33ebingung ber ©eltung beö 5luf§e6ung§6efd^luffeä; berfelbe

tritt t)ielme^r mit feiner ^uftettung an "otn ©ntmünbigten in 2ßir!fam!eit.^^

II. Stt^ttlt bcö (gcfjJjaftc^.

§77. Slllgemeineg.

1. ®er Sn^alt ber Sf^cd^tägefd^äfte ift fo mannigfad^, roie bie 3Ser!e^r§:*

begie^ungen ber 9JJenfd^en. ®er 3Ser!e§r begeic^net geraiffe häufiger üorfom-

menbe ©efd^äfte mit Befonbern ^'^amen, §. 33. ^auf, Tlkti)^, ©arle^en. Qm
Slnfd^Iu^ l^ieran bilbet bag ^cä)t Slrten unb Gattungen ber (S^efd^äfte. '^a-

neben finben fid^ jebergeit ©efd^äfte, bie unter feine ber ^erfömmlid^en 9f?amen

unb Slrten faden, ^n ber gemeinred^tlid^en ©oftrin üermenbet man für ©e=*

fd^äfte fold^er 2(rt ben Sluöbrud' gnnominatfontrafte.

2. 2)ieienigen 33eftimmungen eineg ©efdf)äfte§, meldte für ben ©at=

tunggbegriff, bem eg gugel^ören foll, mefentlid^ finb, nennt bie

äöiffenfd^aft essentialia negotii, g. 33. beim ^auf bie ^Vereinbarung über

©ad^e unb $rei§.i ©oId^e33eftimmungen bagegen, raeld^e für ben 33 egriffbesi

©efd^äfteg unmefentlid^, aber im gegebenen gall gugefügt finb,

l^ei^en accidentalia negotii. Slu^erbem fprid^t man üon naturalia negotii gur

Se^eic^nung berjenigen @igent()ümlid^!eiten eine§ ©efdf;äfte§, meldte i§m in

golge feiner ^wgel^örigfeit gu einer gemiffen Gattung t)on ©e^

fd^äften für ben gatl beigumeffen finb, ba^ eine entgegengefe^te Slbfid^t

ber Parteien nid^t erbeut.

Söenn un§ eine ©efd^äftsbeftimmung alö mefentlid^e gilt, fo meinen

mir nid^t immer, ma§ für 'o^n Gattungsbegriff be§ beabfid^tigten ©e^

gtüeifel^aft, ob gutgläubige S)rttte fc^on Dor ber Söefauntinaci^uiig getroffen luerbeu, luie

bie 3Sorte bes § 623 gu jagen fc^einen, ober ob btefelbe itmen gegenüber erforbert luirb,

ha biefe materiellred)tlid)e gr^age nad) bem SiüUred)t gu entfdjeiben ift. SSgl .^oe^Ier:

3ft § 15 §(. S. 9^. 1 5 befeitigt? hd ®rud)ot 33b. 30 (5. 571. 3)ie «. O. Dom 5. Suli

1875 §85 oerlangt übrigen^ auc^ üffentlid)e ^e!anutmQd)ung ber Einleitung ber

SSormunbfc^aft über ben SSerfc^menber.

15) 91.6.^.0. §625 ff. S)ie SSeroffentlidnmg foß Oom 9fmt^3gerid)t erfolgen §627,

eine 9?ed)tgiuirfung ift on biefelbe nid^t gcfnüi^ft. S5onmuibfd)aft^oorbniing ooin 5. ^uli

1875 §85 forbert' ijffentlidje 33cfQnntmad)ung and) ber 9(uft)ebung ber ^orimmbfdjaft.

SSgt. S3rettner bei ÖJrud)ot S8b. 25 ©. 32J.

1)S. 9t.I,ll §12.
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fd^äfta roefentlid^ tft. S^ielme^r benfen rcir oft !)ier6ei nur an 33efltm^

mungcn, roeld^e gerabe für bie Set()eiltgten von entfc^etbenbem

©eroid^te raaren, fo baJ5 fie 'oa^ ©efd;äft erfid^tlic^ blo^ um i^retroitten unb

nur für ben gaß if)rer ©inigung über fie rooKten. ^iernad^ fönnen mx von

ohitU'w unb uon fubjeftiü n>efcntli(^en Seftimmungen reben.^ 3u=

famnienroerfen biefer ^ebeutungen ergeugt ^äufig SRi^üerftänbniffe.

A. Die unjuliifltgen ©cfdjiiftc.

§ 78. ®ie Strien ber un^uläffigen ©efc^äfte.

<Bd)xanhn finbet ba§ 3fte(^t§gefc§äft in§befonbere burc^ ba§ öffent(td;e

dic^t^ Slber aud; innerhalb beä ^riDatred^tägebietg felbft ift bie grei^eit ber

©ingeinen feine unbefc^ränfte. ^ie 9ted§t§gef(^äfte follen vernünftigen 3nter=

effen bienlid^ fein; fie fönnen nid^tg innerlich Sßiberfpred^enbeS ober gar Un^

möglid^eg feftftellen ; ^ fie bürfen nid^t unfittlid^ fein, ©ie finb enblid§ oielfad;

QUO 9tüdfid^ten be§ attgemeinen 2öof)leg burd^ 3Serbotgefe|e eingeengt.

Ungültig finb folgered^t 9^ed^tggefd;äfte gur Umge{)ung oon 3Ser^

botgefe^en — in fraudem legis — b. ^. fold^e, bie groar nid^t in ber von

bem^efe^ t)erpönten3fted§t§form gefd^Ioffen finb, aber bie gleid^en, ingbefonbere

roirt^fd^aftlid^en ^mdz verfolgen, roeld^e ba§ ©efe| au§fd;liegen njoUte unb

gu berenUnterbrüdung e§ beftimmt raar.^ Unguläffig finb aui3^ ©efd^äfte, toeld^e-

burd^ Slnbro^ung oon 3^ad^t^eilen, inäbefonbere oon 3Sertragäftrafen^

— ober Snawgfid^tftellung oon 3Sort§eilen Unftatt^afteö bejroeden.

3)a^ ber ©taat unfittlid^en unb bem ©emeinrao^l fd^äblid^en ©efd^äften

bie ^ed^tö^ülfe weigert, ift eine unbebingte 2lnforberung an eine vernünftige

9f?ed)tgorbnung. SÖaö jebod^ al§ fd^äblid^ unb gegen hk guten ©itten gilt,

beftimmt fid^ oerfd^ieben na^ ben roed^felnben et^ifd^en Slnfd^auungen unb ben

jeraeiligen n)irtl)fd§aftlid^en 33ebürfniffen ber SSölfer unb Seiten. ®er Swftcinb

beg heutigen preu^ifd^en ^Qd)k^ raeid^t in biefer §infid^t von bem lanbrec§t=

lid^enab, wie biefer feineöroegö mit ben römifd^en Sluffaffungen übereinftimmt.

b 2) 58gl. unten § 99 9fnm. 4.

1) 1. 38 D. de pactis 2, 14. Ungültig ift ber SSertrag einer ©tobt mit t^ren S5üv=

gern ober mit juriftifc^en ^erfonen, ironac^ benfelben für aEe 3eit g-reif^eit uon
^emeinbefteuevn OemiQtgt tnirb. ßeitroeilige (Steuerbefreiungen finb3u(äffig, ©täbte=

orbnung uom 30. 9)Zai 1853 unb Dom 19. mäx^ 1856 §4. (Sntirfieibung be§ O. Xrib.

^b. 81 6. 267. — 9ru§brüdli^ fd)IieBt ba§ 3teirf)öge[ei^ Dom 6. ^uni 1870 über btn

Unterftü^ung§tt)o^nfi^ SSerträge qu§, melcf)e feine gunbamenialbeftimmimgen — §§ 10
imb 22 — abänbem.

2) Unten S3b. 2 § 23 ju 1.

3) SSgt. 1. 29, 1. 30 D. de legibus 1, 3. SSttl^r Urt[)eile be§ 9?e{c^§geric^t§ »S. 52

„6Jefd)nfte ^ur Umget)img be§ @efe^e§ unb fimulirtc ©efc^äfte."

4) SSgl. m. 2 § 192 (jinten 5(nm. 29a.
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Stuf einzelne ^efd^ränfungen ber 3Sertrag§^ unb §anb(unggfrei()eit im

je^igen pveu^ifc^en 9ted§te fott näf)er eingegangen werben.

1. ^a<i) bem Sanbved;te finb unguläffig @efd;äfte, raeld^e einen^wJötxg

gur (S|e(ofig!eit für 5!Jiänner über ba§ brei^igfte, für grauen über ba§

fünfunbgroangigfte ga^r enthalten follen. ^ gerner !ann 9^iemanb gum SSer-

l^arren im Söittmenftanbe burd^ 3Sermögen§nad§t§ei(e gejraungen merben,

meldte über bie Stüdgabe be§ für biefen gatt ^wgeraenbeten ^inauggel)en.^

^aj beä SSeiteren ©eraiffengfrei^eit burd^ feine 2öiffen§er!(ärung einge*

fd^ränft merben foff, ift ein gefe|geberifd;er ß^ebanfe, meldten ba§ £anbred^t

mit bem gemeinen 3fted^te t^eilt.^

2. ^f^iemanb iann feine §anblunggfä^ig!eit gang ober t^eilmeife aufgeben,

fid} g. 33. burd^ SSertrag unter 3Sormunbfd;aft ftellen.^ @ö finb ferner

SSerträge ungültig, burd§ meldte man fid^ feiner roirt^fd^aftlid^en ©elbftänbig=

feit üöllig entäußert. §iernad^ !ann man nid^t gültigermeife bei ber S3eftetlung

eines 33et)ollmäd^tigten, ^Um eines §anblungäpro!uriften, bie 33eftimmung

treffen, ba^ man für feine ^erfon auf jebe (Sinmifd^ung in bie @e=

fd^äftSfü^rung beS ä^ertreterS oergid^ten molle. ©benfo ift unguläffig

3) S. 9ft. 1, 4 § 10. man ftreitet barüber, ob SSevträge, bie eine SSerbinbIid)feit

5ur (£f)e(ofig!eit enf^alten, iüenigften§ für bie S^xt bi§ gum breifjigften reip. fiinfunb=

ätnangigften ^Ql)re gültig feien. S)ie meiften ©diriftfteüer finb für bie SSerneinung
, g. 33.

^üd) Dfied)t ber gorb. 2.ku§g. 2.a3b. ©.346. S)ie grage ift jeboi^ eine t^atfäd|Iid)e unb
beontiuortet fid) bonad), ob eoentuell bie5lbftc!^t ba[)inging, minbeftenS ba§ frül}geitige

.t)eirQtt}en gu t)erl)inbern unb ob eine S^eihtng be^ @efd)äfte§ ^iernad) tnöglid) ift, g. 58.

ber 5t. iä^t fid) Oon feinem giüangtgiät)rigen S3ibIiot{)e!ar 33. , um fid) beffen S)ienfte gang

gu ftd)ern, ba§ SSerfpred)en geben, nid)tgu^eirat^en, unb iierfpnd)t i§m für jebe^ Sat)r

ber @f)eIofig!eit eine ©umme üon 100 ^^alern. S)ie ä^erpflic^tung mirb bi§ gum
30. Sa^re befielen.

4) S. 9t. I, 4 § 11 ff. 120. 138. ®ie Einräumung eine§ $8ort^eiI§ unter ber S3e=

bingung be§ SBittioenftaubeg gilt uic^t al§ unguläffig unb e§ tonn bem 35ent)ittmeten

beffen ©rftattung aufgelegt werben, fotoeit berfelbe im 5lugenblide ber 5BieberUerl)ei=

rat^uug noc^ hü i^m oor^onben ift; luo^I aber ift uuget)i3rig bie SSerpflid^tuug , im
g-alle ber SSieberoer^eirat^ung gutgläubig SSerbraud)te§ , nomeutlic^ bie ingiüifd)en ge*

gogeneu SfJu^ungen l)erau§gugeben , unten § 90 ?tnm. 4. Üeber bie 93ebingung ber 9?i(^t=

iüieb'eroeret)eIi^ung nad) ri5mifd)em 9led)te fic()e S)ernburg ^fanbrec^t ^b. 1 ©. 395.

5) S. 9^. I, 4 § 9. Sn golge beffen betradjtet man e§ für unguläffig, eine 9JJinbe=

rimg be§ 58ermi5gen§, ja felbft eine (£ntgie()ung er:^offter 35ort()eiIe gur (£inf d)räu!ung
ber (SJemtffenSfreibeit an bie SSeibe^altung ober 5tenberung einer Dteü^
gion gu fnüpfen. SSgl. Si!ah. D. Oom 12. ^uni 1804 unb ben betreffenbeu gafl im

neuen 5trd)iü Don 5(melaug @. 4, ©. 86, fomie m.&. S5b.21 @.282. ®ine eiufd)rän=

!ung ber ®eiuiffen^3freit)eit Hegt aberni^tiufoId)en 9ied)t§gefc^äfteu, meld)e gur görbe=

rimg bereite befte^enber, auf einen 9?eIigion§med^feI gerid)tetet 5lbfid)teu beftimmt finb;

g. 93. c§ i)erfprid)t ^emanb einem bem ^roteftanti§mu§ geneigten 3DUmd)e für hm g-all

feinet UebertritteS eine ^enfion bi§ gur (Srmerbung einer ©teile. — 3So ift bie ©venge?

©§ ift eben ©ad)e be§ rid^terlid)en @rmeffen§, barüber fd)Iüffig gu mevben, ob eine ungu=

läffige ©inioirfung auf bie freie SBiöenSbeftimmung oorliegt. ©o aud) ^uc^ta SSorlef.

93b. 1 gu § 60, ogl. aber auc^ SSangerom 93b. 1 § 93 IIl.

6) 9Sgl. di. &. ^b. 4 ©. 162 in einem gemeinrechtlichen galt.
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bic 33erpfli($tung, niemalä bic 2(iigü6ung eineä geroiffen ^öenifeö aufgugeben;

nid^t roenicjer bie, feinen 2Bof)nfi^ nic^t ju änbern ober fi(^ jur ^^rbat^

gcfangenfd^aft ^u ftellen ober einer ©utguntertf)änig!eit gu imterraerfen.'^

^^amentlid^ fmb nichtig -ÖZiet^üerträge be§ ©uts^errn mit ben auf feinem

©Ute angefiebelten 2lr6eitern, meldte biefelben über bie 3eit »on 12 3a§ren

I)inauä binben unb fo eine 2lrt t)on ©ut§untertl}änig!eit I;er ftellen iDürben.*^

2Iu(^ fann bei 'ozn ©efinbeoerträgen baä 'Si^d)t ber Sluffünbigung nid;t völlig

auägefd;toffen werben.^

3. 9^id^tig unb ftrafbar finb gemiffe 3Serträge ber 5trbeit§^erren

mit itjren gewerblichen Slrbeitern, namentlid^ be^ufä ber ©ntnal^me

üon 31>aaren bur(^ bie Se^teren. ^^id^tig, aber nid^t ftrafbar finb S^erein-

barungen von ©eroerbetreibenben, foroie von Slrbeitern be^ufä Erlangung

günftiger Soljn* unb 2lrbeitgbebingungen, inöbefonbere alfo aud; 3^erabrebun=

gen über
f. g. (Stri!e§.^^

4. Ob SSerträge, burd^ rceld^e man fid^ perpfUd^tet, ein ©emerbe in

einem geroiffen Segirfe, ober überl^aupt nic^t ^u hztxtihtn, im

Sntereffe ber ©en)erbefreil)eit nad^ ber ©emerbeorbnung fc^led^t§in für ungültig

5U erad;ten feien, mar ftreitig. ®ie neuere ^ragiä verneint eine fo allgemeine

Ungültigfeit. ^1 gmmer^in mirb fold^en 3>erträgen nad^ allgemeinen ©runb=

fä^cn bie ©eltung bann abjufpred^en fein, roenn fie entmeber ba§ öffent-

lid;e S^^tereffe burc^ eine 33enac^t§eiligung be§ ^ublüumö be-

rühren ober baS natürlid^e 9ied;t beö Snbioibuumg, "ozn 33eruf, für n)eld;en

baffelbe befähigt unb auggerüftet tft, ju betreiben, inungemeffenerSöeife

befd^ränfen. '^a^ ä^nlid^en @efic§tgpun!ten !önnen33erträge, meiere einem

7) S. 91. 1, 4 § 13. Heber bie SSerpfli^tung, feinen 5Soönfi^ nic^t gu änbevn, ugl.

1. 71 § 2. D. de coud. 35, 1, „per quam jus libeiiatis infringitur."

8) (Sbitt Dom 14. September 1811 § 7.

9) ©efinbeorbnung üoni 8. 9bübr. 1810 § 40, unten SSb. 2 § 192 bei ^nm. G.

10} ÖJeiüerbeinbmmg § 115
ff. uom L^uli 1883. 58gl. unten ^^b.2 §192. — (iJe=

luerbeoibnung § 152. 9Ji'd)tig finb aud) gegen ba^ 9teicQö^aftp[Iid)tge)c^ im ä5ürau-3 ab-

[geid)Ictfjene S^erträge, §5 beö ©efet^ey uom 7. ^utii 1871.

11) ^n ber erjten ^luflage biefeö 35?erte-5 luar bie g-rage bejaht. ®er ^(enarbef(^luB

^
)e§ Obevtribmml^3 uom 9.3uli 1877 ^:|>v«jubi3 n.2781 (Snt)d). 33b. 80 ©.Iff. fül)vt auv,

[bafj § 1 ber Ofcid)»geiüerbeüvbnung S3e|d)riinhmgen bed freien ©eiuerbebetriebe^S, bie auf

fSSertvag ber 58etf)ciligteu berufen, nid)t üerbieteniuollteimb bQfeinybe[onbere§10, iuo=

fnad) au^3id)Iief5(id)e Ö)eiuerbebered)tigungen nid)t me()r ermorben iiierben föuuen, nur bie

quafibing(id)en 33elaftungen betreffe — ügl. imteii 33b. 2 § 303 — nic^t aber bie freiiuillig

lübeinommeneu, biofe obligatorifc^eu 35erptüd)tungen beftimmter ^erfonen au§id)Iiefee,

')afe aud) hit freie geiuerblid)e ^tonfuiTens burc^ bie be5Ügüd)eu S^crliiige in ber Siegel

[nid)t ge[äf)ibet \vtxt)t imb baji biefelben enblid) iaitjüd) gered)tiertigt fein tonnten, nament=
'lic^ luenu fie einer ilIol)aIen $8euuluutg ber im S)ieuft eine-3 ^^principaly angefnüpften i8er=

[binbungen mit beffen ^unben — dl. O. ^. (^. 33b. 7 ©. 421 — ober ber Sid)erung ber

;
Uebemueifung einer Slüentel im gall ber 35eräuijerung eine^3 ^efd)äfte^ entgegentreten

jüUten. 35gl. 9v\ Ö. bei (SJrud)ot 33b. 31 S. 727.

2) e V n t> u V G , "^JreuBÜc^cä «ßtiwotrerf^t. I. 5. ?luff

.
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^on[umenten bauernb bte 3^serpfUd;tung auflegen, ^robufte unb ^ienftleiftun=

gen auöfd^lie^Ud^ von einer Beftimmten ©teUe gu entnel;men, alö ungültig an^

gefod^ten raerben.^^ ,

5. 9flic^tig finb (anbeSfuIturfd^äblid^e 3Serträge. ®al)in gel^öven

^ßerträge, roel^e mit ber burd; ba§ ©efe^ t)om 2.Mäx^ 1850 burc^gefüf)rten

Sfieform ber S^er^ältniffe bc§ ®runbeigentl)uma im 2öiberfprud;e fielen. i^i^

Slud^ 3ßi(ren§er!Iärungen, moburd^ ©emein^eität^eilung QU§gefd;Io|fen n)er=

"ocn follen, finb nur in befd^ränfter SSeife gültig.^ ^ ^^'

§ 79. SSeTjanblung unerlaubter unb uufittUrfjer ®efd)nfte.

Unter ben ungültigen ©efd^äften finb ^u unterfi^eiben foIdf;e, roeld^e nur

ben 33ebingungen nid^t entfpred^cn, an n)erd;e baö 9ted)t feine SInerfennung

fnüpft, unb bie unerlaubten unb unfittlid^en, n)eld;e ba§ Siedet »erbietet.

®ie erfteren finb ber D^egel nad; nid^tig/ oljue ba^ fid^ an fie weitere

3Sermögcngnad^t§eile fnüpfen. 2öa§ auf fie geleiftet ift, !ann ber (SJeber uom

Empfänger gurüdforbern.

^a§ auf unerlaubte unb unfittlid^e — verbotene — ©efd^äfte ©eleiftete

barf bagegen ber gisluS an fid^ reiben. Unb ^mar nad^ boppelter 9lic^tung:

a) 3ßag §um üerbotenen 3^^^^^ geleiftet rourbe, !ann ber giste üom

(Empfänger gurüdforbern, g. 33. bie ^arlel^enöfumme, menn ein ©arle§en

12) "^Ifladj ber preu^ifd)en ©ewerbeorbnung Don 1845 § 11 [oUten ben QU§[d)neB=

M)m ©eiuerbebereii^tigmigen ober QtvianQ^:^ unb S3annred}ten analoge 9?ed)te burd)

SSerträge ober anbere 9Jed)t§titeI ni^t auf einen längeren alö getjnjä^rigen ßeitvaum
begrünbet joerben. S)tefe ^efttmmung ift burd) il)re 9'?id)taufnal)me in hk beutfdje ©e=
luevborbnuug befeitigt, ügl. (Snlfct). be§ £). Srib. 33b. 80 ©. 15 ff.

13) SSgl unten §§ 182. 307 ha§> m\)txt.

14) ®ie SSeftimmungen über 9^id]teinätel)ung Don SSauernfteKen (S. 9?. 11,7 §14.
ebift üom 9. Dftober 1807 §§ 6 unb 7) finb in f^olge be§ öiefel^eö üom 2. Wäx^ 1850

§ 73 ff. au^er ^raft getreten.

15) (55emeint)eitatf)eituitg§orbnung Uom 7. ^uni 1821 § 27, ögl. unten § 296.

16) lieber lintd)erifd)e ©efc^äfte fte^e ©efe^ Dom 24. Wai 1880, Ugl. unten

95b. 2 § 37.

1) ®a^ ber 9f?egel nad) 65efd)äfte gegen gefe^Iic^e§ SSerbot unoevbiublid) unb nid)=

tig fein follen, fpric^t ha§> Saubrec^t I, 4 § nad) bem 5ßorbiIbe ber 1. 5 C. de legibus

1, 14 au§ mit ben SSorten: „^u |)anbiungen, meld)e hk ©efei^e Verbieten, lann burd)

58illen§erflärungen 9Jiemanb üerpflid)tet ober bered)tigt luerben." $8gl. 9». ®. !öb. 16

(3. 106. ÖJ(eid)mot)l fann ha^j ein.^elne $8erbot§gefe|5 aud) anbere i^otgen alö 9?id)tigteit,

^.93. blofi ©träfe an ba§> 93erbot fnüpfen (lex minus quam perfecta), 'iföann bie§ ber

i5'a(l ift, bleibt le^tlid) ^nterpretatton§frage. ©o Verbietet bie beutfd)e ©emerbeorbnung
ben 33etrieb mand)er ©eiuerbe ol)ne obrigfeitlid)e ®ener)migimg ober ©rIaubniHfd)cin.

3tber ein (55efd)äft, melc^eö ein ^id)tfonceffionirter fc^üefjt^ ift ^luar ftraffätlig, bod)

nid)t nld)tig, ba fid)erlid) bie 9(6fld)t ber (^emerbeovbimng nid)t ba()in ging, um ber

poIi<^eiIid)en 9?egulirung ber ©emevbc Uiifteu fo tief in bie pvioa(ied)t(id)eu ^iknl)ä(tuiffe

eiji5ufd)uclben.
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juni 3^^6c!e cineS unerlaubten (Spie(§ ober bie @d^en!ung§fumme, rcenn eine

@d;en!ung ju einem unfittlid;cn ^xvcäc Q*^\M^h-
^

b) 2)cr giö!u§ ift nid^t weniger befugt, 'i>a§ be^ufä ©rfüllung beg üer=

botenen @efd;äftö ©cleiftete Don beffen Empfänger I;erau§3uforbcrn> ^

>Die§ entfprad^ ber älteren gemeinrec^tlid^en Se^re.*^ ^aS römifd)c ^^^t

fannte einen fold^en 5lnfprud; be§ giöfuö nidjt, fonbern beließ eg unter 5lug=

fd^lie^ung jeber 3iüdforberung beim tl^atfäd^lid^en 3uftanbe nad^ bem ©runb=

l'a^e in pari turpitudine potior est causa possidentis. '^ ^n ber Xi)at l)at

jene ßinntifd^ung beg gi§!ug in bie ^riüatred^tgDer^ältniffe ctmaö GJe^äffigeö

unb mirb beö^alb aud; bei unä nur gan^ au^nal^mgroeife praftifd^.

33ei le|tn)illigen Verfügungen finb bie angeführten (Sä|e be§ £. 9t.

unaniüenbbar. 33ebingungen, it)eld;e eine 3"^^ß^^^iitt9 S^^^* moralifd^ un =

möglidjen mad^en, merben nad; bem Vorbilbe be§ römifd;en ^tec^teö al^

nid^t 5ugefügt angcfeljen, fo ba^ fid; bie guroenbung erl^ält.^

B. (Einzelne Mltn von Ucd)i59cfd)ttftctt.

§80. SSeräuBerung.^

®ie 9]ed^tggefd;äfte finb t^eilä neu fd[)affenbe ober fonftitutioe, tl^eila

übertragenbe ober tranälatioe. ©rftere begrünben 33ered^tigungen, meldte

in biefer gorm bisher nod^ nid^t üorljanben maren, le|tere belaffen einer

bereits befte^enben ^ered^tigung i^ren 3nl}alt unb i^re bigf^erige gorm, fo

\}a^ nur ber Sered^tigte med^felt. ^ie ©efd^äftc ber gmeiten Strt finb bie

3Seräu^erung§gefd^äfte.2 gn weiterem ©inne »erftel^t man jebod; unter

2) S. 9^. I, 16 §§ 205. 206. <piernact) S. m. I, 11 § 714. 1, 11 §§ 1070. 1071,
ugl. ferner II, 12 §§108. 109, ugl. auc^ 1, 11 §§744. 746. hierauf ftühfe firf) bie 9?ücf=

forbevmig ber &ieid)§tag§mitgliebem uon i^ren ^arteigeuoffen ge3a^Iteu S)iäten burcfi

ben preuBifc^en giefug, 9t. ®. S3b. 16 @. 89.

3) 5(nber§ nad) bem SSud)ergefet^ uom 24. Wlai 1880. SBgl. unten S3b.2 §292.
4) 2. 9*. 1, 16 § 172 [f., Stnf). § 143 .^^u II. 12 § 109.

5) 6o im gaHe Der m.^.O. § 213, iH.&. Sb. 25 ©. 261, ugl. Qud) unten ^b.2
§ 292 bei 5(nm. 5. ^erroanbt ift bie SSeftimmung ber beutfc^en ©eiuevbeorbnuug üom
1. ^iiU 1883 § 116, nad) roeld)er f^orberungen für 3Baaren, welche ungeaci)tet beg ge=

f(^e()eneu 35erbote§ ben 5(rbeitem Don ben gobrifanten trebitirt luerben, geunfien 9trbei=

tev^ülfetaffen , in bereu Ermangelung ber €rt§armenfa)je zufallen. — 3Bieaber, luenn
ber 3(rbeiter an ben g-abritanten bereit§ üor Älageanftellung ge.^a^It Ijot? ^ier mirb
man ber Sla\it feine .^lage me^r gegen ben 5frbeiter geben, fonbern ^öd^ftenö eine con-
dictio gegen ben gobritanten. SJgl. unten S8b. 2 § 192.

6) müd S3b. 13 ©. 60.

7) 1. 8 D. de coiidictione ob turpem causam 12, 5. 1. 2 C. eod. 4, 7.

8) S. 9t. 1, 12 § 63 ügl. unten q3b. 3 § 126.

1) ®ernburg ^anb. 58b. 1 §81 unb bort Gitirte.

2) 9?ic^t bloB Sachen, fonbern aud) 9iecöte, 5. S. 5'orberung§red)te, enblid) and)
93ermögenC>inbegriffe, ngl. oben §60, finb üeräuBerfid). 2)a§ (S.e.®cf. üom 5.3)?ai 1872
§1 fprid)t non „freimiüigerSSeräu^erung", ba in einem meitercn ©inn imter SSernufec=

11* .
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SSeräugerung jebe Uebertragung eineg rairt^fd^aftlid^en ©ute§ aug einer §anb

in bie anbere, anä) wenn fie bie SSermittelung eineö fonftitutiDcn 3fte(^töge=

fd^äfteg forbert; eg bilbet g. ^. bie Seftedung eineg ^^iie^braud^eS an einer

©ad;e, welche big^er im üoUen ©enuffe beg ©igent^ümerg ftanb, eine 3Ser=

äu^erung in biefeni weiteren ©inne, obgleid^ ber S^ie^braud^ alg befonbere^

Siedet ^ier erft gefd^affcn u)irb.

®ie freie SSeräu^erung feiner ©ad^e galt 'i>m S^tömern aU ein beut @igen=

t^ume raefentlid^eg inraol^nenbeö di^^t, fo ha^ ber ©igent^ümer fid^ graar ver=

fönlid^ gu beffen 9^id^taugübung cerbinben fonnte, ba^ aber eine t)on i§m

vorgenommene 3Seräu^erung tro|bem üolTgüItig mar unb h^n (^igent^ümer

^öd[;fteng megen SSertragSbrud^eö fd^abenSerfa^pflid^tig mad^te.^ 3^ur bie §i3§ere

Tlad)i eines gefe^lidien ober eines rid^terlid^en 3Serbote§ t)ermod^te ba^er bie

Veräußerung öurd^ "o^n 6ad^eigent§ümer mir!lid§ gu ^inbern. ^aS preußifd^e

diQd)t erfennt hingegen bie binglid^e Sßirfung einer vertragsmäßigen

ober leltroilligen ^rioatoerfügung an, meldf;e bem @igentf)ümer bie

SSeräußerung »erbietet, mie überhaupt bie SSerfügung beS (Sigent^ümerS über

feine ^ad)Q. in mannid^fad^erer unb tieferge^enber 2Öeife befd^ränft merben

!ann, als bieS nad§ römifdjem ditf^t^ möglid^ mar. dritte finb einem fold^en

^rioatoerbote unlermorfen im galle feiner Eintragung im ©runb='

hud)^^^ ober im gaUe ber ^enntniß beffelben beim (Srmerbe.^ ©efe^lirf;e

rmtg aud) ^uiüeileu ber Uebergang eines 3Sermi3gen§obje!te§ auf ^^nbere o^ne ben SBißen

bc§ bi§t)er S3ere(^tigten üerftanben mirb.

3) 3)ernburg ^anb. SSb. 1 § 217 unb bort ©itirte.

4) S. Üt I, 4 § 15, 1, 19 §§ 4 unb 5; g. 33. bie (SItern beftimmen, ha^i ba?» mnh,
tDelc^eS it)r @ut übernimmt, wii^renb i^reS ^u§äug§red)te§ baffelbe md)t otjnc ifjre

ßiniDinigung veräußern bürfe. 5tu(^ bie ©laubiger be§ ^tnbeö finb ()ierburd) ge^

bunben. entfd). be§ O.Xrib. »b.82 ©.104. ^f^ic^t im Siberjprud) fteljt, \vk fie auS=

brücflid) t)eriioi^ebt, (Sntf^. be§ 9i.®. 33b. 1 ©.175. ©ie ber^anbelt einen g-aü, in wtU
djcm ber (Srblaffer feine teftamentarifc^en ©rben in ber iBerfügung über feinen

92ad)(aß nic^t einfci)rän!te , bagegen ben Gläubigern ha^^ 9?ed)t auf Sefriebigung

au§ bem S^Jac^Iaß entzog, ©ine berartige S^erfügung lüurbe mit 9Jed)t für ununvtfniu

erflärt. S)enn ber Grblaffer fann feine 9Zac^Iaßfac^en bem 3"Ö^iff ^^^^ (Gläubiger beS

(Srben giDar mittelbar entgietjen, inbem er ben ©rben einfd)ränft, aber nid)t imniittelbar

bie ÖJIäubiger auSferließen, ba fie feinen ^Verfügungen nid)t mueriuorfen finb. SBeiter

geljenbe ©djiüffe fdjeint (£cciu§ S3b. 1 ©.120 mad)en gu lyollen, ügl. r;iergegen dl. &.

bei &xüd)Ot 33b. 26 ©. 1172. m. ßi. 33b. 14 ©. 278.

5) S)urd) ein eingetragene^ 3Seräußerung§uerbot !ann fic^ aud^ berjenige fc^üt^cn,

iueld)er gunädjft nur ein Siecht gur <Ba&it ^at, luätjrenb fid) ber nnrfüdjen (Sigen=

ttjumSübertrogung t^Qtfäc^Iid)e ober rec^tlid)e §inberniffe in ben 5Beg fteltcn. .^infid)ts

lid) be§ 3Sertrageö be§ ^tjpütl)efengläubiger§ mit bem ®igentt)ümer, luonad) biefcm bk
3Seiten)erpfänbung unterfagt luirb ügl. unten § 183 bei 9lnm. 3. lieber bie rid)terlid)cn

Sßeräufjevungguerbüte unb IHrrefte juerben luir im § 14G unb 147 Ijanbeln.

6) S)er ©runbbud)rid)ter f)at !üntra!tlid)e nid)t eingetragene iSerfiigungybefd)räu=

tuiigen tro^ feiner Ä^enntnif] nidU gu bcnd)ten, er barf iljvetiucgen eine in 3^iberfprud)

tvetenbc ^<?(uflaffung nid)t beanftanben. ^oi)o\v (Sntfd). b. St (^. a3b. 10 ©. 85.
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33cräuf^erun(]S»crbotc l^ingegcn mxtcn fc^le(^tl)m, ba bic gälle i^rcö Gin-

greifenS and) für ©ritte rcgclniä^ic; erfennbar finb.

®te ^ragraeite eineg 3?eräu^crung§üerBote§ ift !cine§n)eg§ immer bie

, gleidjie. ^n ber 9?egel ift fein giücd nirfjt bIo§, ben (Sigentljümcr unb bic=

^
jenigen, iDelcfje üon i§m di^d^U ableiten, an ber ^orna()me von 3Seräu^erun9§=

aften gu Ijinbern, fonbern bie roeitergeljenbe, bie©ad;efd^led;tljin an bie

- ^crfon beg ßigentl^ümerS 5U feffeln. Se^tercn gaEe§ erftredt fid^ baö

SBerbot biä gur Sliigfd^lie^ung ber (Srfi|ung,^ erfteren gaUea nidjt. gerner bc=

5tel;t fid^ ba§ 33erbot ber 33eräu^erung einer !örperlid;en Bad)z balb nur auf

bie Uebertragung be§ (Sigentl^umeS, balb bebingt e§ and) \)^n Slusfd^lug ber

SSerpfänbung unb felbft einer 33efd^n)erung mit (Sernituten unb ii^nlid^en

Saften. ®ie S^tömer maren geneigt, bie le^tere SluSlegung angune^men, unb

Suftinian erflärte gerabegu, ha^ im ä^^if^'^ teftamcntarifd;e unb üertrag§:=

mäßige mie gefe^Iid^e 3?eräu^erung§t)erbote aud^ ba§ S^erbot ber 3Serpfänbung

unb binglid;en ^elaftung in fid; fdilöffen.^ gür baS preu^ifd^e ^Qd^t

Befteljt f)ingcgen eine foldje SlusIegungSregel nid;t; e§ ift üielmel^r f^ier ftetä

nad) Sinn unb S^vcd be§ einzelnen SSeräu^erung^oerboteö gu prüfen, ob unb

inroicmeit burd^ baffelbe, ma§ allerbing§ oft ber gall, and) 'ok 3]erpfänbung

ober fogar bie 33elaftung mit binglid^en S^e^ten unterfagt fein follte.^

§81. ®a§ ?(ner!enntniB.'

Sßä^renb bie meiften 9led;tggefd^äfte eine SSeränberung ber Sfiedjtggu^

ftänbe gum auSgefprodjenen ^mcäc Ijaben, ift bie§ anberä bei bem 2Iner =

fenntnij. @ä hv^rvidt oieImeI;r, 2lnfprüd)en, meldje aU bereite bc =

fte^enb gebadjt werben, eine fefte unb gmeifeläfreie ©runblage

7) ^gl. S. 9i.I,9 §§ 581. 582. 1. 28 pr. D. de V. S. 50, 60, ügl. übrigens gitting

9(rd}iü für ein. ^r. $8b. 47 ©. 140 ff. 58b. 51 6. 253
ff.

8) 1. 7 C. de rebus non alienaudis 4, 51. 35gl. 1. 3 § 5 D. de rebus eorum 27, 0.

9) 58gl. aud) (Siilfc^. be§ Ob. Srib. Sb. 48 @. 178 ff. ^a ba§ 3?erbot ber ^l^cr^

äuBerung nad) preufeifctjem 9Jed)te ni^t )rf)Ied)t_^in ba§ 58erbot ber S^erpfanbung in ftd)

fd)iie^t, fo finbet ftd) bäufig beibe§ neben einonber geftetlt. $8gl. s- 33. S. 9f. U, 1

§§ 223. 232, ferner II, 1 § 378, II, 2 §§ 171. 172, E, 6 § 83, II, 11 § 1032, II, 18

§§ 725. 727. S)ie SSeräuBerung f^IieBt bk 58crpfänbimg aber nid)t in ftd) in S.9ff.II,

11 §§ 219. 227, n, 18 §§ 550 ff. 686. 687, 9(nf). § 167 5U leiderem §. 5(ud) bd ^xi))aU

üeräufeerung^Derboten , bereu Eintragung in?^ QJrunbbud) erfolgt, um gegen S)vitte, ntit

ben 58erbältniffen fouft nid)t befannte, gu mirfen, ift eö ba^er giDerfniäfjig, luenn bie

SSerpfönbung fd)[ed)tbin uer^inbert loerben fott, boS S^erbot auSbrücflid) auf $8eräiiBe=

rung unb binglic^e SSelaftung 5U ftetlen. dlad) 2. 9^. 1, 12 § 535 folt aber unter bem
Ie|troilligen $8erbote eine§ !Jeftator§, eine ©ac^e gu üerfaufen, jebe anbere S>er=

äu^erung foioie bie SSerpfänbung inbegriffen fein.

1) S. 9t. I, 5 § 185 ff. , 9t. (5. Sß. O. § 146 ^iff. 1 , § 278, ngl. §§ 77. 79. 89. 648.

SSgt. 58äbr bie 9(ner!ennung al§ 58erpflid)tung§grunb 2. 9(uff. 1867. 9?ein:^arb in

Ulrichs md)in m 9 ©. 600 ff., 3)ernburg, ^:panb. 33b. 1 §84.
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gu gebcn.''^ S)aä 2(ner!enntni^ ift alfo nad^ ber !uubgctl;anen Slbfic^t ber

33et§eiligten beflaratorifd^, nid^t red^täfd^affenb; e§ erzeugt graar einneueg

5D]ttteI, um bem 9lec^te (Stellung gu fidlem, lä^t aber feiner erüärten 2ll)fid;t

nad) bie oor^anbenen 9^ed;t§r)erfjä(tni|fe befte^en roie fic finb. ®ag Slner^

fenntni^ ift grunbfä|lid^ ein einfeitigeS 3^cd^tggefd)äft. 3^ raeld^en gönnen

unb raem gegenüber eg abgegeben fein niu^, um red^t^oerbinblid; ^u fein,

Ijängt von feiner befonberen Slrt ab.^

(Sold^e Slrten finb 2(ner!enntni^ ber 33aterfd§aft eineg unel^elid^en 5linbe§

burd^ beffen ©rjeuger,'^ 2lner!ennung eineö Xeftamenteg burd^ bie (^rbcn/

Slnerfennung einer 3Sertrag§pflid^t burd) ben SSerpflid^teten/' 2lu§ge§cid^net

ift ha^ im ^roge^ bei ber münblid;en SSer^anbtung ©eitenö einer Partei

abgegebene 2(ner!enntni^ dm^ gegen fie geltenb gemad;ten 2(ns

fprud^eö. ^er 2(nfprud^ erhält l^ierburd^ eine felbftänbige, auf bem 3Serfügung0=

miUen beö 2tner!ennenben beru^enbe, ©runblage, fo ba^ ber 2(ner!ennenbe auf

Eintrag bem 2lner!cnntniffe gemä^ gu üerurt^eilen ift.'^ ©egen ba§ Xlrt^eil

fte!)en bie gemö^nlid^en 9^ed^t§mittel offen; baffelbe geid^net fid§ aber baburd;

au§, bafe eg aud^ ol^ne Eintrag für vorläufig ooUftredbar gu erÜären ift.^

2) 5)a§ ^SJJargmat gu S. 9^1. 1,5 §185 be^ei^net baf)er hü§> ^tnerfennlnife aU
„SSerftärfung ber SSerträge". ©in „SSerbefferungSmitter' mie (Sccm§ S3b. 1. ©. 200

annimmt, woburd) ein ungültiges ©efrf)äft gültig gemacht tuerben foll, mufe e§ feinev^

meg§ fein.

3) 93^an barf nid)t ben ©runbfa^ auffletlen, ba^ e§ pr Geltung ber 5tner!ennung

ftet§ berjenigen f^orm bebürfe, meiere gurÜ^eubilbung be§ frQgIi^enSfted)te§ notI;)menbig

märe. Db bie ?tnforberung ber gorm für ein beftimmte§ @ef(^nft aud) bie 5tnerfennmig,

unb ob nad) jeber 9?id)tung, betreffen foE, ift ^^rage ber (Singelermngung. S)a§ Hner=

fenntui^ eine§ au§ ^rrt:^um abge[d)Ioffenen gerid)tlid)en ©c^enfung§t)eriprec^en§ forbert

^. $8. nic^t xnn beSmillen gerid)tlic^e @rri(^tung, meil ©c^entungen einer folc^en bebürfen.

9tud) ba§ 9(ner!enntniB eines Ü^ec^teS an einem ©runbftüd mirb feineymegS immer ber

©d^riftform gur Siec^tSgüItigfeit bebürfen, mätjrenb bie§ aUerbingS ber g-all fein mirb,

menn ein fd)riftlid)er Sitel noct) nid)t beftebt; Dgl. übrigens S.9^. 1,16 §407. S)QJ3 ,^ur

S(ner!ennung üon SSertrngen im g-alle „i^rer üoUftänbigen 5^ennmife" — ögt. hierüber

m. ®. ^b. 14 ©. 302 — fc^Iüffige ^anblungen genügen, fprid)t auS S. 9t. I, 5 § 189;

bennod) mirb bie Sage beS ©inselfalleS in SSetrac^t ju ^ie^en fein. ©iel)e aud) unten

5tnm. 15.

4) ®efe^ Dorn 24. §IpriI 1854 § 13 unter 2. ^iefeS 5lnerfenntniB mufe , um mu
mentationSanfprüd)e gu begrüuben, in einer i3ffentließen llrfunbe unb auSbrüdlid) abge=

geben fein, ngf. unten S3b. 3 § 71.

5) S.9i.I,12 §§611— 613, ügl. aud)S.3?.II,2§438. lieber bie ?lner!ennung

le^tmiHiger SSerfügungen ngl unten Sb. 3 § 229.

6) S. 9i. I, 5 § 185
ff. ©in meiterer g-atl ift bie ?(nerfennung beS ©effionarS alS

©läubigerS burd) ben ©c^ulbner ber abgetretenen gorberung I, U §412, ugl. unten

S3b. 2 § 85 unter 2. ©iet)e ferner § 98 M 9tnm. 2.

7) m. e. ^. O. § 278. ©in foId)eS ^(nerfenutnife mufj unbebiugt [ein unb ot)ue

3ufügung non ©inreben abgegeben merben. 3)ie 5tner!ennung einer gur It^mpenfation

t)orgefd)ü^ten ©egenforberung ift entfpred)enb ^n be^aubelu; fie bcgriinbet bie %b\\)d=

fung ber ^t'tage. 2öaS für einen „^(ufprud)" au§gefprod)en ift, gilt aud) für aucrfannte

„3?ed)tSiKr[)äItniffe". ©cciuS S3b. 1 § 50 5lnm. 16.

8) SSg{. 3i. e.% D. § 648 ^iff. 1. ®ie römifd)e confessio in jure ftanb gerabeju

bem Urt^eil gleid) , ugl. Tit. Dig. de confessis 42, 2 ugt. S)eme(iu§ bie confessio im
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33cr[d;iebcu von bcr 2Iner!ennung cineg 9led^t§t)ev^ältni]feg ift baa ©e=

ftänbni^ einer ^^atfad^e a(g fold^en, tDcld^eä nur ein Setöeiämittel für

biefelSe liefert.^ S^^^^c'^ ifi ^«§ '^^^ ^^^ münblicfjcn 9?erl;anblung ober 511 ^ro=

tofoß eineä beauftragten ober erfud^ten D^tidjterg im '^ro^effe erfolgcnbe ©e=

ftiinbni^ einer 2;i)atfaci^e für biefen 9?ed^toftreit fc^ledjt^in oerbinblid^, inbem

ber 3SiIIe ber geftänbigen Partei unterfteßt wirb, ba^ bie jugeftanbene ^^at-

ia^t bem ßrfenntnig mit ju ©runbe gelegt raerbe.i^

Dtatürlid; fann tro| ber 2(ner!ennung ber 9^eci^t§3uftanb in SßirÜid^feit

ein oon bem anerfannten mel^r ober weniger oerfd^iebener geroefen fein. ^en=

nod^ nimmt ba§ '^^ä)t hierauf feine S^lüdfid^t, ba bie Slnerfennung eben um

beämißen erfolgt, um bag ^wrüdgel^en auf 'ozn urfprünglid^en (Sad^oerljalt

abgufc^neiben, mitf^in nu^los märe, faßä bies nic^t gefd;ä^e. ^aö S^ec^t fte^t

alfo 'oa^ anerfannte (^efd;äft in bem Sichte, in melc^em e§ bie Parteien auf*

gefaxt ^abcn rcoKen, fo 'oa^ 'i)a§> 2(ner!enntnijs au<^ bie 2RängeI be§ urfprüng=

lid^en ©efc^äfteg rüdroärtS §in bedt.^i 2)al§er fpric^t man üon eitler rüd=^

römifc^en GiüillJrogeH unb ha^ geric^tlidie GJeftänbniB 1880. 9Xu(^ nac^ ^jveufeifc^em

'Jied)t iDor ha^ gerid)tlic^e 5(nerfenntniB al» foIc^e§ Doüftrerfbar, noc^bem e« burd)

„5{gnition§rejoIution" ric^terli^ feftgeftellt tuar, ?(.©. 0.1,8 §14 ff., 23erorbnung

yoin 1. Suni 1833.

9) 3- 35. bie 9(nerfennimg ber 3:^atfa(^e eineS an ftd^ unüerbinblic^en münblic^en

Vertrages. Unten § 98 3(nm. 2.

10) m. e. f.
D. § 261 ff. «Solche ^:8er)anblung be§

f. g. geriet tltd}en ®eftänb=

ni)fe§ ift roeber innerlich begrünbet noi^ ^loedniöBig. 9?ac^ § 263 ber di. (£. ^. O. foH

ber 23iberruf nur (SinfluB ^aben, luenn bie luiberrufenbe Partei beiueift, ba^ ba§> ®e=
ftiinbniB ber 3SQ^r[)eit nic^t entfprec^e unb burd) einen ^jrrt^um üeranloBt fei. Sollte

aber betrug, ßlüang, Simulation nid)t in 93etrad)t !ommeu? SiRan luirb »o^I Reifen

muffen tro^ be§ 23ortIaute§ be§ ©efe^eö. — 5'ragt man meiter, ob ber 3ffec^t?-fac> in ber

5(bfidit berlöet^eiügten begrünbet ift/iDe(d)e bem 9Ü(^ter hm §ergong erjä^Ien, fo muB
man biey entfd)ieben oenteinen. Sie Partei, loelc^e S^atfac^en gefte^t, miE regele

red)t ber 33a^r{)eit htn 3ott erftatten, nic^t aber fid) uerbinben. ^nbem bie di. 6.^. €.
trofibem ba^ ÖeftänbniB ber Xf)atfad)en al§ einen 5öerfügung§oft auffafjt, fälfc^t t^bit

©runblügen be§ ^rojeffeS. Wan erfd)mert Sugeftiinbniffe , menn man bem @e)"te^en=

ben im ^yalle clmaiger Ungenauigfeit unb Unnd)tigfeit bie 9)Uig(ic^feit ber 9fJid)tigfteIIung

abfc^neibet. 5)ie ©noögung, ha}^ mit ßJeftiinbniffen fein Spiel getrieben merben foll, ift

iüül)r[id) nidjt erfieblidi; bergleid)en verbietet fid) öon felbft. ^reili(^ beftanb eine bem
§ 261 ber 9i CS. ^. £. entfprei^enbe 3:^eorie im gemeinen ^ro^efj. 5lber gerabe barin lag

einer ber üeriüerflid}ften Sä^e be§felbeu, burd) meld)en hk beflagte ^^artei gu ben be=

rüd)tigteu (Sinlaffungen mit negare unb nescire ber ßlagbe^auptungen beftimmt mürbe.

2er neue ^^roje^, iüeld)er fein Seben§element in ber freien ^emegung ber ^^arteien unb
ber freien rid)terlic^en SSemei^mürbigung fuc^t, burfte bergleic^en au§ ber SSerbcrbniB

be§ gemeinrei^tlic^en ^ro^effeS nimmermet)r übernehmen, ^m ©iu^elfalte fann eine

§ü(fe geben, ha^ ber oerftänbige 9tid)ter auf fac^gemäBe Wu^Iegung be§ unrichtigen

©eftänbniffee 9?üdfic^t nehmen mag; ber Ginftuß auf ba§ ©anje ift nic^t ab^umefjren.

©egen bie bezüglichen $8eftimmungen auc^ 3)emeiiu§ a.a.O. ©.391. 5tuBergeric^t=
Iid)e ©eftiinbniffe, iDeId)e nid)t unter § 261 fallen, Ijat ber 9tic^ter nad^ feiner freien

Uebergeugung 5U mürbigen, ugl. § 259 a. a. C
11) 3- ^- bie ^nugel ber fc^riftlid)en g-orm be» Sertrageö ober ber freien ßin=

mifligung ber ^:|5arteien , ü. dt. I, 5 §§ 185. 186. (S^5 begiet^t fic^ f)ierauf S. dl. I, 5 § 188.

00 auc^ (Scciu?^ ^b. 1 ®. 201 gegen S-i3rfter, ugl. übrigen^ aud) unten §98.
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tt)ir!cnben £raft be§ 2lner!enntntffe§, wie eine foId;e and) gemein=

recf)tlic§ für bie S^aliljabilion gilt.^^ ^ebod^ !ann foldje 9f{üdfrair!ung ber

2lnerfennung nid;t fo weit ö^^ß"/ ^«B l^ierburd^ bie S^ed^tSflellung

dritter, raeld^e bei bem 2lner!ennuttg§öcfci^äfte ntd^t bet^ciligt

waren, leiben fönnte. SSon bem ©runbfa^e ber Slücfgie^ung wirb eine

Slugnal^me gemad^t, fall§ e§ fid^ um einen 3Sertrag ^anbelt, weld^er wegen

mangelnber perfönlid^er gäl^igfeit eine§ SScrtragfc^lie^enbcn

ungültig war. SBirb ein fold^eS ßJefdjäft^^ nad§ gel^okner Unfäl)ig!eit an=

ernannt, fo foH fid^ baä 2lner!enntni^ nur alöbann auf ben Slnfang be§ ^q--

fd;äfte§ gurüdcrftredcn, wenn biefeg auSbrüdlid^ t)Grabrebet würbe. §ier be=

barf eg aud^ ber gorm eineg neuen 35ertrageg.^^ ^^

§82. SSergIei(^.i

SScrgleidb ift eine SSerftänbigung, burd; weld;e man fid^ gu 3u=

geftänbniffcn an eine Gegenpartei Derftefjt, um weitergeljenbe

2lnfprüd;e, weld^e von beren (Seite erhoben werben fönntcn, ah-

3ufdjneiben.2

©old^e Sugeftänbniffe !önnen barin liegen, ba^ man ein neues (SJefd;äft

an bie ©teile be§ beanftanbeten Sf^ed^tSguftanbcS fel^t,^ ferner barin, ha^ man

gegen SSergid^t auf weitere 2lnfprüd;e etwas §al)lt ober an S^^j^ungsfiatt gicbt;

üorgugSweife aber werben 3]ergleid^e erhielt burd^ 2lner!ennung be§ bcan^

fprud^ten '^cd)U^ in feftbemeffenen (SJren^en.^

12) S. 9^. 1,5 §188 imb unten § 98 5(nm.4. Heber bie 9^ücfaie§ung im römifd}en

gflec^t Dgl. S)ernburg ^anbcften 33b. 1 § 84.

13) S. 3i. n, 2 § 137 ift üeroltet; mtten 93b. 3 § 52.

14) S. 9t. 1, 5 §§ 37 unb 38. 9SgI. oben ?lnm. 3.

15) Heber bie (5d)affung abftraüer 5ßerbinbHd)!eiten burd) 9(ner=

fennung ügl. 93b. 2 §15.

1) S. 91.1, 16 §§405— 449. 9)?ebem, SSergleid) nad) romifdiem unb preuf3ifd)em

Stecht bei ©ru^ot ^b.l4 ©.658. ©ernburg ^anb. 93b. 2 § 109.

SSergleid) 1855.

2) ^a§ S. 9i. fprid)t 1, 16 § 405 Don ftreitig ober ^eifel()aft geinefenen 9?ed)ten.

S)ie§ ift im lueiteften ©inne gu nef)men. (Sin SSergleid) ift auci^ möglicf) , mcnn ninu bie

gegnerifd)en 9[nfprüd)e jxi^t beftreitet, fi^ aber gleid^iüoI)nr}rer (Srfülhmg, §.93. wegen

Qngeblid)en UnOermi3gen§ , biSfjer entzog. 93gt. QUd) S. 9t. 1, 16 §408 miten §83 hd
?(nm. 7. — ^g(. noct) 9t. ®. bei ®rud)ot ^b. 33 ©. 980.

3) (£§ ift 9SergIeicf) bie §lbftnbung für erbfd)Qft§Qnfprüd]e burd) (55e(b 1. 3 § 2 1).

de transact. 2, 15, 1.2 C. eod. 2,4, ferner bie föelbabftnbung für Qngeblid)e 9ted)tc an

einem ®runbftüd 1.6 C. cod. , enblid) bie 5(bfinbung eiue§ 5(nfpnid)e« auf ein ©runbftücf

burd) Uebcrlaffung eine§ Quberen ®runbftüde§ 1.33 C. eod. ecciuö 33b. 1 §103 §(nm.2

in ber 6. ^lufkge ertennt gtüor an , ha^ in ben angegebenen g-citten ein 9SergIeicö oorlicgt,

erflärt aber auc^ je^jt nod), bofe fein 93ergteid) fei, iuenn bie „Parteien an bie ©teile

eine§ aioeifcl^aftcn SSerpltniffeS beumfjt ein neue§ fe|jen." S)a§ bürfte fdjmer gu iier:=

reinigen fein.

4) 3'i3rfter 93b. 1 §103 fprid)t ftd) bnr)in au§: „®er 9Sergleid) ift ein onerofcr a3er=

trag, unterfd^ieben üon ©rlo^ unb 5(ner!enntnif5 , bie beibc einfeitig auftreten.'' ©o and)
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$3e naä) bcu 3}?ittcln, tücldjc bie 33eröIcid;fd^Ue^enbcu jum Q^mät bcö

S^ergleic^ö tüä^len, mu^ bcffen redjtlidjc Se^anblung ücrfd;ieben fein, ßntl^ält

ber S^evgleic^, raag ba§ ^äufigfte tft, eine l[)eiln)eife 2lner!ennung beg Qnge=

fprod^cnen iRed)te§, fo bebarf eg nid^t berjenigcn gorm, nieldje für beffen 9ieu=

begrünbung erforberlid; roäre; eg genügen t)icrmel)r bie gormen, raeld^e für

eine 2(ner!ennung not^enbig finb.^ gn fold^em gaKe bel^anbelt ha^ '3i^<S)t

bie üergleid^groeife feftgefteßte 33efugni^ nid;t roie eine neue, erft burd^ ben

^sergteid; gefd^affene, üielnie^r alä eine tion Einfang an begrünbetc, nunmel)r

in nur begrenztem Umfange befräftigte. gragt man bal^er, ob im 33 er*

gleid^e eine 9Zoüation in bcm weiteren Sinne ber 9^eueren liegt, fo mu^

man hk^ für 'Dm %aU einer ocrgleid^Sraeifen 2Iner!ennung oerneinen, 'oa "oa^

2lner!enntni§ nid^t nooirt, fonbern alg beftel^enb ©ebad^teä feftfteHt; eö blei=

hcn alfo Ijier bie für bie alte (Sd^ulb befteUten Bürgen unb ^fänber üer^aftet.

SSirb bagegcn beim S^ergleid^ an bie (SteEe beg alkn unb gmeifel^aften @c^

fdjäftcg ein ganj neueS gefegt, fo ift bie grage ber 9^ooation 5U bejal^en. ®a§

neue ©efd^äft unterliegt bejüglid^ feiner S3egrünbung unb 2öir!ung 'ücn i§m

eigent^ümlid^en Siegeln; bie alte gorberung ift untergegangen; für fie befteEtc

Bürgen unb ^fänber finb mithin befreit.*^
''

®er SSergleid^ l^at eine allgemeine STe^nlid^feit mit ^em Urtljeil, ba er,

n)ie biefeg, beftrittene '^^<i)U gur 2lner!ennung bringt.*^ 2)iefer @eban!e ^at

im neueren 'dizf^k eine greifbare ©eftalt Ijinfid^tlid; ber über red^tsl^än*

gige ©egenftänbe nor einem beutfd^en ß)erid;t, mie an^ ber t)or

beftimmten anberen 33e^örben gefd^loffenen SSergleid^e geroonnen.

(^§ finbet aug benfelben gw^ßttggoollftredfung \tatt^

Z ^l. I, §§ 410. 411, ngl jebod) §§ 394. 295. ^n ber %f}at finb ober Gntfagung unb
5(ner!emumg ben 5ßergIeid)]c^IieBenben 3U ©ebote ftef)enbe SIZittel, lüeld)e freiließ einen

bcfonberen Gljorafter babitrd) geiuinneu, bofe fte bem ^kvgleic^C'^iüede bieneu.

5) SSgl. oben § 81 9(nm. 3.

6) SSgl. 9i.€. *p.@. S3b.l n.G6 über einen ^-aU, in löeldiem bel)ufÄ bcv ivcvgleid)eg

^Qubdmgen t)er|procf)en luurben itnb um be^iuilten S. 9i. 1, 5 §408 juv 'i?(niDenbung fam.

7) öiernod) ftefjen bie Gntfdjeibungcn be§ £bertrtbunal§ 95b. 15 S.86 unb Sb. 18
3. 173 nid)t mit einanber in SBiberiprud]. (^egen hk 9(nnaf)me, Qt§ liebe ber 58ergleid)

hk alte Sd)ii(b fdiled)tf)in auf, gebt namentlid) S.9?. 1, 16 §§446. 449. 2^ie g-rage ber

^iDitation wax Don jef^er eine beftrittene; bie ^Infi^ten niedrerer gemeinrerf)tlirf)er Sd)rift=

ftetter füfjrt an 9t{fc^ a.a.O. S.178 5(nm. 11. Son preu^ifc^en (Sd}riftftel(em fpred)en

fid) , o^ne ^u imterf(Reiben, gegen 9?oüation au§ ^od) ^onmientar 3U S. dl. 1, 16 § 405,
ö-lnfter 33b. 1 § 103, über Gcciu§ a. a. O. fte^e 5{nm. 3.

18)
2^gl. 1. 20 C. de transactionibus 2, 4: ..non minorem auctoritatem transactio-

num, quam rerum judicatarnm essc". lua^? für ha?^ römifd)e 9ied)t alterbingy nid)t t>tet

me^r aU eine 9?ebenv?art ift. SSgt. übrigen^ unten 33b. 2 5(mn. 33, 9^®. 33b. 23 ©.42.

9) ^a6) ber m. (S. ^. C. § 702 ^iff. 1 unb 2 finbet Biüang^nollftredung ftatt au^5

SSergleic^en , ttjelc^e na(^ ©r^ebung ber Silage jur üödigen ober tl)eiimeifen 95ei(egung

be§ 9ied)t§ftreite§ öor einem beutfdjen 65erid]t — alfo nic^t blofi oor bem ^ro5ej?ge=

rid)t — obgefd)(offen finb, ferner au§ 58erg(eid}en, meld)e in ^olge eine§ ©ül)nenerfuä^5
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SlEgemcinen ©runb[ä^en nad) !ann ber 33ergleic^ bcu 6efte(jenben

Dted^tcn dritter nid^t fd^aben, raeld^e i^m ntd;t guftimmten.^^ 2öar alfo

für bie urfprünglic^e, im 3Sergleid^e anerfannte gorberung ^ripot^e! BefteEt

unb ber SSerglcirfjfd^Ue^enbe eingetragener ©igent^ümer ber üerpfänbeten ©ad§e,

fo !ann graar jeber ^^eil »erlangen, ba^ ber ^n^alt beg 35ergleic§eg , inforoeit

er bie gorberung beftimmt, im ©rmibbuc^e t)ermer!t merbe; ben bereite 5e=

ftel^enben binglid^en S^^ed^ten dritter !ann jebod^ biefe Eintragung nid^t frf;aben.

C^benfomenig !ann ber 3Sergleid^ gegen Q3ürgen geltenb gemad;t werben, n)eld;e

bem 2l6fd§Iuffe beffelSen nid^t guftimmten. dagegen fönnen biefe fid^ auf bie

(Sinrebe be§ 33ergleid^e§ , vok auf alle anberen ©inreben beg §aupt(d^ulbnerg

berufen, momit fie ben 35ergleid^ aber aud^ gegen fid^ anerfennen.^^

SSergleid^e „bürfen über bie 33efugniffe ber (SJegenftänbe, auf roeld^e fie

fid^ begießen, nid;t auägebe^nt merben.'' ©elbft bann, raenn fid^ bie 3Sergleid§-

fd;lie^enben über alle i^re med^felfeitigen gorberungen üerglid^en l^aben, finb

ba^er biejenigen Soften aufgenommen, meldte bem 33ered^tigten

gur ^zxt beg 23ergleid^gfd^luffe§ unbe!annt maren,^^ gg jg^ ^gj^„^

ba^ fie fid^ über Se!annte§ unb Hnbe!annte§ auSbrüdlid^ »erglid^en ^aben.

2öie meit entMftct 3rrtl)um ben 3Sergleid§? (S§ t)erftel)t fid;, ba^ bie

allgemeinen ©runbfä^e über Srrt^um aud; beim 33erglcid^ $la| greifen. 2)cr

35ergleid; ift bal^er namentlid^ ungültig, menn begüglid^ beö ©egenftanbeg.

bie 5Iu§einattber]"e^ung§be:^örben, ftnb inbegriffen, ügl ®efet? betr. ba§ SSerfaljren in

9(u§emanberie^ung§[ad)en üom 18. Februar 1880 § 84. 9krf) § 706 ber dl. (E. ^:p. C.
tann ferner bie SanbeSgefehgebung auf ®runb anberer q{§ ber reic^Sgefe^Iid) bezeichneten

©c^ulbtitel bie gerid^tlirfie ^luanggüollftredung giilaffen. S)entgemäB t)at §12 be§ :preu=

fjifd^en 5Iu§fübrung§gefel^e§ pr dl. ®. ^. £). Dom 24. '^äx^ 1879 ben gemäB § 59 ber

g-elbpoli^eiorbnung Dom 1. ^oüember 1847 öor ber ^oligeibeprbe gefdjioffenen SSer^

gtei(^en, beSgleti^en bie ©c^iebi?mann§orbmmg tiom 29. Wdx^ 1879 §32 ben uor einem

@^ieb§mnnn gefc^Ioffenen SJergleic^en ej:ehitorifc^e ^raft üevliel)en. S)ie 35orfd)ri[ten

ber 9^. ®. ^. £). über hk 3n'öng§DDnftrecfung au§: Dollftredbaren notariellen Urfimben
Ijaben auf bie nac^ ben Sanbesgefe^en DoKftredbaren $8erglei(^e entfprec^enbe Wniüen=

bung p finben. Semnad) t)at bie befdiränfenbe 58orfd)nft be§ §686 5(bf. 2 ber 9^(S.^.0.

be^üglid) ber ®eltenbmad]ung Don ©inmenbimgen , n)eld)e ben^lnfpruc^ felbft betreffen,

bei folc^en 3SergIei(^en feine ©eltung. — Sine befonbere 5lrt ift ber ^tt^angSüergleid)

— ?l!forb — im «^onfurfc, ügl unten S3b.2 §125. Heber 9teceffe in 5tblü[ung§fac^en

fietje unten § 214.

10) ^iernac^ fd)abet ber SSergleid) ^tüifdjen gefe^Iid^en ©rben unb Seftamentgerbcn

ben nid)t zugezogenen 3Sermäd)tnifmet)mern nid)t. i}. 9L 1, 16 §440, unten S5b.3 §230.

11) SSgl. S. m. 1, 16 § 445 ff. über bie S5erf}ältuiffe ber S3ürgen, § 449 über bie

ber ^fänber; le^terer ^aragra^^t) ift jeboc^ in ber im Xejt aufgeführten 3Seife gu

befd^rän!en.

12) S. dl. 1, 16 §§ 426— 429, ügL 1. 5 D. de transact. 2, 15. 5(u§legung§regeln

I)inftc^tlid) be§ SSergleid^eS über einen Inbegriff mit ober of)ne ^uüentar giebt S. dl. 1, 16

§§436—438; ogt. etloa 1.29 C. de trausact. 2,4. 9?Qd) s^l.®.0.1,23 §21 unb 3t.e.^:i].D.

§93 finb bie Soften eine§ S5ergteid)e§
,
fomie be§ ericbigten 9ied)t§ftreitee^ foiueit tjier-

über nid)t bereits rec^tsfräftig erfannt ift, al§ gegen einanber aufgef)oben anzufetjcn,

wenn nichts 2(nbere§ vereinbart ift. .
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über lüclc^eu mau fid; i)cv(3lcicf;t ober gegen tueld^en man fid^ üergleid^t, bei

einem ber ^§eile rcefentlid^er g^i^t^um befielt.
^^

§at man fid^ mit 9f^üc!fid^t auf einen beftimmten «Streitpunft üer=

glichen unb ian^tn bann aubere 33eanftanbungcn auf, bcrcn ©runb 5ur

3cit be§ 33ergleid;fdjlujfeä uubefannt mar, fo !ann i^nen ber S^ergleid; nid;t

entgcgengefe^t merben.i^ ^^lx j. S. bie §ö^e eineg Slnfprud^eö, etma eineä

^sermäd^tniffeg ftreitig, nad§ bem 3SergIeid;sfd)Iuffc ergiebt fid§ aber, baf3 ber

Stufprud; felbft nid^t beftel)t, meil 3. 33. bag 3Sermä^tni^ red;tögültig burd^

ein fpätereg ^obicill com ©rblaffer aufge()oben mar, fo fte^t jener 33ergleid;

ber SfJüdforberung bcä ©e^a^lten au§ biefem neuen ©runbe nid^t entgegen.

Söenn ferner bie Parteien barüber ftritten, ob ein @efd^äftgfü§rer ^ur 2ln=

red^nung gemiffer Sluölagen befugt fei, bereu §ö§e man nid^t be^raeifelte, eö

ergiebt fid^ aber nad^ 2lbfd§lujs beg 3SergIeid;eS, ba^ ber 33etrag jener 2lu§=

lagen ^u Ijod^ angefe^t mar, fo ftel)t ber S^ergleid^ einer entfpred^enben (Sr=

mä^igung ber Fluglagen nid;t entgegen.

'tllnd) bie Serid^tigung oon Sied^nunggfel^Iern, meldte Beim ^er=

glcid^e unterliefen, ift natürlid; geftattet.^^ 9?ur ift bie geit ber Slnfed^tung

eines ^ergleid;e§ megen ^Jted^nungSfe^ler auf ^c^n 3al)re befd;rän!t, e§ ^anble

fid^ benn um 2lbbitiong= ober <Subtra!tionSfel)lcr, meiere gegen "o^n S^ergleid;^

fdjlie^enben felbft, ni^t aber gegen beffen (Erben, aud; nod^ nad; itfyx ^aljren

gerügt merben fönnen.

@§ ift folgercd;t, eine Slnfed^tung beS SSergleid^ö nidjt um begmiHen 5U

geftatten, meil bie fünfte, über meldje Streit Ijerrfdjte unb über bie man fid^

oerglid;, burd; fpäter aufgefunbenc 33eraeife, inäbefonbere burd^ Urfunben

5u ©unften be§ einen %i)z\k§> aufgel^ellt mürben. ^»^ ^ennod^ lä^t 'i)a^

13) S. 9^ 1, 16 § 417. Unten § 108 bei 5(nm. 12.

14) SSgl. S. dl. I, 16 § 426. 23enn ber gefeMictie Grbe, nadjbem er ba§ Seftoment
bc§ (SrblofferS löegen einey g-ormfefjler« angegriffen l)atte, bem 3:cftament§erbcn üer=

g(eid)^3iücife bie Grbfd)Qft gegen eine ^Ibfinbnng iibcriaffen ^atte, fo fonn er bemfelben

bennod) bie ©vbfc^aft fpäter anS bem Örnnbe abftreiten, bafj ha§: 3;eftament nnter=

gefd)oben tnar, weil fid) ber ^ergleid) hierauf ui^t be.pg. Sie erhaltene 9(bfinbung

lüivb er frei(id) im %allt be^ ©iegey im siueiten ^vo^effe nid)t behalten fi3nnen, benn
biefe !^at ber 2eftament^3erbe offenbar für ba§ ^e^alten ber Srbfd)aft gegeben, unb e§

ftel)t biefem ba:^er im gatte i^rer (Snt^ieljung burc^ ben gefehlic^en Grbcn bie condictio

sine causa auf SJücfgobe ber 9(bfinbung 5U. 5tnbcr§ aber ftünbe e§ rciebernm, menn
bie Hbfinbung nac^mei§bar nur für ben ^Ibftanb oon bem ?(nfed)tungymittel megen beS

(^ormfel)Ier§ gegeben mar.

15) S. m. I, 16 § 431 ff. , ügt. 1. un. C. de errore calculi 2, 5. SSegen be§ 9?ed)=

nung§fe{)Ier§ !onn berjenige, 5U beffen ©c^aben er mar, in ber Diegel nur S3ertd)tigung,

nid)t 5(nfi)ebung be§ 58ergleid)e§ verlangen. 3)er ©cgent^eil barf jebod) ämifd)en !öc^

rid)tigung unb Huf^ebung be§ 3SergIeid)e§ mn^Ien, Dgl. § 433 unb 434 a. a. D.

16) S)ay ri5mifd)e Stecht fdjlo^ bie 5(nfed)tung au^3 biefem ®runbe auy. 1. 19 C. de
transactioüibus 2 , 4.
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pt:euj^tfd;e dizÖ)t einer nerBretteten älteren ^raji§ gemä^ 2(nferf;titnö be§ 3Ser:=

öleic^eS wegen foId;er fpäter aufgefunbener XIr!unben ^n, raeld^e ba§ Der:=

öleid§§n)eife aufgegebene ober geminberte 9fted^t üöUtg au^er gweifel fe|en.i^

§ 83. gortfe^ung. ©rfc^tuerungen unb SSefc^ränfungen ber
j

SSergIet(^e.

1. Ungültig finb 3Sergleid^e über S^led^te, n)eld^e ber SSerfügung beg 3Ser=

gleicl;fd^lie^enben nid^t unterftel^en. ©in SSergleid^ g. ^., raonad^ eine @l)e

getrennt njerben foH, tpäre nid^tig. (EBenfo ift ein 3Sergleid^ ^ur 3Ser]^eim':=

lid^ung eineö 33erBred^en§ , raeld^eS üon 2Imt§n)egen ^u verfolgen ift, alg

unfittlid^eg ©efd^äft nid^tig, n)äl)renb ber SSergleid^ über bie 9^id^tt)erfolgung

eines 3Serbred^en§ , raeld^eg nur auf Stntrag be§ SSerle^ten gur Unterfud^ung

5U gießen ift, (SJeltung ^t, fofern nid^t im gegebenen g^aUe eine Unfittlid^!eit

in i^m liegt ober eine ©rpreffung gu finben ift.^

2. SDer Slbfd^lu^ beg 3Sergleid^e§ ift erfd^racrt, ba berfelbe als ein au^er=

orbentlid^eS, fonberlid^ über bie geraö^nlid^e 3Sermögen§t)ern)altung I^inauS-

gel^enbeS (SJefd^äft gilt. S^Sbefonbere bebarf eä ba^er gum 35ergleid§§fd^luffe

burdf; einen 3Sertreter in ber Spiegel einer ©pecialüollmad^t,^^ ferner

17) SSgl. S. 9^.1, 16 §420. ^aä) §421 fotlte bei biefer ^Infeiiitung 5lniuenbmig

finben, n)a§ bie ^ro^efjorbnung liegen 5rn[ed)tung eine§ red)t§fräftigen @rfenntni[ie§

QU§ neu aufgefunbenen Urfunben t)or[c!^rei6t. ®ie§ ift gegenftanb§fü§ geworben, ha bie

^efiitutionShage ber §(. ®. O. I, 16 § 17
ff. burd) biek ©. ^. O. befeitigt ift, bie ber

JR.e.^.D. §543 aber auf 5lnfed)tung üon Urt:^eilen bef(f)rnn!t ift; (Scciu§ bei f^örfter

93b. 1 § 103 5lmti. 29. S)ie 9(nfe(i)tuug be§ SSerg(eid)e§ ift bantit jebod^ md)t befeitigt,

fie :^at burd) S-efiftellunggflage gu gefc!^eC}en. ®ie ni^tlüMjentlidie ^rift ber 9?eftitu=

tiouSKage ber 9(. ®. D. Don ©utbeduug ber Urfunbe on — loelc^e @cciu§ a. a. D.
5Ium. 30 noc^ al§ :|)ra!tifdö anfiel)t , lä^t fi^ Uon biefer uid^t Io§Ii3fen. 5lu(^ biefe ^-rift

ift ba!§er uic^t nie^r :>.iro!tif(^eu Stei^teg.

1) S. m. I, 16 §§ 415, 416. 93epglid) ber SSergleidie über Slutragstiergefien finb

^töei i^rageu p unterfd)eibeu. S)ie eine ift: oh eiu 5ßergleid), utittel§ beffen ber S5erte^te

auf ©teHuug be§ @trafantrage§ üergii^tet, feinem eintrage im ©trafüerfa^reu entgegen^

gefeljt tüerben fann. ®ie§ ift Don bem Dor bem ©c^ieb^manu gefd}Ioffenen $8ergleid)

über SSeleibigungen — ©trafpro^eßorbnung § 420 — abgefefjen p üemeiuen. ®enn
ba§ ©trafgefet^buc^ !ennt al§ ©rünbe ber ©rlofdiung be§ 5tntrag§red)t§ nur ^Iblauf ber

gefe^Iid)eu g-rift unb in beu gefc^Iid) t)orgefe:^enen fällen ^urüdna^me be§ 9Intvage§;

Dgl. ©tr. &. 93. § 64, ©ntfd). be§ m. ®. in ©traffad)en 93b. 3 @. 221. 3)ie anbere ^rage

ift: ob ein SSergfeid) über ^id)tftetfen be§ Eintrages gegen entfpred)enbe (Sntfd)Qbigung

tt)ir!ung§Io§ ift? S)ie§ ift feineSföegS ber ^-aH. 3)ie Hbfinbung mirb gefd)ulbet, aber

unter ber 93ebingung, baf3 ber Eintrag nid)t bennod^ rechtzeitig gcfteüt loirb. 9SgI.

ecciu§ 93b. 1 §103 Slnm. 11.

2) S. m. L 13 § 102, unten § 114 ^Ibf. 1. mtd) bie gemeinred)tlid) ^errfc^enbe 5tn:=

\xä)i forbert ©peciatooHmadit gitm 9Tbfd)(uffe eines 9Sergte{d)e§ , c« fei benn ber ©eneral=

beooltmäc^tigte mit ber Maufel „cum libera" angefteÜt. ®§ griinbet ftd) bie§ auf cap.4
in f. de procuratoribiis in 6*» 1 , 19. 5)a§ ri3mifd)e 9fed)t l)ingcgen tannte einen foId)cn

^ormali§mu§ uid)t, be^anbelte Oielmeljr ben Umfang ber^o[(mad)t o(§ 9tt)fid)t§fragc.

SSgl. ^ndita ^anh. § 53. 1. 58. 1. 59. 1. 60 D. de proc. 3, 3. 1. 17 § 2 D. de juro-

jurando 12, 2.

3) S£)ie ^roi^efelioIImad)t ermöditigt nad) ^. ^. ^. D. §§ 77 .^ur 95efeitigung

bc§ SJcdjtSftrciteS burd) 9SergIeid), alfo nid)t btofj ^u 9ScrgIeid)en beim ^^rojefigerid^t.
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i)at ber 33ormunb Genehmigung beö S3ormunbfc^aft§gerirfjtä nötf)ig, roenn

ber öegenftanb beö 33ergtetc^ä 300 93laii ü6erfcf;rettet ober un^

3. 2(uä ber §errfd;enben gemeinred^tlid^en Se§re ift bie S3e[timmung

übernommen, ba^man \iä) über le^tmillige 33erorbnungen oor beren

^ublüation nid^t öüUig oergletc^en lönm.^ 3JJan toirb bieg auf

bcn gaU ein[d;rän!en muffen, baj3 'ozn 33erglei(^fc^lie^enben ber 3^^^^^ ^^^

Ic^tioiEigen ä^erorbnung unbe!annt mar, inbem nur für biefen gaU bag 33er=

bot 5U rechtfertigen ift.

4. 2)ag £anbrecf;t ^at mit ©runb ben @a| bes ri3mifd^en Died^teg nid;t

aufgenommen,^ ba^ ^ergleid^e gegen benSn^alt eineä rec^täfräftigen Urt^eilä

ni^tig feien. Snsbefonbere fann bie 2lrt ber (Erfüllung eineg red;tgs

fräftigen Urt^eilg burd^ 33ergleic^ nä§er beftimmt merben.' ^

S)ie 33ergIeic^§befugniB ^«t aber iöre ß^renge im ©egenftanb be§ ^ro^effeg; ber SeDoI(=

mäc^tigte fann nidjt anbere ^Infprüc^e be» 3Sü[(mad)tgebery aufgeben, um 5U einem

giinftigeu ^ergleid) ju gelangen. Seuffert fR. (s;. ^. O. § 77. S)em ^roje^beuoKmäd)^
Ugten barf bie ^^oUmad)t gum 58ergleid)§ic^IuB entgogen werben 9^. 6. ^. O. § 79; hit

33e|(^räntung mu^ aber, um S)ritte 5U binben, in bie S^oUmadjt aufgenommen ober iljnen

befannt fein.

4j ^. O. § 42 unter 8. ^gl. gcciu§ ^b. 1 § 103 5(um. 6 uub unten ^b. 3 § 83.

5) S. Ot. I, 16 § 442. 2)ie gemeinred)tlid)e S)o!triu enma^m bie§ auy 1. 6 D. de
transact. 2, 15, ibentifc^ mit 1. 1 § 1 D. quemaduiodum testamenta aper. 29, 3. 3)er

Surift ©ajuS red)tfertigt ^ier bie Sßeftimmuug, loouac^ ^eber hit ©infic^t uub ^^Ibfc^rift

berSeftamentSurfunbe oerlaugeu fann, barauy, bajj man o^neÄlenntuiB-berSeftamentc^i

luorte über Streüigfeiten , loelc^e au§ bem Seftameute ^errü^rten, loeber ftc^ i)erg(eid)en

nod) ric^terli(^e (Sntfd)eibung erlangen tonne. SSay fo al» S^atfac^e l)eroorgef)oben

loar, mi^oerftanb bie gemeinred)tli(^e Seljre aU% Sebinguug ber ©ültigteit be§ 35er=

gleid)ey, ba ber S^ergleid) oI}ne Äenutnife be§ ^n^alt^ ber Urtunbe unter ben Segriff bc^3

(2piel§ füüe.

6) Heber bie gefd)i(^tlic^e ^eranlaffung tiefet ©afee§ fie^e S)ei-nburg 'Jßanb. $8b. 2

§ 109 5tnm. 7.

7) Oben §82 5(um. 2. S. 9^. 1, 16 §§408. 409. ©leic^too^I nimmt unter ^Inberen

görfter=Gcciu§ Sb. 1 § 103 bd 5(um. 10 an, ha^ aud) nad) preuBifc^em 9Jed)te „ein

burc^ rec^töfräftige» Urtüjeil beftimmtey 9?ec^t burd) 55ergleid) ni^t lueiter beftimmt
Ricrben fann unb barf." Scciuy finbet t)ierin ben guten ©tun, „baB ein Sergleid), ber

ha^' red)tC'fräftig Sntfd)iebene noc^ oly ungemiB" oorauyfepe unb beStjalb abioeid)eube

tveftftcUungeu treffe, njegeu ^iTt^umö ober Simulation nid)t befiele. 2)od) bie^5 ift

etioaö gou^ 5lnbere§ al§ ber oon gorfter formulirte 8al3, unb fann beffen Sinn nid)t

bilben. ^lad) code civ. 5lrt. 2056 foU atterbing^S ber Sergleid) nid)tig fein, wenn ben
^^arteien i>a§' Sortjanbenfeiu be§ red)t§frQftigeu llrtt;eilö beim Sergleid)öfd)IuB unbe=
fannt war. .^iernac^ geftaltet fic^ bie Sac^e gu einer 5(nfed)tung ob insti-imieutum

noviter repeitum , oben § 82 a. 6.

8) 2)er au§ bem fpäteren römifc^en 9ied)te ftammenbe 9ied)töfa^, toonac^ ber Ser=
gleid) über letUioiüig ^interlaffene, nod) nic^t fällige 5llimente obrigteitlid)er Seftätigung
beburfte, — 1.8 pr. u. ff. D. de transactionibus 2, 45 lourbe 00m ;^anbred)te 1, 16

I
§§413. 414, 5t.n^ang §51 in Uebereinftimmung mit bem älteren gemeinred)tlidjen

f Sroudie auf tünftige ^iUimentenforberungeu jeber ^.?lrt auögebe^ut, l)ingegen burc^ ha-%

^ öiefe^ üom 11. 3ulil845 über hk gönnen einiger 9?ed)tögefd}äfte befeitigt. ^od) im
.Kommentar 5U S. 9f. I, 16 §414 finbet bie ^?lbönberung oon 5ioeifelbaftem 9hi^en,

weil bay offentlidje ^ntereffe wegen 3id}erftetlung ber '^Irmenuerbänbe gegen Selaftung
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§84. ^roteftnttüTien. 3?e]cniotionen.

^roteftaiionen ftnb einfeittge SöillenSerflärungen einer

Partei an eine anb^re, burd^ nielc^e fie bie 3ßir!ung von %^at'

^a(^tn, raeld^e i^re Siechte gefä^rben, x>on fid) abraeift.

^er ^roteftirenbe mu^ bie ^roteftation bem ©egent^eil burrf; 'ü^n (S5e=

rid^tgüolljie^er aufteilen lafjen.^ &^H ift ^^ren Söidung von ber SSornal^mc

innerijalb geroiffer grift abhängig. ^

©ie ^raft ber ^roteftation reid^t nur foraeit, alg i^r ba§ '^cä)t ^ugefte^t,

bie 33eeinträd^tigung von (S5ered;tfamen gu ^inbern. 6ie wirft inöbefonbere

gegenüber einem @rfil^ung§befi^e ^ unb anberen Slnma^ungen, foraie gegen

©dreinredete/ n^eld^e fid^ ^nm dUä)tz geftalten !önnten. @r!(ärungen, raeld^c

mit hzn not^menbigen golgen unferer 2SiIIen§l)anbIungen im Söibcrfprud^e

ftel^en — protestationes facto contrariae — finb red^tlidf; ol)ne 33ebeutung.

2)ie früher f.g. ]r9potI)e!arifdren ^roleftationen begreift bie jegige ©efe|^

gebung unter ben 3Sormer!ungen. %\i(^ fie h^n)td^n eine^erraa^rung, inbem

fie ber burd^ ben ^n\)alt be§ ©runbbud[;e§ gegebenen, bie 2lnfprürf;e beg $ro^

teftirenben möglid^ermeife bebro^enben SSerfel^rglegitimation ber in.baffelbe ein=

getragenen ^erfonen entgegentreten.^ ©ie finb aber feine bloßen $arteier!lä=

rungen, fonbcrn rid^terlidf^e SSerfügungen.

S^erfd^ieben von 'om ^^roteftationen finb bie 9^ ef er Nationen, b. 1^.

^orbef)alte bei SSorna^me einer red^tlid^en §anblung, burd^

meldte man einer nad^t^eiligen Slu^legung berfelben üorbeugt.^

mit ber llntert)attung be§ 5tIimentQriu§ nod) S)urd)briugung ber SSergteirf)§[umme ju

ttJatiren fei.

1) S. 5R. I, 14 §ß 466. 467. ^ad) bem ^reuBifctien ?(u§fü^nmg§ge[et5 5ur

9L g. ^. D. Dom 24. mäx^ 1879 § 1 9lbf. 3 fönnen ßuftellmigcn ber (S5erid)t§uon5let)er

aud) tu nic^t gerid)dtdien 3fled)t§QugeIegen^eiteu bie «Stelle einer gerid)tlid)en 33etQnnt=

mad)ung uertreten. ^n Sin^elfülleu begnügt fid) ha^ Soubrec^t mit einer QUBergerid)ts

liefen ^In^eige an bie (iJegenfeite, [o bei ber ^roteftation einer ^-rau in gütergemein[d)aft=

Iid)er e()e gegen ^:8erfügungen i()re§ maxmt^ S. OL II, 1 §387, unten 33b. 3 §37
§(nm. 28. 35gl. aud) S. 9i. 1, 7 §§ 57. 83. SSerbiubuug beö ^rolefteS mit einem 33ejuei[e

gum eirigeu ©ebnc^tuijfe ftubet ftd) 5. 53. S. 9^.1, 18 §§ 298. 299. lieber eine eigeuavtige

^45roteftQtion unter Stufuafime eine§ 9^otariat§iuftrument§ fietje S. 9f. I, 12 § 33; imteu

a3b. 3 § 104 ?tnm. 26.

2) (Bo foH gegen ein burd) SSer[üt)ritng ^um Sruu! p Staube gebrachtes ö)efd)ätt

iuuerl)alb 8 Sagen proteftirt werben, S. 9i I, 4 §§ 92. 93, ugl. ferner I, 20 § 564 nub
— je^t üeraltet — I, 4 § 45.

3) S.9{.I, 9 §603.

4) 3. 33. ^roteftation gegen bie Segitimität eine§ ßiubeS S. 9MI, 2 § 7 ff. unten

93b.3§43,ügI.S. 9^.1, 18 § 296.

5) SSgl unten § 204. Heber 3i3ed)|eIprotefte fietje miteu 93b. 2 § 254.

6) S..9?. 1, 14 §469. S3ci[pieIegebeuS.9M,5 §307. I, 11 §797, ber g-a« bei

lIoiiinK^l rli'aps. obs. 222; ferner i. 9t. I, 20 § 156. ©iet)e ferner unten § 104 ^. W.
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8ic bebürfen, um bcr ©egenpart^ei gegenüber n)ir!fam 511 luorben, an fid^ ber

gertd^tlid^en goriu nid;t.'

§ 85. entfagung.

®ie priüatred^tlidjc greil^eit gipfelt bartn, baj^ ber 33ered;tigte bie i^m 51U

ftel)enben ©ered^tfamc burd; feinen Söißen — burd^ ©ntfagung — gans

ober tl^eiriüeife, für immer ober ^eitroeife auffjekn !ann, unb groar mit ober

o^ne Entgelt. ^ 3" (e|terem galle !ann 'ok ©ntfagung ju einer (Sd^enfung an

benjenigen merben, n)eld;em au^ ber S>ernid^tung ober ßinfd^ränfung jene§

^^d)k^ ein 5>ort^eil erraäd^ft.^

^§ werfen fic^ folgenbe gragen auf: 3n Setreff meld^er 9ieci^te ift 'ök @nt=

fagung guläffig? loeld^en @rab oon 33eftimmt^eit be§ Söitteng oerlangt fie?

n)eld;eö ift il^re äußere gorm?

1. ^ie Gntfagung auf ein fünftigeä, erft errcarteteä 9led^t fd^eint ber

Iogifd;en golgc ^u miberfpred^en, »ermöge beren bie ßntfte^ung eineö 3)ingeg

beffen 35ernid^tung oorl^er^ugeljen Ijat. Um be^roillen mar eine fold^e ©ntfagung

im älteren römifd^en ^Ji^^t^ überhaupt unftattljaft unb e§ Ijat fid^ I}ieroon nod;

im jüngften ri)mifd^en dkd)k erl^alten, 'üa^ (Erboer^id^te red)tgunn)ir!fam

finb, raeld^e oor ber ^Berufung §ur (Erbfd^aft, insbefonbere cor bem^obe be§

GrbtafferS, abgegeben roaren.^ '^ad) bem heutigen 9^ed§te hingegen ift bie

©ntfagung auf §u!ünftige 9f?ed^te, alfo aud^ auf ©rbfd^aften, an fid^ ebenfo

red^t^oerbinblid^ / tote biejenige auf bereite erworbene ©ered;tfame, e§ fei

benn, ba^ i§r ^ntereffen ber öffentlid^en Drbnung, ber D^ed^tsfid^erl^eit ober

7) 5tber ©ritten gegenüber mirfen fie "^öufig nur, Wenn fte biefen geric^tlid) nüt=

get^eiltfinb. S. 9?. I, 11 §465.

1) S. ^. I, 16 §§ 378— 404. S)a§ S. di. beftimmt bie gntjagung qI§ bie ^xtlä--

rung , uon einem n?erf)te feinen ©ebraud) mad)en ^u wollen. ®ie ßntiagung bejie^t firf)

aber nid)t blofj auf ben ©ebraud)
, fonbeni auc^ auf bay ^Befte^en be§ 9?ed^te«.

2) S. 9^. I, 16 §393 wirb gevobe^u erflärt, bafs eine imentgeltüd)e (Sntfagung

einer 8c^enhmg gleid)5uac^teu fei. tiefer ?lu«ipnid) ge^t jebod) ^u weit unb ift mit 9iiic!=

[id)t auf bie allgemeinen ®runbfä|5e über ©cf)enhmgen 5U befd)ränfen. 93g(. unten ^b. 2

§161 'i?lbf.2. Sor Gittern ift oorau^gefe^t, ha'i^ ein ^tnberer burd) bie (Sntfagung bereis

d)ert wirb, wa§ g-^- bei ©ria^ einer ©id)er^eit, bie ber8d)ulbner gefteüt t)at, feine^wegd

ber g-all ift; bann, ha)] ber (Sntfagenbe feinerfeity auy feinem SSermögen etwaö ücriiert,

wa§ 5. 33. gleid)fal(y nid)t an^une^men ift bei ©riafe einer blofjen Sid)erung, 5. ^. einer

33iirgfc^aftyfd)ulb, aber aud) nid)t beim 35er5id)t auf eine erft angetragene (Srbfd}aft. S.9t.

I, 11 § 1039, imten 58b. 2 § 162 ?(nm. 8. 5(ud) ber animus donandi muß oor^anben

gewefen fein , bamit nou einer (gc^enfung burc^ bie ©ntfagung bie 9tebe fei , wa§ ^. S.
bann nid)t ber %a{l fein wirb, wenn man einem 9?ed)te entfagt, weldiey man für mate=

riell ungerechtfertigt ^nlt. Selbft bei einer Gntfagung, weld)e eine @d)enfung bt^wcdt,

oerlangt ha^ €bertribunal nid)t bie ^Beobachtung ber g-onn ber @d)enfungen, alfo nid)t

geric^tlid)en ^Ibfc^Iu^. ^Icuarbefc^Iufj oom 24. gebruar 1840, ^räj. n. 801, ©ntfd).

S3b. 5 S. 261. ier ©cfjenhmgyftempel ift aber auäuwenben nad) Striettjorft 9lrc{)io

^b. 95 @. 13.

3) 1. 3 C. de collationibus 6, 20. 1. 16. T). de suis et leg. her. 38, 16.

4) %I. S. 9?. I, 12 §649 ff.
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ber (Sittlid;!eit bcm entgegentreten/ Bo ift namentlid^ bcr S^evtvag, ba^

für üinftige 2(rglift nid;t gehaftet werben foUe, redjtSumuulfam,

ferner bie 2lu^er!raftfe^ung beg ©intrittö fünftiger SSerjct^rung befd^ränft.^

©ntfagung auf fünftige Slnfprüd^e begeid^net, raaS für bie 2lug=

legung ber gefe|lid^en 33eftimmungen t)on 2ßid;tig!eit ift, ha^ Sanbrec^t alä

SSergid^t, bie ©ntfagung auf bereite erworbene 9ted;te alg @rla^.^

2. (Sine in allgemeinen Sluöbrüden bei einem ©efd^äftö^

fd^Iuffe abgegebene ©ntfagung auf ©inmenbungen ift unoerbin^*

lid^.^^ 3!)ieg rechtfertigt fic^ baburc^, "oa^ allgemeine ©ntfagungen §äufig

formularmä^ig in bie 33erträge aufgenommen merben, o^ne 'oa^ fid^ bie $ar^

teien bie Tragweite berfelben !Iar mad^cn, mäljrenb fie bie ©ntfagung üorauS^

fid^tUd^ nid^t moHen mürben, menn i^nen bie befonberen Umftcinbe, auf meiere

fid^ bie (Sinmenbung grünbet, t)or Slugen geftanben ^'dik, gerner mu^ nad§

ber Seftimmung beg preu^ifd;en 3fled^teg bieCSntfagung berSftegel nad§

„aüäbrüdlid^" abgegeben merben, bamitftd^ber§anbelnbebeffen, ma§

er t^ut, üoUftänbig bemüht fei.^^ ©od ber ^er^id^t burd; einen ©telbertreter

gefdje^en, fo bebarf eg ber Siegel nad^ einer ©pecialüoEmad^t.^^

3. Dbgleid^ bie übermiegenbe Slnfid^t ber ^raftüer im vorigen ^al)x=

^unberte ba^in ging, "üa^ eä ber 2lnnal)me ber ©ntfagung gu beren ©eltung

nid^t bebürfe,i2 j^ ^^^^ ^^g Sanbred^t bennod^ für bie Siegel beren 2(nna()me

geforbert.^^ 9^atürlid^ gilt bieg nur für fold^e ^ered^tigungen, benen ein

beftimmter SSerpfUd^teter gegenüberfte^t, nid^t alfo 3. ^. für bie @nt=

5) SSgl. S. m. I, 16 § 400 unb unten S3b. 3 § 5 bei 5rnm. 5.

6) Unten §164 bei 5(nm. 11.

7) S. m. I, 16 §379. ®a§ ®egentt)eil Iet)rt ^od) <i?ommeutar, meld)er btefen

5(uybrüden, entgegen bem au§gefprüd)enen SSillen be§ @efei^e§, einen neuen ©tun bei=

legt unb barauf^in mit bem %t):tt be§ ßanbrec^t§ operirt.

8) ß. 9^. I, 5 § 193. 3)0^ bie ri5mi]"c^en ^nriften nljnlic^e ©riungungen angefteKt

^aben, get)t au§ 1. 4§4D. si quis cautionibns 2, 11 I^eruor. S)ie communis opinio

l)at freilid) au§ biejer ©ntfc^eibung , fie ungefc^idt ertlärenb, beu JDentg rationellen @al5

abgeleitet: renunciationen exceptionum generalem noii valere , nisi praecesserit spe-

cialinm quarundam exceptionum enumeratio. Stryk usus modernus II, 11 § 9 ti. 91.

9) 3Son biefer befonberen ^eftimmung abgefeljen ift ein genereller 3Ser5ic()t nad)

preuJ3iicl)eni 9Jed)t ntd)t un^uläfftg, 3. 58. auf jebe 9(vt ber ©eioiiljdeiftung, fünftige @in=

legung Don 9ied)t§mitteln , ©ntfd). be§ D. Xxib. S5b. 12 6. 476, ugl. ü. 9t. I, 16 § 404.

10) S. 9i I, 16 § 381. Heber ©ntfagung auf eine S'orberung burd) 9Jitcfgabe ber

©c^ulburfuube ngl uorläufig I, 16 §§ 390 ff. S)ie (Sntfagung auf (Siniueubuugen gegen

eine g-orberung foll jcbod) aud) ftinfd)iueigenb gefd)et)en föuneu; a. a. D. § 382. — ^)('id)t

im SöiberfprucS ftet)t S. 9M, 5 § 197 , luie bie§ Ä\)d) Kommentar ^um § 197 unterftetlt.

S)enn bort wirb bie au^^brüdlidie ©ntfaguug glcid)bebeutenb mit ber f^iecicU crtlärten ge=

nommen, im ©egenfa^e äu einem generellen Ser,^id)te. SSgt. Wum. 9.

11) S. 9i\ I, 13 §§ 103. 104. g'iir ^^ro3ef}0onmad)teu gelten nad) bcr 9i\ (S. % D.

§ 77 ff. hk oben § 83 §lum. 3 angefül)rten ®runbfä^c.

12) 3- ^- i>Grger ooconomia juris II, 2. th. 28. Ilommol rliaps. oLs. 1 1 u. 9(.

lieber i>a§> römtfd)e 9{ed)t ügl. S)ernburg ^fanbrcd)t 33b. 2 ©. 537
ff.

1.3) S.9iM, 16 §§388.
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fagung bcö (Eigcntljum^. Slud^ fd^Uc^t \\d) baä Sanbred^t an bie gemeine

2ln|"id;t beg »ovigen Sa^r^unbcrts burd; ben (Sa^ an, ba^ „gertd;tnd;e

©ntfagungcn feiner 2lnnal)mc bebürf en." ^^ Sßann aber tritt folc^e

einfeitigc gerid^tlid;e ßntfagung in 2öir!fam!eit? golgered^t unmittelbar mit

Ssott^ieljung biefeS 2l!teö, au^ mcnn ber burd; i^n Segünftigte nod^ feine

^enntni^ beffelBen gewonnen l^at. 2(nber§ aber ift eä , wenn bie 2l6fid;t be§

S^erjidjtenben mar, bie 3Sirfung nod^ bi§ gur 5)^itt^ei(ung an bcn anbcrn

^()eil auf5ufd;ie6en ober gar noi^ oon weiterer 3SerI)anblung mit i^m ab^

[jcingig §u mad^cn.

^en allgemeinen 3]orfd^riften be§ Sanbred^tä gemä^ mu^ bei @egen=

ftänben über 150 3)?arf bie @ntfagung fd^riftlid^ fein,^^
i^ nid^t aber beren

Stnna^me.

4. 3)ie Sßirfung ber ©ntfagung ift red^t§t)ernid^tenb, nid^t ?i{z^tt

grünbenb. 2)er ^Nergid^t auf ©inroenbungen fann inbeffen einen pofi^

tiuen (Erfolg ^aben, inbem er bie 2lnfed^tung be§ Inäljer entfräftbaren ?ilt<i)k^

unt()unlid^ mad^t. ®ie§ ift aber nid;t möglid), wenn e§ fid; um ben !Dkngel

eines mefentUd^en 33eftanbtr)eite§ be§ ©efd^äfteS ^anbelt,^' ha ^ier bem 2ln=

fprud^e W ©runblage feljlt, meldte nid^t burd^ SSergid^t auf ©inraenbungen,

fonbern Ijöd^ftenö burd^ 5tnerfennung l^ergeftettt werben fann.^^^

2)ie allgemeinen 2(u§legun görege In über Sßißenöerflärungen gelten

aud^ für ©ntfagungen. 3)er in ber gemeinred^tlid^en ^^ra^iS üielfad^ aufgefteHte

©a^, ba^ 3^er5id;te ftrift bem SSortfinne nad^ auögulegen feien, ^at alfo im

Sanbred^t feinen Soben.

14) S. 9t. I, 16 § 392. 5luc^ nad) ber 9?eid)?cbt(pro5eBorbnung ift ber SSer3icf)t im
'*^rü5eB ein einfeitige^?, pro,5e|fuQn]c^ey 9tecf)t?^ge|c^äft. ®§ bebarf feiner Einnahme nic^t.

ätuar roirb Ut^^ nur für ^^er^ic^t anf 9ted)tymittel unb anf hm Sinfpvud) auygefprod)en

M. e. ^. O. §475. 311. 529, ev liegt inbe^ f)ienn bie 9(müenbung einey allgemeinen

9ted)tÄgrnnbfQ^ey. 6o SSad) 9lrc^iü
f. c. ^r. S3b. 64 @. 242. •piernod) ift ber einmal ge=

rii^tlid) erflärtc ^er5id)t auf ben 9(nfprndi ober auf ein pro^effnolifc^ey 9ted)tvmittel nid)t

Surüct^ie^bar. ^ItlerbingS oerlongt 9J. ß. ^. O. §277 gur ^(broeifung be§ 9lnfprud)§

htn ^^Intrag be^3 ^Betlagten. 3)amit ift aber nur au§gefpvod)en , büfe th of)ne fold)en ,^n

einem freifpred)enben Urtljeil nid)t fommt. ^er Eintrag auf i8erurt()eilung ift gIeid)iuot)I

burd) ben ^^er^id}! enbgiiltig ,^urndQenommen. ^gl. aud) ©trnrfmann unb Äod) ju

9t. G. ^. O. § 277.

15)ö. 9t. I, 16 §387. I, 5 §134.
16) 5)ie®e(tenbmQd)ung be§ gormmangelS fonn loegen 9lrglift be§ @ntfQgen =

ben auögefc^Ioffen fein. Sin 53eifpiel entbalten bie'®ntfc^eibungen be^ £)bertribu=

na(§ 33b. 45 8.49. (Sin SSorfaufybered)tigter erflärte fid) üor imb bei 5(bfd)(ufe be§ Äauf=
üertrag§, niittelft beffen ba§ biefem '^hd)tt untenoorfene 65rnnbftüd au einen 3)ritteu

oeräußert würbe, mit bem ®efd)äfte münblid) einnevftanben
,
ja er ^atte htn Käufer felbft

Deranlaßt, hai- ©nmbftücf ju faufen. §interf)er reute ii)n hk münblid)e ßuftimmung
unb er mad)te fein 35ortauf§re(ftt geltenb. S)a§ €bertribunat lieH beffen 6JeItenbmad)ung
nid)t 5U. $8g(. auc^ unten § 127 5lnm. 3.

17)2. 9t. I, 16 §401.
18) 1». 9t. L 16 § 403. 5)ie bunfele 9tu§Iegung§reget be§ § 404 tann auf fic^ berufen.

^sentDurg, «Pi-euüifc^c» ''^iiüatrecf)t. I. 5.9(itfl. 12
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C. ßcMupngcn, Jälbcjlimmungett unii (Enbjiuedi.

§86. Söefen ber 93ebingungen.^

1. ©ine befonbere klaffe ber S^ed^tggefd^äfte Bilben bie Bebingten. ©te

Slufgabe btefer ©efd^äfte ift, Bereite in ber ©egcnrcart SSerfügungen für erft

künftige, 6(o| möglid^e unb ^unäd^ft nur gebad;te @t)entualttälen ^u treffen.

^x^t bag ^afein beg 9ßt(Ien§ ift t)ter, rate man Ifiäufig Bel^auptet l^at, unge==

m^ unb abhängig üon ber 2ötr!ltd^!ett eineä Umftanbeg.^ SSielmel^r ift bie

2öitten§er!lttrung fertig unb entf(Rieben, ^n ber ©d^raeBe ift nur bie 2öir!urtg

be§ ©efd;äft§, ba eö nur ©rfolg f)aBen fott für ben %aU beg (Sintritteg beö

üorauggefe^ten ^uft^nbeS/ fonft aBer n)ir!unggIog Bleiben foU.*

2. 2ßir orbnen Bei 2lBfaffung eines Bebingten @efd^äfte§ ben(Srfo(g unferer

^Verfügungen ben ©eftaltungen ber S^^i^^ft unter, ©leid^roo^l ift ber Qrxitd

Bei ©e^ung ber Sebingung in fel)r üiekn fällen gcrabe, burd^ ha^ Bebingte

©efd^äft nad^ unferen SlBfid^ten bie ^w^wnft gu geftalten. ®te§ namentlid^

1)S. 9^.1, 4 §§99-144,1, 5 §§226— 229,1, 11 §§ 258— 265 , ,8entt)oefer

S)efmition ber S3ebmgung Bei ®rud)ot S3b.22 @. 240ff., über gemeine^ fütdjt ügl. ^ern=
Burg ^anb. S3b. 1 § 105 unb bort (Sitirte.

2) @o t^itting: UeBer ben begriff ber 93ebtngung im 3(rc^ii) für cimltftifdje ^raji§

93b. 39 ©. 305 ff., görfter 93b. 1 § 36, bagegen ober (Scciu§ bafelBft.

3) (§^m fu§^enftü Bebingte§ ©efc^äft ift ein anbere§ al§ bQ§ im
UeBrigen gleid)lautenbe unBebtngte ©efdjaft. SBenn ,^. 93. Mager in feiner

Mnge anfütjrt, er '^abe Dom 93eflQgten 30d^funb Kartoffeln gegen^a^Iung oon 72 5D?arf

gefanft, biefer aber loenbet ein, er ^ahe bem Kläger bie Kartoffeln mit ber 93ebingimg

üer!auft, ba^ biefer fie binnen 14 Xagen abhole ober er ^abe nur auf ^robe gefauft

— imtcn 93b. 2 § 153 3(nm. 3 —
, fo tragen beibe ein Oerfd)iebene?i @efd)äft Dor.

S)te 93et)au|3tung be§ 93et(agten, fälfc^Iid) Ijöufig qualificirteS ©eftänbni^ genannt, !ann

hai)tx nid)t etma ber 9lrt be^anbelt merben, bafe man bie ?lnfüf^rung be§ Klägers für
äugeftanben anfielet unb bem 93e!Iagten ben 93eiuei§ ber 93ebingung auflegt, OieI=

mel)r ^at Kläger ^. 93. buri^ Urfunben ober Beugen bar^uttiun, bofe ein ®efd}äft

be§ Snf)a[te§, mie ber öon i^m uorgetragene, gefc^Ioffen morben fei. 9^. @. ^b.24 @. 171.

— ^ber freilid) genügt e§, ha^ Kläger ben ®efd)äft§fd)Iufe in ber oon it)m be^au|)teten

2Beife bartl)ue, feinerfeit§ §at er, menn biefer dlaä^Wzl^ einmal gelungen ift, ben 93e=

meiS ber ^^Ji^t Anfügung etwaiger 93ebingungen , al§ einer 9Zegation — unten § 128 —
feineetoegS au^erbem p führen. S)a§ Sel^tere — aber nid)t mel)r — beftimmt S. 5R. I, 5

§229: „ba\i ein SSertrag unter befonberen $8ebingungen gefd)Ioffen lourbe, mirb nic^t

. . . oermut^et." ©in etma abäuleiftenber ®ib mu^'in foldjen g-ätten mit DUidfic^t auf bie

bet)ou|.Uete Hnbebingt:^eit geformelt merben. ^n ber :^.ireuf3ifc^en ^ra;L-i§ mar bie minfür=

Iid)e 3:£)eilung ber bebingten ^ugeftänbniffe früher oerbreitet. 9Jiit unferer ^luöfür^rung

ftimmt überein (gntfcf). be§ D. Strib. 93b. 70 ©. 277, fomie haS^ dl. £). i\ ®. $öb. 11

©. 363, be§gleid)en im ^Öefentli^en (Scciu§ 93b. 1 § 36 ?tnm. 58 gegen §-örfter. S)ie

gemeinred)tlid)e Sitteratur fielje bei 2)ernburg ^anb. ^b. 1 § 116 3lnm. 3. — 9Ser eine

auflöfenbe 93ebingung geltenb mad)t, bat bereu ^ufügung ^um ©efd)äft unbi()reu

Eintritt ^^u ermeifen , ba bie 93eenbigung eine§ dltd)ii§> bem ^u bemeifen obliegt , meld)er

fie geltenb mad)t. 9t.®. 93b.24 (5.411, 93b.28 ©.145; ogt. and) unten §87 bei ?rnm.6.

Offen läfjt bie fragen 9i e. ^. 0. § 262 5Ibf. 2.

4) ^mmerfjin !ann aud) nad) ?(uöfall ber auffd)iebenben ^ebingung au« bem ®e=

fd)äft auf 9Uidgabe etma im Oorau§ gemad)ter ^eiftungen geüagt merben; ebenfoifteS

im ^alle be§ (£intritte§ einer auflöfenbcn 93ebingung. S)a§ 2e^tere I)aben bereite bie

ri3mifd)en ^uriflen anerfannt 1. 4 pr. D. de lego cominissoria 18, 3: ot quidoni finita

est eiiitio! — sed jam decisa quaestio est, ex vendito actionem competerc.
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hann, wenn eine S^mienbung an eine ^r^ätigfeit ober an ben ©rfolg einer

^[)ätig!eit ge!nüpft inirb, uield;e ber bebingt 33ered^tigte i)orne()men \oU, §.33.

luenn eine ©rbeöeinfe^ung an eine '§anblung be§ bebingt @ingefe|ten ober

wenn eine 33cIo^nung an baa .ßi^fü^jven eines Käufers gefnüpft ift ober wenn

eine StuSlobung üorgenomnicn wirb. 2)a§er ftcHte benn an^ baä römifcf^e

Siecht mit gutem ©runbe ben zufälligen S3ebingungcn bie poteftatioen

unb bie gemifd^ten, bei meldjen ber äöille be§ SBered^tigten augfd^lie^-

lief; ober in ^^erbinbung mit I)ieroon unabljängigen (Sreigniffen ben gewünfd^ten

guftanb l^erbeifüljrt, al§ befonbere' 2lrt gegenüber.^

^a§ von einer poteftatioen ober gemifd^ten 33ebingung abl^ängige ©e-

fd^iift giebt einen Slnreig gum ^§un ober Unterlagen; begrünbet aber feiner-

lei SSerpflid^tung be§ bebingt berechtigten. @§ !ann bal;er nid;t auf beren

^ermirllid^ung gegen i^n ge!lagt werben.^ ^

3. "^x^t alle ©efd^äfte laffen ^ebingungen ju. @ä giebt näm=

lid^ 3]er§ältniffe , roeld^e gwedmä^igermeife nid^t in ber (Bii)\vzhz fein fönnen,

fo ba^ 9kd;t§gefd;äfte, meldte fie in bebingter 2ßeife in§ 2Qhcn rufen ruoUen,

nid^tig finb; g. 33. bie ®l;e, W Slnerlennung eineg ^inbe§,^ bie ^in-

be§annal)me, W 33efreiung üon ber oäterlid^en ©emalt. Unbebingt

mu^ and) bie „^rol'ura" ert^eilt fein. 3luc§ bie 2(uflaffung eines ©runb:=

ftüdeg tann nid^t bebingt gefd;el}en.^ gerner ift eine bebingte ©rflärung

unmirffam unb ftel;t einer 9lid^ter!lärung gleid^, wenn bie ©rflärung inner=

l^alb einer gewiffen grift ^u gefd^e^en l^at. g^^H^nbere wirb bebingte

Slnna^me ober ©ntfagung einer @rbfd;aft wä^renb ber fed^§wöd;cntlid;en

5) 1. un. § 7 C. de cadiic. tollend. 6, 51. 28emi einige 6c^riftfteIIer ^oteftaliu^

bebingungen and) biejenigen 35ebingungen nennen, beren SrfüIIimg uon bem SBitfen bed

bebingt ^erpflid)teten abhängig ift, [o ift bie§ im^ntereffe eine§ feften unb fid)evcu

©pradigebraud)« nid)t ^u billigen. ®q§ Sanbred}t l}at hit ©int^eilmig, n)eld)e übrigen^

in ber (BadK begrünbet ift, überfiaupt nidjt.

G) Ob freilid) blojje $8cbingung ober ob ^luflegung einer SSerpflic^tung Oorliegt,

i[t ?(bfi^t§fvage , Julianus 1. 41 pr. D. de contr. emt. 18, 1: cum ab eo, qui fun-

dum alii obligatum habebat, quidam sie emtum rogasset, ut esset is sibiemtus, si

venditor cum liberasset . . quaesitum est, an utiliter agere possit ex emto in hoc,

ut cum liberaret? Eespondit: videamus quid iuter ementem et vendentem actum
sit . . . si vero sub condicione emtio facta sit, nou potent agi, ut condicio impleatur.

7) lieber 35ertragftra[en imb i§re $8e[onberbeiten gegenüber geioöbnlid) bebinqteit

®efd)äften S3b. 2 § 39.

8) ^eine nollftänbig binbenbe ßraft :^aben aud) bebingte (Sl^egelöbniffe S. 9i. II, 1

§95, bgt. unten Sb. 3 § 10.

9) ^m römi|d)en 9led)te liefen geioiffe 9?ed)t§ge[d}ä[te fd)on it)rer gorm nad)

feine 93ebingungen ober SSefriftungen gn. S)ie§ ging fotoeit, bofe jcbe l^in^ufügung,
lue{d)e bie govm ber $8ebingung an ftd) trug, ha§> 9fJed)tygefd)ä[t Oernic^lete, jelb[t uienn

e§ fid) I)ieibei nid)t um eigentlid)e ^öebingungen, fonberu nur imi ^eroor^ebung foId)er

llmftönbc bc^nbelte, loelc^e nad) ben nied)t§oorfd}riften obnefjin bie SSirfung bey ö)e=

fd)äfte§ bebingten, ober ha§^ (Eintreten ber 9?ed)t§fotgen, bit o^netjiu und) bem ®e[e0e
eintraten, a{§ 33ebingung feiUeu, aljo Hon fogenannten coudicionos juris. $8eiunS, mie

12*
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gefe^lirf;en UekrIegungSfvift aU nid^t gefdjel^en 6cl)anbclt;^^ unb mu| eine

2l6anboner!(ärung, mittele bereu bev ©eeüerfirfjerte t)om 3Sevfid^erer bie

33erftci^erurtß§[umme gegen 2(6tretung feiner Slnfprüd^e auf ben üerfid^erten unb

üerfdjoKenen ober fonft gefäl^rbeten ©egenftanb innerhalb beftimmter Qdt for=

bern !ann, um gültig §u fein, o^ne 3Sor5el)aIt ober 33ebingung erfolgen. ^^ Slud^

bie 2(nna]^me einer Offerte l)at unbebingt gu gefd^e^en;^^ eine bebingte

^ünbigung ift wirfungglog;^'^ nic^t minber ift bie bebingte ©inlegung eineg

^led^tömittelä fon;)ie eineö ©trafantragö xmgültig.^^ ^^

§87. 9luffd)iebenbe unb auflijfenbe Sebingungen im ^Ulgemeinen.

®ie 33ebingungen finb entraeber auffcl;iebenbe — fu§penfit)e — ober

auflöfenbe — refolutioe. Sßirb ba§ g^f^^^^^'^ommen be§ ©efd^äfte^ an bie

33ebingung gcfnüpft, fo ift bie ^ebingung auffd^iebenb/ roirb bie Sluflöfung

be§ ©efd^äfteS Don ber ^ebingung abhängig geinad^t, fo ift fie auflöfenb.^

®ie auffrf;iebenbe Sebingung finbet i§ren gutreffenbften 2lu§brud in einem

^onbicionalfa^e burd^ bie ©infü^rung mit ,,n)enn" ; ^ bie auflöfenbe S3ebingung

rairb am unjmeibeutigften erflärt burd^ einen befonbern ©a|, meld^er bie 2luf=

löfung an ba§ 2Öenn fnüpft. ©o beftimmt unb fd^arf fpric^t man fid^ aber

im heutigen 33er!el)r oft md;t au§. Wan oerfprid^t g. ^. ©eiber „^n" einem

auc^ im gemeinen üiec^te, finben \iä) bergleii^en g-ormalgefc^äfte nirf)t, inelme^v ent=

fc^eibet ftet§ ha^ 5Sefen be§ 9^ecl)t§nerpUniffe§ über bie ^uläffigfeit non 93ebingungen

unb e§ fann bie au§briicflid)e ^in^ufügnng einer condicio juris, bie ol^nebem eintreten

mürbe , ber öieltung eineS 9iec^t§atte§ nie fc^aben.

10) S. 9?. I, 9 § 394 ff. , ügl. unten 58b. 3 § 219.

11) |)anbel§gefe^bud) 9lrt. 870, ügl unten $8b. 2 § 236.

12) E 9t. 1,5 §§84.85.
13) (5ie!)e unten S3b. 2 § 60.

14) m. ®. in ©traffac^en «b. 14 (S. 96.

15) SSe^ieljt ftd) bie§ ?tlle§ auc^ auf condiciones in praeteritum unb in praesens

collatae? unten § 91 unter 1. ^emanb nimmt §.58. boS ^^Ingebot einer 9J?enge 58aum=

motte unter ber Sebingung an, bo^ ber 58ür[enprei§ ^u fiiüerpool an ben bereit« üer-

floffenen $8i3rfenftunben ber ober jener gemefen fei? 58ei ©efegen^eit ber 58eratt)ung beS

beutfd)en ^Qnbekgefet^bucl}e§ 9(rt. 322 mürbe bemertt, bevfelbe betreffe felbftoerftiinb^

lic^ foId)e SSebingnngennic^t, unb ^oc^ Kommentar gu bicfem 9(rtifel ftimmt bem bei.

^Dagegen ^afomer Kommentar 5U bemfelben ?lrti!el. ©ott ber ©teltiner ^aufnmnn,
fragt er, ber einem S3erliner Kaufmann eine Sabung X()ee anftettt, gebnnben fein,

menn biefer bie 5[nnat)me §mar erfUirt, aber nur unter ber Sebingung, bafj in iiij'ma

augenblicflid) ©(^iff§gelegent)eit ^um §ertran§povt iiorI)anben fei! ~ 33ir mürben

meber fc^Ied)tt)in be|a()en nod) nerneinen, fonbern al§> mafjgebenb erad)ten, ob bem=

jenigen, meld)em bie ©rflärimg objegeben mirb, hti eintreffen ber (Srflärung ber a(§

58ebingung gefegte Umftanb betannt fein muJ3 , benn in biefem i^^aUt ift fie einer unbe=

bingt abgegebenen gleid) gu t)alten.

l)S.9l.I,4§101.
2) S.9il,4§114.
3) ?lber nid)t jebe§ mit „luenu" eingeleitete 9ied)t§gefd)öft ift ein bebtngte§; g. 93.

„menn id) fterbe, fott mid) X. beerben." SSgt. 93b. 3 § 125 5ltnm. 2 nnb 58b. 2 § 39

9(nm. 12.
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^lauöbau unb meint bamit unter ber 33ebinöung bcr Snangriffnar^me beä

^aue§. Dber ein Sioferant erflärt, für feine SieferunQen an bic SlftiengefeKs

fd^aft 3U einem ^Drittel feiner gorberung Slftien nel^men ju motten, „unter

ber ^^orauöfcMmcj/' ba^ fid^ and) bie übrigen Lieferanten biefer ^(aufel untere

merfen. 3luc^ bicö ift in bcr 9^egel (Se^ung einer SScbingung, feinenfattö aber

eine bcfonbere ^fJcbenbeftimmung, bie man „-^orausfe^ung" genannt ^at unb

alg eine unentmidelte Sebingung auffaßt.*

®ie grage, in meldten gällen eine auffdjjiebenbe, in meld;en

eine auflöfenbc 33cbingung gu unterftcllen fei, befdjüftigte fdjon bie

9^ömer. 3)a aber i^r3Ser!e^r ftd^ l^crfömmlid^ feften gormularen anfdjlo^, fo

begnügten fie fid^ bamit, bie regelmäßige 33ebeutung if;rer üblid^en gormu^

lare burd; Sluslegung ju beftimmen.^ gür ben (;eutigen ^^erfefjr, meldjer ftd^

nidbt in feften ©efc^äftsformen bemegt, fd;ien eine aßgcmcinere 3^ermut()ung

53cbürfniß. (Sine fold^c ftettt ha^ Sanbred^t baljiu auf, ba^ bann, menn baö

©efd^äft vox Eintritt ber 33cbingung t§atfäd;lid; erfüttt mirb, ober ber Slbrebc

nad^ norljer erfüllt merben fott, im ^i^eifel tinc auflöfcnbe, fonft aber eine auf=

fd;iebenbe 53ebingung üorliegt.*^

§ 88. Sie Quff(^iebenbe 58ebtngung in ber ©c^iöebe^eit.

(So lange bie auffdjiebenbe Sebingung unentfd;ieben ift, ift and) 'ük

nur für bengatt if;re§ (Eintrittes gefegte ^ied^tgueränberung nod^ in ber

©darnebe, ^aljcr beftel^t nod^ feine ^erpflid^tung auä ber bebingten gor=

berung, fo "üa^ fogar eine an^ grrt^um auf biefelbe geleiftete ^a^Iung in ber

Smifd^engeit jurüdgeforbert merben !ann, oI;ne baß ber ^lusfatt ber 33ebingung

abgewartet werben muß.^

4) dl. ©. 58b. 24 @. 171. - 5fnber§ 3Sinbfd)eib SSb. 1 § 97 „5)te SS or au§.
je^ung ift unentiuidelte $8ebingung." „Sie golge ift, ha}i bie geiuottte red)t=

lidie 3Sirfung befte()t unb fovtbefteljt, oud) lucnn hk SSorau^fet^ung ermangelt. 9(ber
bem nm^rcn, bem elgentlidjen 2SiKen be§ Urfjeber§ ber SSinen§erfIörung enti>nd)t bie§

nid)t/' Unter bcr Scntfoim ber 33orau§)e^ung begreift SSinbfc^eib feljr 33erid}iebencc^

nämlid) minfürlid} angefügte ^ebingungen, ferner ben bem ©efiiiifte innemof)nenbenüJe=
jd)äftÄ5ii)ed, causa, enblid) ben Sltobu^. ^Ijn [üt)vt ber beut|d)e 5lu§brud 58orau§fe^ung,
ber feine beftimmte inriftifc^e S3ebeulnng Ijat, unb in [el}r lierid)iebenem @inne nermenbet
mirb, irre. SSgl. unten §93 5Inm. 1, ©ernburg '^an'i). Sb. 1 § 115 a. ßnbe.

5) 1. 1 D. de lege commissoria 18, 3, ügl. jebod) 1. 2 pr. D. de in diem addic-
tionel8, 2.

6) S. SR. 1, 11 §§ 263. 274 unb oben § 27 9Jnm. 10, SljibQUt ciüilifHfdie 9rbt)Qnb=

Iungen@.378.

1) 1. 16—18 D. de condictione indebiti 12, 6. 3^g(. unten S8b. 2 §289. S)er
.^tiiufer ferner , meldjem bie unter Quffdjiebenber SSebingung üertaufte <Bad}e. mö^renb
bcr (id)mcbe5eit übergeben ift, mirb inbcr3mifd)en3eit, faUö nic^t§ 9(nbere§ »ernbrebet
ift, al§ 58ermalter frcmber ©adjeu angefef)en, S. 3?. 1, 11 § 259, fo baß 5. 35. eine C£t=

fi^ung uic^t beginnen !ann.
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2lnbcrerfett§ foll jebo^ uon je^t an bie 3]ern)ir!lid)ung ber 2lnfprüd;e beg

kbingt 33ered^ti9teit nur von ben feft abgegrenzten 3Soraugfe|ungen ber 33e=

bingung aBl^ängig fein. . @ä foUen ba^er bie ß^ancen i^reg ©intritteö nid^t ^um

5Rad)t(jet[e beö Bebingt 33ered§tigten üon ber ©egenfeite üeränbert werben. 3n

biefer §infid^t ^t \iä) ein eigentI;üniUd^er, aber §tt)ec!mä^iger dic^t^\ai^ an^

bem frü^eften riimifd^en 3fled;te er^lten. ©affelbe ermangelte nämlid^ einer

0age auf ©djabloö^altung gegen 'ocn bebingt SSerpflid^teten, weld^er abfid^t=

li($ ben Eintritt ber 33ebingung vereitelte, weil baä bebingte ©efd^äft, beim

50^angel einer augbrücflid;en ^eftimmung für biefen Sali, ein fold^eS ^Iage=

red^t nid^t erzeugte. SDamit aber gleid;n)o^l ber 2)olu§ be§ bebingt SSerpftidb^

tcten nid^t feinen ^w^d erreid^e, ergänzte bie altrömifc^e gurigpruben^ bie

2Mc in l^öd;ft mirffamer Söeife burd^ bie SluffteUung ber gütion, ba^ bie

33ebingung, votld)^ ber bebingt ^elaftete vereitelt t)at, aU erfüllt angefe^en

werbe, 2 fo bag ber ©d^lag, ber auf 'ozn ©egner gefül^rt werben follte, auf

ben ^§äter gurüdfiel. S)ag preu^ifd;e 9^ed§t !önnte nun an fid; eine ^lage

be§ bebingt ^ered;tigten auf ©d^abloä^altung gegen 'om bebingt 3Serpflid§=

tcten, meld^er bie ©rfüIUing ber 33ebingung erfd^mert ober vereitelt l^at, nid^t

verweigern, ba biefer ^ierburd^, wenn aud^ nid^t bem Sßorte, bod^ bem ©inne

beg SSertragcg guwiberge^anbelt ^at^ @leid;wül^l übernalim aud^ ba§ preu=

^ifd;e ''M(^t 'ozn ©a^, 'oa^ bie 33ebingung alg erfüllt gu crad^ten fei,

wenn fie von ber freien §anblung beg 33ered;tigten ober zinc^

©ritten abpngt unb ber 3Serpflid;tete vorfä|licf; beren 3Serwir!=

lid;ung ^inbert.^ 2)ieg mit gutem ©runbe, ba ber ©a^ bem bebingt S3e=

2) 1. 161 D. de reg. jur. 50, 17: in jure civili receptum est, quotiens per eiim

cujus interest conditionem non impleri, fiat, quominus impleatur, perinde liaberi,

ac siimpleta conditio fuisset; ügl. u. 51. 1. 501). de contr. emt. 18, 1. 3)te 9f?egel ift

innerlid) üertranbt mit jener anbeten 1.91 § 3 D. de Y. 0. 45, 1 , veteres constituerunt,

quotiens culpa intervenit debitoris perpetuari Obligationen!.

3) S. 91. 1, 4 § 103.

4) S. 9{. I, 4 §§105 ff. Erlaubter «OJtttel barf ft^ ber 35erpfli(^tete sur S3eiüirfung

be§ ent[d)Iuffe§, nad) nield)em bie Sebingung fe^Ifd^Iägt , bebienen, S. Ü^. I, 4 §107.
$8et ber 9tnn)enbiing biefer SSeftimmung ift feft^ulnlten , baj^ 5l0c§ auf bie ^-xaQC. aii=

tommt, ob bie (Erfüllung ber ^ebingung burd) fd)ulbf)aftc§ iiertragtuibrigcy Se=
nehmen be§ SSelafteten umnöglid) Jourbe. 9i. ©. bei ®rud)ot S3b. 30 ©. 909. Gin ^^sriDat^

forfter 3. 35. tvar auf Seben^jeit angeftellt unb füllte, loenn er bie g-ürftbire!tion ^c^n

^a^re lang im ^ntereffe be§ |)errn nüt^Iid) gefül}rt l^aben werbe, eine ®e^alt«erfjör)uug

üon 600 Waxt ^aben; er luurbe aber uorl^er ül)ue ®runb mit feinem ©el^alte entlaffen

unb forberte nad) SSerflu^ Don geljn ^aljren bie ®ef)alt§er:§öf)iuig, ha ber bebiugte $ycv=

pfüd)tete an ber S^tic^terfürtung ber SSebingung ©djulb trage. '5)ie§ I)at ha^ iObertribunal

mit 9ted)t gugeftanben ©ntfc^. 35b. 50 @. 24, ha e§ nid)t barauf anfommcn faun , ob bie

betreffenbe fd)ulb^afte |)anblung gerabe aii§> ber 5lbfic^t ber ^Vereitelung ber SScbinguiig

berliorgiug , menn fie nur biefen (Srfolg l)atte. 3SgI. ©trietliorft ^Jlrdjiu'iöb. 97 ©.267.
S)ie römifd)e Siegel pafet uatiirlid) für ben ^ali nid)t, in meld)cm bie 5(bfid)t mar, ben

(Eintritt ber 35ebingung Don ben (lntfd)Iiefuingen beö bebingt 58erpflicl)tetcn abf)äugig ^u

mad)en. 3)ic§ ift im :i!anbred)tc bead)tet. — '5)ie in ber 33cbiugung liegcube 53c[viftung

!ann Irojj ber g-ittion ber Erfüllung einäuljalten fein; ogl. dl. @.'35b. 2 ©. 143.
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rcd;tii3ten pvaftifd^cr unb burdjöreifenber Ijilft aU eine ^lage auf Sd^abenä^

erfa^. $Damit nämlid^ ein (Schaben beä bebingt Sered^tigten feftgefteßt raürbe,

roäre ber 3f?ad^n)ciä evfovberlid^ , ba^ ficf; bie 33cbini3ung bann ücriüirflic^t

l^ätte, wenn bie ftörenbc ^anbfung bcä ©egent^eilg nidjt t)ürt3e!ommen njüre.

©in foldjer DJadjiücig aber würbe l^äufig nid;t gu erbringen [ein.^

2)em bebingt 33ered;tigten broljt unter Umftänben and) baburd^ ©efal^r,

ba^ bie Bad)^, auf tueldje er eventuelle 2lnfprüd;e I^at, burd^ beu bebingt Se-^

lafteten fdjulbljafterroeife t)erfd;Ied;tert wirb, gür fold^eg ^erljalten ift ber=

felbe nad; Eintritt ber 33ebingung fd^abenäerfa^pflic^tig. 2lber and) im 3]oraug

!ann ber bebingt ^ered;tigte bei @efäf)rbung burd; ben bebingt 33erpflid^teten

Sidjerungsma^regeln burd;fe^en.6

§89. (gnt](^eibung ber auffdjiebenben SSebingung.

1. Dh bie ^ebingung eingetreten ober aufgefallen ift, crgiebt fid; au§

ber 3Serglei(^ung beg ^Ijatbeftanbeä mit ber Slbfid^t, meldte bei 6e^ung ber

^ebingung obwaltete.^ ^ie oom 9ted^te l)ierüber aufgefteUten Sf^egeln l;aben

nur bie 33ebeutung einer Einleitung ^ur 33eftimmung beä »ermutljlid^en 2öillenä

ber Parteien, wie er bei ber gaffung ber 33ebingung beftanb.^

5) S)a^3 SQnbred)t beftimnit luctter, baf? umgefe^rt — S. 9f. I, 4 § 104 —
aitc^ ber 33erec^ttgte hü S^erluft feinet 9\ec^te§ bie Erfüllung einer

Sebinguug ntd)t burc^ feine 2^ätig!eit ^erbeifüf)rcn bürfe, tuenn bie

S5ebingung oom ßufalle abl)ängig fein follte. ^n 33irflid)!eit ift l)ier bie

SBebiiigung nid)t fo erfüllt, tüie biev r»ertrag§mä^ig üorauygefe^t mar. d^ liegt in

ber SSoricI)rift aljo eine fyolgermig au§ ber 3Si((en?^meinmig ber '»^arteten.

6) SSgl. S. 9i. I, 14 § 5, ügt. I, 4 § 122. 8o auc^ nac^ römifc^etti 9?e^t 1. 41
D. de judiciis 5,1. 1. 38 pr. D. pro socio 17, 2.

1) Heber bie (Siiülhing le^ttinttiger SSebingmtgen unten S3b.3 § 125. ^ft ein 0e=

fd)äft QlternatiD ton mebreren SSebiugungen abhängig , fo reii^t bie (SrfüEung einer ein=

5igcu §in. SSenig paffenb fpri^t ba§ Sanbred)t ()ierl, 4 §139 üon bem Steckte ber

„fea^l" beö ^elafteten. S)enn aud) löenn bie (Erfüllung ber einen 5ßebingung bereite

unmogUct) gen?orben ift, fo genügt boi^ ber Intention be§ @ef(^äfte§ nad) immer nod) bk
Grfüttung ber anberen ^ebingung gu beffenSeriüirf(id)ung, obgleii^ eine3Baf)I ^ier nic^t

mef)r oott^ogen werben !ann. ^5gt. ^^apinian in 1. 78 §1 D. de condit. 35, 1, dis-

junctivo modo conditionibus adscriptis, alteramdefecissenonoberit, altera velpostea

impleta. ^ie entgegengefei^te 9(nfid)t öert^eibigt ^ocf) Kommentar ju S. 9t I, 4 § 139.

— S)ie bei 5ütenti)eil§üerträgen fjäufig oorfommenbe Sebingung, loonarf) an Stelle be§

92aturalau§5uge2^ ©elbleiftungen treten follen, „menn fid} beibe Sljeile nid)t me^r
uertragen follten", luirb ber Siegel nac^ 5U ©unften be§ 91u?^3Ügler§ gugefügt, fo

bafy i'id} ber belüftete ©igentl)ümer auf biefelbe nic^t feinerfeitS berufen !ann. ^ür ben

5lue;,ügler aber ift fte eine ^oteftatiobebingung, ha bie (^rage, ob fid) gmei 9}Jenfc^en

mit cinanber uertragen, eine 5'rage i^rey SSoIIenS ift unb burc^ ben 9?id)ter nic^t gegen

iljren 5Öillen entfd)ieben werben tann. S)ie Sebingung ift bal)er eingetreten, wenn fid)

ber ^luy^ügler, auc^ o^ne ©runb ober in g-olge eigener (2d)ulb, nic^t uertragen ju

fijnnen erflärt.

2) SSgl. 1. (j8 D. de sohlt. 46, 3: Finge alicui fmiduin legatum, si dedisset

pupillo furiosove. Et sciendum est . . tutori qiüdem vel curatori utiliter dependi,

ipsis autein id est furioso vel pupillo non recte persolvi. 2)ie fogenannte ©rfüllunn
per aequipollens ift begreiflich ber Siegel nad) nid)t l^inrcic^enb, e?> fei benn, baf-,
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^m ßroeifcl gilt bic 33cbingung al§ au§ gefallen, wenn bur^ fie einem

^Dritten ein SSovtljeil t)erfd;afft werben foll unb biefer ben S^ort^eil au^^

f^lägt über [id; fclbft m beffen Erlangung l^inbert/"^ ®aä römifd;e SfJe^t

fteEt be!anntlid; bei le|tn)illigen ^ebingungen bie entgcgengefe|te Spiegel auf.^

2. 9flad^ ©ntfd^eibung ber auffdjiebenben 33ebingung geftalten fid; bie

9ted;t§t)erpltniffe folgenber 2lrt. 3ft bie Sebingung aufgefallen, fo tritt bic

burd) \)a^ @efc|äft beabfidjtigte Sßirfung nid;t ein; bie Parteien ^abcn beg=

l)alb ba§ ^c(li)t, baSjenige gurüdguforbern , wa§> mit 9^üdfid^t auf 'oa^ bebingte

©efd;äft bereits geleiftet mürbe. ^ ^ritt hingegen bie Sebingung ein, fo ift l)ier-

mit bie 2öir!fam!eit be§ ©ef^äfteS gefiebert. (S0 bcfte^t aber nad; preu^ifd;em

dM)k mie nac§ gemeinem 3^ed^te bie Streitfrage über bie fogenannte 9flüd=

3iel)ung ber 33ebingung. ©ine auöbrüdlidje (Sntfd^eibung finbet fic^ im

Sanbredjte nid^t; bal;er ift bie Söfung au§ ber 9^atur be§ bebingten ©efd^äfteg

gu cntnel;men. §iernad; tritt ^^üd^ie^ung in bem ©inne ein, ba^ bag

bebingte ©efdjäft nad^ bem ©intritt ber 33ebingung t)om @e =

fci^äftfd;lu^ an batirt.^ damals mürbe c§ bereite burd; "otn beftimmten

2Billen ber Parteien unter ber 3Sorau§fe^ung beS (Sintrittcö ber Sebingung

gefd;affen. ©amalS alfo rcud;§ einerfeits bereits bem 33ermi)gen beS bebingt

ber^lbfic^t, iüeld)e bei ©e^ung ber SSebingung beftanb, ^ierbnrd) erfic^tfid) ®emige ge:=

fd)te()t. — 3ft eine S3ebingmtg, ^. 33. 300 Waxt bem 36. p geben, nur t^eiüueife erfüllt,

fo fann notürlid) ha^ üon ber Erfüllung abljängig gemadite ditdjt nic^t eliua lljeihneife in

^(ufprud) genommen werben , e§ fei benn eine foId)e ?lbfid)t bei ©el^ung ber S3ebingung

nad)n)ei§6ar üorf^anben gemefen. SSgl S. ^. 1, 12 § 492.

3) Q.dl. I, 4 §§113. 112, 1, 12 §507 fprec^en nnterfd)ieb§lo§ au§: „(£§ !ommt
bem bebingunggmeifen S3ered)tigten nid)t ^u Statten , n^enngleic^ ber S)ritte ben SSort^eil

auöfc^Iägt." ^ft ben Umftnnben noc^ aber eine entgegengefe^te 5Ibfic^t be§ ßrblafferS

unüerfennbar, fo ift fie gleic^tvo^I ma^gebenb.

4) 5)ernburg^anb.33b. 1§110.
5) £)ben § 86 ?lnm. 4. ^ft t»on (Seiten be§ SSerfäufer§ bie <Büd)t übergeben , unb

umgele^rt Don Seiten be§ Käufers hü§> ß^aufgelb im üorouS geleiftet Sorben
, fo fom^en=

firen fic^ im gaHe be§ ^luSfatlenS ber SSebingung ber 9?egel nod) bie grüc^te unb Q\n\m
ber l^iuifdjenäeit, S. 9^. I, 11 § 260.

6) S3ei biefer Streitfrage ift t§> üor Gittern tt)iditig , bie ^^rage beflimmt ^u fteHen,

bomit man nic^t ben ^^reunb al§> ©egner befnm^fe unb umge!ef)rt. ^ft imter Üiüd^icljung

ber Sebingung gu üerftet^en, ba^ ber bebingt SSeredjligte fo be^anbelt tuerbc, al§l)nttc

i^m Oon t)oni:^erein aud) ber ©enufs be§ OfJec^teS gebüfirt, fo ha\i bie g-nid)te unb
S'Ju^ungen ber 3wifd)eu5eit i()mp!ommen, ober bebeutet bie 9tücf,^ie^imguur, baf? ba^r>

9?ed)t, nid)t aber, ha^ beffen (^emife üom Einfang an batirt? ^n erftercm Sinuc f(^einen

unter 9lnberen bie SSerfaffer beö Soubred)t§ bie ^üd^ic^ung genommen ^u l)abcu, wie
bie§ au§ S. 9f?. I, 4 § 142 — unten § 91 ^nm. 3 — I)eroovgel)t, imb in biefem Sinne
ift e§ 3U Derfte^en, loenn Suareg äußert: „S)ie Doctores fiaben nod) ben Sal^, baj?

conditio existens retrotratjirt lüerbe; biefen :§alte ic^ lueber für rid)tig noc^ nötljig."

©§ ift anzugeben, ha^ bie in ber auffd}iebenben ^ebingung liegeube ^efriftung im
Biüeifel ben 9(nfprud) auf bie 5'rüd)te ber Bi^ifdjcn^eit au§fd)nefet. 5lnbe^3 ift ch be=

gügltc^ be§ ®atum§ be§ ®efd}(ift§. hierfür gilt ber Safj ben 1. 11 § 1 1). qui pot. 20, 4
„cum somcl conditio existit, perinde habetur, ac si illo tcnii)üro, quo stipulatio

interposita est, sine conditione facta esset." ®egen bie 9{üdäiel;mig ertlärt fid) u. ?l.

fc^ledjt^in ©cciuS 33b. 1 § 36.
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Scred^tigtcu ein 2(!tiuum 511, unb Jüurbc anbererfeitS bcr Bebingt ^^erpflid^tete

mit einem $af[iimm belaftet, jmar nur eüentuett; aber unter einer ©oentua^

lität, bie fpäter eingetreten ift.^ 2)al^er gehören Stnfprüd^e beö ß5emein=

frf;ulbnerö, bereu Sebingung ^ur Qzit bcr ^onfurgeröffnung

fd^mebt, nad;§er aber eintritt, jur ^onfurgmaffe.^ @g muffen ferner hei ^e=

rerfjuung be§ 33etrageä einer ßrbfc^aft bie bebingten gorberungen

für ben gall beg Eintrittes ber 33ebingung eingered;net unb in baä 5^ttd^:^

(a^Dcr^eid^nifi aufgenommen merbcn, obgleid) ber Slugenblid be§ STobeä bc§

ßrblafferä ma^gebenb ift. 'D^id^t meniger mirb eine bebingtegorberung, meldte

einem in ©ütergemeinfd;aft lebenben @§egatten erit)äd;ft, gemeinfd^aft-

lid;, menn and) bie ^ebingung erft nad; Sluf^ebung ber @emeinfd;aft ein^

tritt.^ 2tug benfelben ©rünben ge^t ein bebingt begrünbeteä binglid)eä

9f{ed;t bem mä^renb ber ^d)mehc^ext ber 35ebingung bewilligten

unbebingten 9led;tc an berfelben ©ad^e im gaffe be§ ©intrittg bcr ^ebin=

gung anerfannterma^en üor-^*^ 3]errt)ir!(id^ung erljält inbeffen ba§ bebingte

@efd;äft allerbingg ber Siegel nad^ erft mit Eintritt bcr 53ebingung.i^ ^cnn

büffelbc fd^lie^t regelmäßig eine Sefriftung biä gum Eintritte ber Sebingung

in fid;.^2 %y;Q^ ^^^ Slüdjieljung fommen alfo bie 3?ort^eile ber 3^t)if<f)ßnä<^it,

insbefonbere grüc^te unb ä^^^fc^^ ^em bebingt 53eredjtigten nic^t ju (^ute.

2lug gleidjcm ©runbc entftel)t ha^ regelmäßige 0agered^t beg bebingt 33ered^=

tigten erft mit Eintritt ber Sebingung.

§ 90. ^lufliifenbe SSebtngung.

" ®ie römifd^e auflöfenbe Sebingung mar nid^tä anbereS, alä dn »on

einer auffd^iebenben 33ebingung abhängiger ^f^ebeuücrtrag über Slufljcbung beä

7) 38egen einer bebmgten gorberung hjar bie actio Pauliana ber 9?ömer ftatt^aft,

ngl. 1. 27 pr. D. qui et a quibus 40, 8, unb finb au(^ bei un§ bie entfprec^enbeu 9?e^t^>=

mittel ,^u ©iniften ber ©laubiger suinfftg — unten S3b. 2 § 128 ff., § 132.

8) SSgt. unten 93b. 2 § 116 5(nm. 14.

9) 1. 27 D. pro socio 17, 2, ügl. 1. 78 pr. D. de V. 0. 45, 1. ßine unter 93rQUt:=

leutcn geinQd)te bebingte 8rfienfung ferner, beren 93ebingung erft inn^rcnb be§ Göeftonbed
eintritt, ift teineSc^enfung „unter ß^egatten". ^b.3 §7 3(nm.9, §2ö bei ?tnni.4bafelbft.

10) 3)ie ^errfd)enbe gemeinrect)tlicf)e ?3c einung nimmt an, bof? ^tüd^teljung
au^gefc^Ioffen fei, ttjenn bie ©rfüffung ber ^ebingung üon ber ?i?iH für beö be=

bingt Selafteten abljöngt, ügl. a- ^. SSongerom 58b. 1 §95, ü, 1. e. S)iefe Wnfi^t ift

in ba^j i}anbrc(^t übergegangen I, 4 §§ 10*9. 110. 3)enn f)icrnad) füll bcr foId}ergeftaIt

bebingt 3SerpfIid)tcte in ber 3n)if(^en5eit and) über hm öegenftonb beö 6Jcfc^äftey ju
©unften dritter binglid) verfügen tonnen; I)ingegen fotl er t)oüen ©c^aben^Serfa^ mit
3iüc!fid)t auf ha^ etioa uon ber ©egenfeite (Smpfangene leiften, menn er ben feintritt

bcr 58ebingung nod) herbeiführt, nac^bem er folc^ergeftalt gu ©unften 5(nberer bi§po=

nirt ^Qt. @ine innere SSegrünbung ^at biefer 3f?ec^t§fa^ nid)t, ngl. aucfi SSinbfdieib

93b. 1 §89 9lnm.l5.

11) S. 9J.I, 4§102,Dgt.I, 11 §258.
12) ©0 mit $Rcd)t gitting 9(rd)iD für ciö. ^r. 58b. 39 ©.331, SSangerom 93b. 1 § 95.

(S§ ift biey aber bann niijt ber galt , tuenn ber bebingt 58ercd)tigte fofort in ben @cnu| ber

bebingt uerfprodjenen ©ac^e gefegt luurbe.
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§auptgefd;äfl§.i golgered^t raidte fie, raie jebc anbete auffdjiebenbeScbingung,

im gaße il;reg Eintrittes rüdiDärtg unb führte SlnnuHirung beS ^auptge^

fdjäfteä von SCnfang an (ox timc) ^evBei.^

3^ac^ pveugifd^em 9?ec^te l^ingegen bilbet bie auflöfenbe SSebtngung einen

^eftanbtl)cil beS auflöfenb bcbingten (^e[ci^äfteg, n^eld^e bcn S^eim ber eüen=

tueKen ^Sevni^tung in baffel6e legt.^ ®ie berartig kfteHtc Söercd^tigung gilt

ber Dftegel nad) aU eine für h^n gaß beg Eintritte^ ber S3ebingung geitlic^ Be^

grengte.^ ®ie auflöfenbe ^ebingung I^ebt baS ©efd^äft erft mit i§rem Eintritt

— ex nunc — auf/ Ein ^urücfgreifen in bie SSergangen^eit, nm 9lec^tgi)er=

l^ältniffe, meldje einmal Beftanben unb äöir!ungen übten, l;interl)er gleid^fam

von ber 2Bur§el ^erauS auszutilgen, gilt nidjt als beabfid^tigt, wie eS and)

ber 9fted^tSfid^erl;eit nic^t erfprie^lic^ unb beS^alb bem 3[^er!e§r nid;t geläufig

ift. gmmerl^in ift an^ preu^ifd^em 'iR(td)i^ eine Slnorbnung ber Parteien mög=

lid;, nad^ meld^er bie auflöfenbe ^ebingung hk 3ßir!ungen beS ©efd^äfteS

rüdmärtS l^in bcfeitigen foll.^

5Die auflöfenbe ^ebingung bcfd^ränft fid§ nid^t immer auf bie ^ernid^=

tung beS bcbingten ©efd^äfteS. ®ie be^raedt nid}t feiten ^ugleid^ bie §er=

ftellung eincS neuen 3^ed;tSr)erl;ältniffeS, tüeld^eS an bie ©teße beS aufgel)obenen

ixxtt ®icS ift namentlid^ bergaE bei auflöfenb bebingten ErbcSeinfe^ungen."^

Unter Umftänben fe^lt ber auflöfenben^ebingungbie^raft, baS9fied;tS=

üer^ältni^, an meld^eS fie fid^ anfd;liej3t, unmittelbar gu vernid;ten. 2)ie§

gilt inSbefonbere nad) preu^ifdjem 3^ed^te bei SSeräu^erungen unter auflöfen=

ber 33ebingung. Es cntfpringt ^ier bei Eintritt ber ^ebingung nur bie ^flid^t

1) S)ie be^üglid^en ©efc^äfte tuerben botjer öon ben 9f?ömern be^eic^net aU: negotia

pura, quae sub condicione resolvunter 1. 2 §§ 4. 5 D. pro emtore 41 , 4, 1. 44 § 2 D.

de obl. et art. 44, 7.

2) ®o(^ fti'dtet man barüber, ob bie SlefDlutiubcblngung nac^ römt[d)em 9fte^te

auc^ binglic^e 9iüdmir!urtg :^nbe, toaS inbeffen fierrfc^enbe ^tiiftdjt ift. SSgl. ®ernburg
^anb. 33b. 1§112.

3) S. 31. 1,4 §114.

4) ^n ber ©d^tDebe^eit ber SSebittgung lüirb ha^ ©efc^äft luie ein unbebingte§ ht-

^anbelt. 9f?ed)t auf ©ic^erftcllimg I}at ber 9f^üdfatl§beved)tigte nur, lueun ber ©egeut^eil

burd) feine ^Q^a^nalimcn bie Oüidgabe gefä^rbet. S. dl. I, 4 §§ 121— 125. ^nir bie

Erfüllung gilt hk Siegel bc§ § 104 — oben §88 9(nm. 5 —, ügl. § 119 S. 9M, 4.

5) S. 9M, 4 § 115. „S)cr 58ered)tigte Uerliert [ein Otedjt mit bem ?(ugenblide,

h)o hk ^ebingung ^urjSBirHidifeit gelangt.'' E^ finb ba()er ber 9iegel und) bie mäbrcnb

ber ©d)tüebe5eit gezogenen S'^fulmngen aud) nad) bem Eintritte ber S3ebiiigung nid)t

f)crau§5ngeben.

6) S. 3fi. I, 4 § 116. E§ muffen in biefem ^Vafle bie in ber ^wifdjeuaeit ge,^ogencu

S^utumgcn l)erau§gegeben merben. Eine fold)cS3eftimmung ift aber uu,^ulii[[tg, fadö bie

auflöfenbe 33ebingimg pm ^nfjalte (jot, bofj ber *öered)tigte hin ^öittmenftanb nid)t

iinbere, ü.^. I, 4 § i20, ba bie .^erauögabe ber 9iulmng einen üom ©efet^e mif}binig=

ten S^^'^H ä"^" El)eIofig!cit Ijerftellen luihbe. SSgl ohm § 78 5tnm. 4.

7) SSgt. unten S3b. 3 § 124.
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ber 9Uidübevgabe, bei ßJrunbftüdfeu bie bcr 9^üdfauf(affung.^ 2)ie auftöfenbe

Sebincjung begrenzt alfo in biefeiu gall nid;t bic ®auer bcä ©igentf;um§rec^teä

an fid^, melmeljr fnüpft ftrf; an fic nur ein D^ücfforberungäre d;t, raeldjeä

buvc^ (Eintragung in baä ©runbbuc^ binglic{;c 5^atur erijalten !ann,

aber aud; fonft ©ritte im gall itjrer 5lenntni^ nad; allgemeinen @runb=

fä^en ücrbinbet.

§91. llnetgcntlid^e SSebingungen.

33eftimmungen mit ber äußeren ?Jorm ber 33ebingungen, ol^ne bereu

2öe|cn nennt nuxn uneigentlid^e 33cbingungen.

1. Qu biefen geijörcn biejenigen 33cbingungen, meldte nid^t auf bie S^^

fünft, fonbern auf %^at\a^zn ber SSergangenl^eit ober ber ©egen*

mart gcftcßt finb.^ ®a§ ©efd^äft ift l^ier niemals in ber <Sd;mebe, oielmel^r

[teljt bie grage feiner Söirfung ober ^^^idötroirfung oon oorn^erein objeftio feft,

mcnn aud; bic (^efd;äft§parteien fubjeftio l)ierüber nod) im Ungemiffen finb.

®a^er !ommt im gaEe ber 9iid^tig!cit be§ alä 33ebingung gefegten UmftanbeS

bem 33ercd;tigten aud; ber 3]ortljeil oom SSertragfd^lu^ <xn, unb nid;t erft mit

5^cnntni^na^me bcr jur 33ebingung gcftellten ^^atfad^e ju.^

2. Xlneigentlid^ finb ferner bie notl^raenbigen Sebingungen, b. I).

foId;e, bereu (Eintritt gemi^ ift, ba fie Ijöd^ftcnä eine ^eitbeftimmung ent^alten.^

3)eggleid;en bie unmöglid;cn Sebingungen,^ meld;e bie Söillengerflärungen,

bie fie ju bebingcn fc^einen, oernid^ten, unb gmar nad^ preu^ifd;em 9^ed;te (Er=

flärungen oon ^obeämegen nid^t menigcr, mic fold^e unter Sebenben.^ ©nblid^

8) S. e?. I, 11 § 226— 265, Dgl unten §227 ?lnm. 6. ^Inberg ^oc^ % m. m. 1

§119am@nbe,

1) S. 31.1,4 §140 ff., oben §86 ^Inm. 14. ^itting ^Irc^iü für cit). ^rQji§
35b. 39 ©. 305 ff. Will condiciones ia praeteritum unb ia praesens coUatae al§ etgents

lidie 33ebingung nngefe^en f)aben, luenn fie formell auf bie ^ufunft gcfteUt finb. ®ieö
eiitfprid)! ber ^(uffoffung ber 33cbtngimgen im ri5niifd)en 9iec^te nic^t, hk fiier freiließ

nic^t nadj^moeifen ift. Äic^ ha^ Sanbred)t betjanbelt S3ebingungen foldjer 5lrt nidjt al§

eigentlid)e.

2) ®Q§ S. m. briidt hk^ au§ 1, 4 § 142: e§ erftrede ftc^ „bie recf)t{id)e$3irfung auf
bie 3eit ber 3Sinen§er!(ärung guriid", luomit eben bie Verausgabe ber S'culiuugen ber

,^iüifd)eu5cit gemeint ift.

3) S. di. I, 4 §§ 126. 127. 1.9 § 1 ü. de novat. 46, 2. S)ie f. g. negatit) un=
mi)glid)en SSebingungen (in non faciendo impossibiles) 1.50 § 1 D. de her.

inst. 28, 5 finb notf)ii)enbige. $ßgt. :Ö. 9M, 4 § 130.

4) S. 9?. I, 4 § 129 beäeid)uet gan^ rid)tig als unmi^glic^e Sebingungeu ebenfos

looT)! biejenigen , mel^e nad) bem natüvlid)en Saufe ber S)inge übcrl)aupt, aU biejenigen,

uic(d)e nad) ber befonberen S3efd)affenr)eit unb ben SSer()nItniffen beffen, bem fie gemacht
finb, nid)t eintreffen tonnen — oonSooignt) 33b. 3 ©. 165 unerfc^it)ingnd)e Sebingungen
genannt — ogl. 1. 4 § 1 1), de statu liberis 40, 7, iit eo tempore is, qui manuinissus
est, vivero non possit. 3)ie blo^e 6d)iüierigfeit i^reS ©intritteö mad)t freiließ bk 35e=

bingung nid)t gur umni3g(id)en. — S)er p()i)fifd)en Xlnmöglidjfeit fle^t bie red)tlic^e gleid):

1. 137 § 6D.de Y. 0.45, 1.

5) S. 9t. I, 4 § 131. I, 12 §§ 504— 507, unten S3b. 3 § 126 bei 5tnm. 6.



188 ^nf)a\t be§ ßJefd)äfte§.

ftnb unetgentli($e SBebinguttcjen bie unfittUd^en, rocldje md) preu^ifrfiem

dU^ic tpic mä) römi[d;cm nur (^cfd^äftc unter Sebenben ungültig utad^en,

bei einfeitigen SSe^fügungen von ^obeSwegen l^ingegen wie nid^t

gugefügt gelten.^

3. Uncigentlidje 33cbingungen weiter finb bie un ü er ftänblidjcn. ©ie

entfräften Söittengerflärungen unter Scbcnben, wie aud^ von ^obe^wegen.^

Uneigentlid;e finb aber aud; bie unnützen SBebingungen. ©ie gelten im

gweifel alg nid^t ernftUd^ gemeint. Sebt freilid; ber (Sr!lärenbe nod; unb l^'cilt

fie aufrecht, fo nimmt ba§ Sanbred^t an, ba^ ber ©ruft ber ©a^ung l)icrburd;

ermiefen fei; ift ber ©rÜärenbe aber üerftorben, o^ne fid; über ben gmed ber

^eftimmung geäußert gu l^aben, fo gelten fie al§ nid;t gefd^rieben.^

4. (S5efd;äfte, beren S^l)alt ober (Erfüllung nod^ fd^led^t^in ber

Sföillfür be§ SSerpflidjteten anl)eimgeftcllt ift, finb nid;t rec^täverbinblid^.

©ie finb im ©runbe nod§ nid^t fertig; ein red()tlid;e§ ^anb ift burd; fie nod§

nidjt gefd)affen.^ §ierau§ leitete man gemeinred^tlid^ unb md) nad^ preu^ifd^em

3fied^t ben ©al^, ba^ ©rflärungen mirfungöloö feien, meldte unter einer fold^en

Sebingung abgegeben finb, bie von einer gang unbeftimmten SSiUfür beffen

abhängen, meld^er t)erpflid;tet werben foß.i^ Dbgleid^ bieö folgered^t, ja

logifd^ notl)menbig fd^eint, fo ift eä boc| nid^t gered^tfertigt. 3)enn eg !ann

einen guten ©inn Ijaben, bag ©efd;äft fertig gu mad^en unb eg bennod^

burd; eine ^ebingung in Slb^ängigfeit §u fe^en von bem lünftigen

2ßonenbe§©d^ulbner§. ©o fein bie Unterfd;eibung erf^eint, fo liegt

bie (Bad)z in ber ^l;at mefentlid) anber§ alg bei einem no^ nid^t gefd;loffenen

©efd^äfte. 2)ag alg 33ebingung gefegte SßoUen ift anberer Slrt alg bie SBilleng^

guftimmung beim 3]ertragfd)lu^. ©§ »erlangt ba^er nid^t bie für biefe fonft

nöt^ige gorm 3. 33. ©c^riftlid^feit, nid^t nod^malige Slnna^me ber Gegenpartei.

6) S. 9J. I, 4 § 137. I, 5 § 227. I, 12 § 63, unten 93b. 2 § 126 bei 5(mn. 6.

Heber unfittltd)e 93ebingitngen ugl fyitting, 5(rc^iu für ciü. ^rajig 93b. 56 ©. 402.

7) S. 9fJ. I, 4 §132. I, 12 §64 §ier^er !i3nnen and) bie perpiejcn ^ebin=

gmigen ge5nl)It icerben, b.I). 93ebmgunnen, uielcfje in if)rer SSerbinbmig mit bem ®e=

fd)äfte einen logifdien 3»iberfprud) l)crftellen, 5. 93. % \oU mein teftamentarifd)ev ©rbe

fein unter ber Sebingung, baf? mein SSermögen meinem ^ntcftaterben üerbleibt.

8) ^üd) bem entnmrf beö ®efet;bud)e§ Xfjeil II, 5lbt^. I, ©. 31 9tnm. gelten fie

al§ 5um ©d)er5 j^ugefügt. S)er 9Iu§brucf : „^er 9iid)tcr !anu fie erlaffcn.'' S. J)i\ I, 4

§134 ift alfo nid)t genau; ber ©prud) be§ 3iid)ter§ aud) Ijier beriarotiü, nid)t fim^

ftitutiü. S)emnad) fann bie Huüerbinblidjfeit aud) excipiendo 'gelteub genmdjt luerben.

©0 auc^ ecciu§ 93b. 1 § 36 ?lnm. 40 gegen görfter unb tod) 9?. b. ^rorb. 93b. 1 ©. 244.

9) S. 9f{. I, 5 § 71 unb oben § 86 gu 1.

10) S. 3^. I, 4 § 108 ügl 1. 8 D. de obl. et act. 44, 7: sub hac conditione, si

volam, nulla fit obligatio, pro non dicto cnim est, quod dare, ni«i velis cogi non

possis, 1. 17 1. 46 § 3. 1. 108 § 1 D. de V. 0. 45, 1. 1. 7 pr. D. de contr. emt. 18, 1.

1. 13. C. eod.4, 38.
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So eiKärt fid^, jener aUgeineinen Sä^e ungead^tet, bie Geltung bcö

^Taufeö auf ^ro6e, beffen SSoHenbung oon ber Sebingung be§ ©eftaHenö beö

5läuferg b. ^. von feiner SSidfür abhängig ift.^i @ä liegt ^ierin ein Sieg ber

unmittelbaren ©mpfinbung beä 9^idjtigen, md) 9)k^gabe bc§ prafttfd^en Se=

bürfniffeS , über eine innerlich unl)altbare logifdje 5lbftra!tion. ©ntfpred^enb ift

aud; bei allen übrigen läftigen groeifeitigen ©efd;äften bie ^ebingung „auf

'l^robe" jujulaffen 3. 33. beim WM)tn eineg §aufcg ober be§ ©efinbe§.

5. ^an er!ennt bie ^uläffigfeit oon Sebingungen allgemein an, meldte

einöreignig in ^Se^ug nehmen, beffen Eintritt oon bem freien Sßillen

bcg ^elafteten abhängig ift. ^te ©eltung oon Sebingungen, bie auf ha^

billige ©rmeffen einer ber ©efd^äft^parteien geftellt finb, ift üollenbö felbft^

iierftänblid;.^"-

§ 92. 3citbefttmmungen.^

1. 3^ ber Siegel lönnen ben 9ied^tggefd^äften geitbeftimmungen 3U=

gefügt fein, meldte ben Slnfang ober ba§ @nbe iljrer 9led;t§tt)ir!ungcn beftim=

men. ^od) giebt e§ ©efdjäfte, meiere bie§ ausfd^lie^en; fo geioiffe familien=

red^tlidjie ©efc^iifte, 5. ^. bie @§efd^lie§ung, bie Rinbeganna^me. '^nd) eine

'^rofura !ann nid^t für eine geroiffe geit ert^eilt raerben.^

2. 2)ie geitbeftimmungen finb entmeber ber 2lrt, ba^ i^r fünftiger

Eintritt gemi^ ober ba^ er ungewiß ift — f. g. dies certus ober incertus

an. @§ !ann ferner bie S^it i^rem S)atum nadj bcftimmt ober unbeftimmt

fein — dies certus ober incertus quando. Seibe§ !ann fid^ freujen. S)enn

ein Slermin, roeld^er nad) ber Seite be§ Db gcmi^ ift, !ann aud^ nad^ ber

Seite beö 2Bann geroi^ fein — g. S. am 1. Januar 1882, ober brei 3}lonate

a dato — ober nad; ber Seite beö 3Sann ungeroi^ fein 3. 33. brei 53?onate

nad^ ^ünbigung. ©benfo fann aber aud^ ein 'Termin, roeld^er nad^ ber Seite

beg Ob ungemifi ift, nad^ ber Seite be§ SSann beftimmt fein g. 33. am

^age beiner SSollja^rigfeit; er fann aud; nad; bie f er Seite unbeftimmt

fein g. 33. an beinern §od^geigtage.

3. ©ine ber 2öillen§er!lärung zugefügte ungeroiffe ^^it, mit beren

(Eintritt ba§ 9led^t entftel;en ober aufljören foH, mirb einer auffd;iebenben ober

auflöfenben 33ebingung gleid^gead^tet.^ ^ieä begießt fid^ natürlid; nur auf

11) (So im aud) gcclu§ S3b. 1 § 36 5tnm. 8. 6ie^e unten ^b. 2 § 153 § 4 J. de
emt. 3, 23: emtio . . sub conditiono contralii potest . . veluti si Sticlius iiitra ceiiuin

dieni tibi placuerit, erit tibi emtus.

12) m. €). <Q. @. S3b. 16 6. 427. ^b. 18 ©. 258. S3b. 23 ©. 81.

1) 2. 9?. 1,4 §163 ff.

2) ö. ®. 33. mt. 43. SSgl. oben § 86.

3) Ö.9M,4 §163.
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htn gatt einer UnöerDi^^eit nad; ber ©eite be§ D5. ®enn ift eine nad^ ber

©eite be§ £)h gen)iff e ^eit ber 2lrt eingefügt, ha^ bie Slugübung be§ 9^e(^=

te§ mit beren Eintreten i^ren Slnfang nel^men foK, fo ift ba§ 9fled;t Bereits

erraorben, minbeftcng aber bereits eine Slnraartfd^aft auf ba§ 9fled§t oor=

l^anben. ^\t bieVßnbigung be§ 'Siti^k^ an eine geraiffe ober ungeraiffe ßeit

gefnüpft, fo befte^t^eS in ber 3w)ifci^en3eit, l^ört aber mit bem Slblauf ber

3eit in ber 9legetxon f elbft auf.^ ^ie ^^^ulungen ber ^n^ifd^engeit behält

in beiben gaffen, irer bie Cad^e I)erau§gugeben l^at.^

4. guraeilen bejraeden geitbeftimmungen , bie nad§ ber (Seite be§ Sßann

beftimmt finb, aber nad§ ber BdU 'oz^Dh ungemi^ fd^ einen g. 33. am ^ag

beiner SSottjä^rigfeit bod} nur eine Sefriftung, ol^ne ba§ S^cd^tSoerl^ältni^

als folc^eS in baS Ungemiffe ^u ftellen. Dh bieS bie ?[Reinung mar, mu^ bie

SluSlegung auS bem (S^efammtinl^alt beS ®efd;äftS §u entnehmen fud;en.^

§93. S)er ©nbäiüec!.!

^ie ©ntäu^erung t)on 93ermögenSgegenftänben gu (S5unften eines 2lnbe^

ren, fomie bie Ueberna^me t)on 3Serpflid^tungcn, gefd^iel)t nad^ hcn ©efe^en

vernünftigen §anbelnS ftetS gu einem S^^^^^f meinem biefe an fid^ unt)or=

tC)eiI§aften ©efd^äfte als 3Jlittel bienen unb raeld^er biefelben I;eroorruft.

^iefe Stt)ede finb eS, meldte bie »erfd^iebenen Slrten ber ^efd^äfte üorgugS^

meife beftimmen. 3)aS ^arle^en 5. ^. fenngeid^net fid^ baburd^, "oa^ t)er=

tretbare ©ad^en gum ^mede ber 9^üdgabe einer entfpred;enben ©umme l|in=

gegeben merben, ^meifeitige Obligationen baburd^, \)a^ eine 33erpflid^tung,

g. 33. gur gal^lung eines ^reifes, übernommen mirb gum ^vo^dt beS ©rmerbeS

eines ©egenanfprud^eS, 3. 33. auf Lieferung ber ^auffad;e. ©erabe meil in

föld^en gäHen ber ^votä gan^ mit bem ^efen beS ©efd^äfteS t)ermad;fcnift,

fällt er ]§ier meniger in bie Slugcn. dagegen tritt er fd^ärfcr ^eroor, menn

baS ©efd^äft nid^t xmter bie gemi3§nlid^en 2lrten fällt, ^. 33. eS mirb 3e"iciiibem

etmaS gegeben ober t)erfprod;en gum S^^^z ber §erftellung ober ßrljaltung

eines (iJrabeS ober ber Söicbcr^erfteUung einer ^ird;e.

3Jlit bem gmede, meld^er junäd^ft baS ©cfd^äft Ijeroorruft, ber causa

ber S^ömer, meldten mir ben ^auptgmed beS @efd;äfteS nennen, fönncn fid^

erflärterma^en anbere, in §meiter Sinie ftel;enbe, beiläufige gmedc tjer^

4) E9il, 4§167.
5) S. 31.1, 4 §169.

6) dt. ®. S5b. 8 ©. 140.

1) S. SfJ.I, 4 §§152—162. I, 12 §§508—510. S^n^. (SaUigiU) 93b. 3 §§128.

129. 2ßinbfrf)eib biefier)reUonbev SSorau§[elumn J850. 2öinbfcf)eib il^b. 1 § 97. 3)cr

ßtued ift gitgleid) bie „9Sorau§fotumg", unter lueldjer ctiuae^ gcleiftet luivb. ^icS ift ober

bereits etiuaS ^tbgeleiteteö, n)e«<()alb bie SSejeid^nung aU y]\md iHn-5U5icr)eu ift. 58gl

oben § 87 5tnm. 4.
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iV Binben, tt)eld;e roir Dieben^iüccfe nennen. ©§ !ann g. 5B. Bei einer

R^iSd^enfung, beren näd^ftcr S^cd baljin gel}t, ben Empfänger gu bereid^evn,

^BiDeiter er!(ärtcr S^tä fein, ba^ bie gefc^enfte ©umme gur ©rgiel^ung

ber ^inber bcS Sefcfjenften nerraenbet roerbe. liefen ^Zebengroedf, ben

3)Zobuä/- 5eid;neten bie 5Rönier im ©egenfa^e ju ben §aupt5n)edfen üielfad^

au§. S^^^^cf*^^^^^^ baburd^, 'oa^ ber mit bem 3J^obu§ ^ela[tete, fomo^l bei

@efd;äftcn unter Sebenben mie üon ^obeSmcgcn, ben gugebarfjten 3]ort^eil

beljielt, tro^bem bie ©rfülhing be§ 9J^obu§ non i)ornf)erein unmög =

(icfj mar ober ]^interl;er burd^ S^f^'^^ unmöglid^ murbc. (Sä übermog

al[o 'om 9iömern bie ®urci^fül;rung beö §aupt§roede§ bie Xlnbur(§fü()rbar!eit

beä zugefügten ^tebenjraedfeg.^

^a§ preugifdje d{^d)t unterfd^eibet grunbfä|lid^ nic^t in gleid^ burd)=

greifenber 2öeife ^auptfäd^lid^e unb beiläufige gmecfe be§ ©efd^äfteö unb ^eid^net

bie (enteren aud^ nic^t burd^ befonberen DIamen au§. @§ er!lärt »ielme^r, im

@egenfQ|e gegen ba§ römifd^e9^ecf;t, bie 9iüdfforberung be§ ©eleifteten fd;led^t=

[)in für guläffig, menn ber „an^hxMli^" , b. 1^. ungmeibeutig erflärte ©nbgmedf

beo ©efd^äfte§ in golge gufättiger Umftänbe nid^t erreid^t rairb.^ gür le^t*

miHige ^Verfügungen ^ beftimmt eö jebod^, menn bie (Srfüttung be§ zugefügten

(Enb^rcedfeg ol^ne Sd^ulb be§ (Srben ober 3]ermäd^tni^neljmer§ unmöglich raerbe,

fo muffe ber ^ortljeil §u einer anberen S3eftimmung oermenbet roerben , meldte

ber au§ ber SSerorbnung ober ben Umftänben fid^ ergebenben Slbfid^t be§

^eftatorg am näd^ften !omme; fall§ bie§ aber nid^t gefdjel^en fönne, bel)alte

ber 33cgünftigte ben 3]ortl;eil, e§ märe benn, ba^ i§m ber ©rblaffer ben 3Sor=

tljeit gar nid^t ^ugeroenbet ^aben mürbe, menn er bie ^^id^terfüUung be§ be=

ftimmten ä^^^^cg üorau§gefeI)en l^ättc.'^ S)ie§ alfo entl^ält eine 2(nnä^erung

an 'bie römifc^e Sl^eorie be0 93tobu§.

2) ^enn bie t)eiT|cf)enbe 9J?enumg ben ri3mifd}en ^?obu§ einfach aU bie 9ieben=

beftimimnigbe^eidmet, luelc^e bie S^erwenbung 5U einem geioiffenßwede gebietet, 5. 93.

^:pud)ta '^aiibetten § 63, fo l)ob fte ben befoiiberen (Sfjarafter be« 3)tobud, wonad) er nur
einen je tun baren ^^^^ec! beS @efd)äfte§ be5eid)net, nic^t I)eri)or. 93ei Söinbf^eib
Q. a. C ober tritt ber ^IRobuö uöllig gurüd Ijinter bem attgemeinen 33egriffe ber $ßDrau§s

fe^iing — ügl. freilid) SSorau^fe^mig n. G6. 68 — momit SSiubf^eib namentlid) bem
Tömil"d)en 9xed)te nid)t gered)t luirb, meiere« hm tec^nifd) fogenauuten modus (Tit.

Big. 35, 1. Cod. 6, 45. 8, 55) al§ eigentl)ümli(^e§ Ükc^töinftitut aiivbilbete; ligt. oben
§87 5tnm.4.

3) 1. 37 B. de coudit. 35, 1: quoniam magis legatariuui aliquod commoduni
testator inhoc servo, quamheredem liaberevoluissetl.2 §7 D. dedonationibiis39, 5.

1.8 C. de cond. ob causam 4. 6. 1.8 § 7 D. de cond. institutiouum 28, 7, uql. ©Qliiqut)

33b. 3 ©.235.
4) S. 3fJ. I, 4 §§ 153. 154. SSgl. and) unten § 105 a. (£.

5) 93ei S5erfügungen unter Sebeiiben ift e§ ^inreid)enb , meim ber G5eber ein ^o^r
long lüiffentlid) bie ©rfüUung burd) ctjna^ ^tnbere^? ge|d)cl)cn (ich , um bc|fcn (£vbeu bie

9?ücfforbenmg ab^ufdjueibcn', 2. 9M. 4 § 159.

6) 2. dl I, 12 §§ 510—513, unten i^b. 3 § 162 bei ')U\m. 10 ff.
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2ll§ ©nbgraec! be^anbelt ba§ Sanbved^t aud; bie SSorfc^rift über bie ^er=

tDcnbung einer (SJabe, Tt)eld;e blo^ ben eigenen 35ort^ei( be§ @mpfän =

gerSgurSlbfid^tl^at, fo ba^im galle be§ Unge^orfamg ein 9^üdforberungg=

red^t eintritt.^ ®a§ röutifd^e S^ted^t l^ingegen war geneigt, fold^e 33orfd^riften

als Biofeen 9^at§ aufgufaffen, raeld^cr Uin^ juriftifd^e golge l^atte.'^

3ft Scii^^^ttbem ztma^ gu einem ©nbgroede gugeraenbet, fo tritt er ber

Spiegel nad^ fofort in bie 2lu§übung unb in htn @enu^ be§ i^m

kn)ittigten 9ted;te§, n)ä§renb bann, roenn bie begüglid^e 2(6fid^t burd^ bie

©e^ung einer auffd^iebenben ^ebingung mittelbar erzwungen merben

follte, bie SBirfung be§ ©efd^äfteS big gu beren Eintritt aufge[d;oben

ift.^ ®em ©eber ftel)t ba§ 9led§t ber S^tüdforberung gu unb groar falls feine

gemiffe 3eit gur Erfüllung be§ S^edz^ beftimmt morben ift, t)on bem 2lugen=

blide an, mit meldjem beffen Erfüllung unmöglid^ geraorben ift, fonft nad;

bem Slblaufe ber feftgefe^ten ^eit.^^ ®er (SJeber l)at aud) eine Jllage auf

Erfüllung, menn in ber Slnna^me ber (^ah^, maS oft ber gall fein mirb,

bie Ueberna^me ber 33erbinblid;!eit Seitens beS Empfängers gu feljen ift, ber

SSorfd^rift ©enüge ^u leiften.^^ 3)iefe ©rfüHungStlage rairb fd^on mit bem

3lugenblid entfte^en, in meld^em bie SluSfü^rung möglid^ mürbe unb gleid^*

mol^l unterbleibt.

'^ad) römifd^em ?fizä)k ermarb, abmeid^enb t)on beffen ©runbfä^en über

SSerträge gum 3Sort^eile eines dritten, ber ©ritte ^u beffen (SJunften ^in Ttohu^

zugefügt mar, baS ^^d)t, feinerfeitS auf beffen Erfüllung gu flagen.^^ ^^ p^gy.

^ifd^en 9ted;te finbet fid^ eine berartige SluSna^me nid^t; ber 3)ritte tann alfo

nur klagen, menn er bem ©efd^äfte auf Slufforberung red^tgeitig beitrat.
^^

7) S. 9«. 1, 4 § 152 — ügl. unten 3lnm. 9. — I, 12 § 508.

8) 1. 13 § 2 D. de donat. inter v. et u. 24, 1. 1. 71 pr. D. de cond. 35, 1. Titio

centiim, itautfundum emat, legata sunt, non esse cogendum Titiura cavere, quia

ad ipsum duiitaxat emolumentum legati rediret.

9) Q.m. 1,4 §153. Sft in Bmeifelfällen für Bufiigung eine? BiuedeS ober

fürauffc^iebenbeSSebingung^u i^ermut^en ? ^ie meiften gemeinredjtlid^en @d)vift=

fteßer ne'^men ba§ ©rftere an , meil ber 9Jfobu§ bie geringere ^e[d)rän!ung ber 3un)en=

bung [ei. ©ouignl) S3b. 3 ©. 232. 3)aS Sonbred)!!, 4 § 152 (jingegen t)ermiit[}et einen

3tuec! nur bann, n>enn bie ?luflage ben eigenen 3Sort:§eiI be?^ (£mi)fnnger§ gur 9(b[id)t

geliabt l^obe. ^n anberen flauen luirb man barnac^ entfc^eiben muffen, ob ber (Smpfänger

fofort in ben ©enufj gefe^U antrbe ober gefegt Juerben follte, ogl oben §87 bei 5(nm. G.

10) S)ie entfpred)enbe römifc!^e ^lage loar hk condictio ob causam. 3)a§ Sanbred)t

1, 4 § 155 beftimmt, bQ§, toenn ber ^wtd nic^t erfüllt toirb, :^infid)tüd) ber Stücfforberung

5lIIe§ ftattfinbe, \va§> in 9(nfe^ung ber aufli3fenben Sebingung §114 ff. oerorbnet fei.

11) ®ie ri)mifc^e actio praescriptis verbis. 5lnber§ (ScciuS S3b. 1 § 38 9lnin. 13.

3)af3 bie 5'orm ber ^(agbarfeit geipatirt fein mufi, Juo eine fold)e an fic^ erforbert ift, ift

felbftüerftnnblid). — ^lage auf ätec^nungSlegung ftef)t nic^t offen, t»gf. imten 33b.

2

§44 bei 9tnm. 7.

12) 1.3 C. de donat. quae sub modo 8, 55 (I)ioclotianus et Maximinianus),

©runbfä^li^ l)ätte c§ ber Stipulation be§ dritten beburft, Dgt. ©aüignl) 93b. 4 S. 285
ff.

13) Unten 93b. 2 §19.
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II. 2)ie 3?cgriiuÖuno öc^ (§cf(^ttftc^.

A. Dit ÄUiUi kr (Erkhitung.

§94. 5ütgemeineö.

2)aä 9lec^tögcfd;äft ootlsieljt fid; burc^ bie 2öitlenger!lärung, in welcher

fid; ber 2öiUe imb beffen Steu^erung ein^eitUd^ werbinben. ©o lange ber

auf bag S^ed^tggcjd^äft gerichtete SBiUe feine Sleujerung nod^ nid^t gefunben

^at, bleibt er tuittfürlic^ n)anbelbarer, red^tlic^ unroid;tiger 3]orfa^; bie

2(eu^erung i^rerfeitö I)at nur ^raft, foroeit fie aU 3lu5brud be§ SßiUeng gilt.^

1. 3)ie 2)littel, welche ung gur 3SerfinnIid;ung unferer C^ebanfen über=

^aupt in ©ebote fte^en, alfo fd^riftlic^e unb münbnd;e 3Öorte, foroie

§ anbiungen anberer 2(rt, finb and) bie ber @r!(ärung beg red^tlid;cn

'i\>itteng bienftbaren SJiebien.^ 2)er Sßortauöbrud mu§ nid^t not^roenbig richtig

fein, ©ine ungenaue ober irrt^ümlic^e SSejeid^nung be§ gefdjloffenen ©efc^äfeä

fGrabet alfo nid^t;^ beggleid;en ift aud; eine unjutreffenbe Benennung ber

1) lieber ha§> ^er^ältntB üon 23ort unb ^Sille ift neuerbing§ oiel t)er=

fjonbelt iDorben, ugl. 5)ernburg ^onb. SSb. 1 §91. S» ftefjen fiel) bit 5lnfi^ten fd)vuff

pegenüber. 5)enn nad) ber einen ift ber SSille ha^ unmittelbar ^irtenbe, bie Hr)Qd)e

im 3?ed)tygefcl^ärt, befjen eigentliche Subftan,^, nac^ ber anbem ge^en bie 9Jed)tyfolgen

üon ber 9ted)t§ürbnung au§ unb biefe fnüpft fie an bie 28illen§er!lärung al§ )old)e,

nid)t an hm 33illen. SÖenn auc^ bie erftere 5luffafjung bie grunbj'ä^Iid) rid)tige ift , fo

ift fie bod) nic^t einfeitig burd)5ufü^ren. 5)ay 9^ec^t§gefd)äft ift einerfeity bie iüid)tigfte

^leußerung ber 8elbftbeftimmung ber ^erfi.inlidi!eit auf anrt^f(^aftlic^em ©ebiet (23i[len^3=

t^eorie) unb onbererfeitö hav mid)tigfte 3)?ittel beö 2Sertel)ry , auf beffen ßuuerläffigteit

er 5U 5äl)len beret^tigt ift (SSerle^r§ ? , ^ertrauen§ = , Säfion§ = S^fjeorien). 2)a§ pratttfc^e

^Ked)! l)at biefe öiefic^tÄpunlte , lueldje fic^ regelmäBig htdtn, au§ua^m^3meife aber

treujen , au^^ugleic^en. 3ft alfo Quc^ ber ^arteiiuille ha^-' 8d)öpferifd)e unb grunbfii^lid)

maBgebenb
, fo fann ber ^emfung auf einen bem anbeni Xt)eit nid)t ertennbaren , üom

33ort abroei^enben 33illen ba nid)t ftattgegeben merben, wo bie ©id)er^eit unb
3uyerläffigfeit beö SSerfel)ry bierburc^ in j^rage geftellt unb ber gute
CiJlaube uerle^t luürbe. ^onbiefen©ebaufen ge^tunfere5)arftellung aus. 3)arüber

ift jebenfatly ein ^JliperftänbniB uic^t me^r mijgli^ , baß eine boppelte ^illenSabfid)t in

^•vage ftel)t, uämlid^ bie auf einen gemiffen ^ed)töerfolg gerichtete 5tbfid)t, unb fobann
ber üföitle , bie ^teunernng abzugeben , meiere fid^ aly 9ied)t§gefd)äft barftellt. 5hir um
bie S3ebeutung ber erftereu bre^t ftc^ bie g-rage.

2) S. 9M, 4 §§ 57. 94, t>gl. ©aüigni) S3b. 3 § 131 ff.

3) ©§ mirb 5. SS. ein ®efd)äft Slaufuertrag genannt, lüäf)renb e§ feinem ^nl^olte

nad) ein ^oc^tüertrag ift, ober eS trägt ^tuar bie 93e5eid)uung „^Öec^fel" an fic^, ift aber

im 9?ec^tyfinne fein 53ed)fel, uielme^r ein faufmännifcf)er ißerpfüc^tung§fd)ein (^an-
belygefc^bud) 5lit. 300). — S^nB^^eifel ift an^une^men, ha}^ ben_^arteien bie 9?ec^t§s

lüirtung bey ÖJefc^äftey, nic^t beffen g-orm bie .^auptfad)e war, fo baß man ey ba^er

gleid)mot)l in ber SSeife aufjufafjen ^at , in ber hk beabfid)tigte 9ted)t^5mirfung
, fei e§

gang ober t^eilroeife erreicht loirb; ogl. 5)ernburg ^anb. Sb. 1 § 124. Tlit Unred)t fpric^t

man in fo(d)en Jnllen oon einer i^onuerfion ber 9ted)t?gefc^äfte , ba ^ier bay, wa?" nor=

Rauben ift , aufgebecft , nid)t aber umgemanbelt mirb. 33on einer .^onoerfion bey 9tec^ty=

qeid)äfte§ tonnen mir nur bann reben, luenn einer Partei baC^ 9?ed)t gegeben ift, au bie

Stelle be§ ,^unäd)ft beabfid}ttgten ein oon bemfelbcn oerfc^iebene§ ©efc^äft burcl) einen

neuen 3Bitlen^att gu fe^en. 2)ie§ mar 5. 33. in9?om ber ^^all bei ber „^obicittarflaufei",

ba hk ^ernfnng jur ^Jec^t^nac^folge bey 33erftorbenen aly Srbe imb ber (Srmerb aU%

'>8ermäd)tniBnel)mer, abmeid)enb Don ber ^^lnfci)auuug ber 9?eueren, al§ ÖJefd)äfte mit

2)ernOur8, ^pveupifc^e-S ^rtüatvc^t. I. 5. ?liifr. 13



194 %k ^egnmbung be§ ®efc^äfte§.

$er[on ber 3Sertrag§f^lie^enben ober be§ ©egenftanbeS beg ©efd;äfteg 3uläng=

Itd^, tüenn nur bie eigentlid^e 2l5fid;t genug[am er!enn6ar mx'oA

2. 2)rücft 6Io5e§,(Sd;n)etgen gu §anblungen ober ^u fragen Stnberer

3uftimmung an^? ®te§ ift nid^t nad^ einer aBftrdten Sf^ed^tgregel allge=

mein gu entfd^eiben, fonbern im ©ingelfaUe naä) bem ^u Beantraorlen, mag in

ber bürgerlid^en ©efeHfd^aft nnb na^ beren 3Ser!e§r§fitte ^er!i3mmlid^ ift.

©d^meigen ift Ijiernad^ in bem gaUe ^wftinmumg, menn nad^beröffent=

lid^en IReiniing, inöbefonbere aber nad§ ber 2luffaffung ber ^«*

rufö= unb ©tanbeSgenoffen ein oernünftiger unb e^rlid^er 3)Zann

eine Slblel^nung auSgefprod^en l^ätte, falla er nxä)t einüerftanben

gemefen märe, ^emgemä^ überlädt ba§ römifd;e unb gemeine dizd)t bie

33eurtf)eilung b(o^en ©d^meigenS ber vernünftigen Slbmägung beg 3^id^ter§.^ ^

2)ag Sanbrerfjt fiingegen mid ©d^meigen nur bann al§ ß^ft^wmung an =

gefe^en ^aben, fallg bie ©efe|e bie§ befonberö oorfd^reiben.^

Sebod^ finb bie befonberen gefe^lid^en 3^ormen nad^ ben angegebenen @runb=

fä^en auögubeuten.^

gmiibfä^Ii(i^ Der[c^iebenen3ielen aufgefaßt mirben, fo bo^ burd) jene ^laufet bem ©rben
bie 33efugniB gu tüirÜic^er l'onDerfton ber (e^ttuitligen 58erfügung bitrc^ fente @r!läruug

gegeben tom-be. SSgl. unten 33b. 3 § 103 bei 5(nm. 13.

4) ©tatt be§ perfönlic^en ^fJamen^ be§ SSertragSfc^Iie^enben tuä^It ber SSerteljr

nic^t fetten ein ?tbftraftum, 5. 33. ein ©efc^äft ober eine @Qc^e. @§ fragt fid), ob bie§

genügt? 3)a§ beutfd)e |)anbel§gefe^ 'äxt 15, iuie bie 3Sec^feIorbnung 5lrt. 4 unb 5,

l)at ben 33raud) ber ^aufleute onerfannt, luonac^ bie Don itinen gewählte S'inna ber

tflamt ift, imter bem fie it)re §anbel§gefrf)äfte betreiben. (Sogar 5ßevträge unter einer

unbefugtertueife geioä^Iten g'irma beredjtigen unb üer|)flid)ten. S^ür anbere ?^älte

hingegen be^au))tet ba§ Obertribunal (Sntfc^. 33b. 4 (S. 194, luie ^0^ ^omm. p
S. 3t. I, 5 § 1 bie Ungültigfeit be§ ®efd)äfte§, fattS ftatt be§ 9^amen§ be§ 3Sertragfd^Iie=

^enben tnilüürlic^e 33euennungen angeioenbet luürben. S)ie§ erfd)eint im§ für

ben t5aüunricf)tig, ba^ über bie ^erfijnlic^feit be§ SSertragfc^Iie^euben teiußioeifel fein

fann. ^nSbefonbere würbe g. ^. ein ®efd)öft, melc^eg ba^3 „9littevgut" ober ba^

„S)omauium $8." über ben SSerfauf feiner ^^robufte abfd)Iief5t, in gültiger $3eife beffen

©igentt)ümer oerpflic^ten unb bered)tigen. 92ic^t anberS ftetjt e§ mit bem ^tbfd}hiJ3

unter einem ^feubout^m 5. 33. eine§ ©c§aufpieler§. ®urd) bie ?{nforberung ber (Scl^rift=

Iid)teit mirb bie§ nic^t geänbert; ftel)e unten §97 ?tnm. 6.

5) 3(nber§ ©auignl) ^b. 3 § 132.

6) Seid)ter luirb @d)meigen aU 3uftimmung gu beuten fein, \aM man bei ber

©rllärung eine§ 5tnberen gegentuörtig ift, o:^ne ^u loiberf^rec^en, al§ memi mau in ber

g-erne oo'n berfelben ^unbe erhält unb fd)tüeigt. 3SgI. g. ^. 1. 4 § 3 D. de fidejuss. et

uominat. 27, 7. 1. 2 C. si aliena res 8, 16. ®er 5(bfenbuug uon 33riefen ober 33oten

bebarf e§ nur unter befonberen Umftäuben, ügl. jeboc^ 1. 16 D. de S. C. Maced. 14, 6.

7) S. 9*. 1,4 §61. S)en 3Sorfd)riften hc^5 Sanbre(^t^3 liegen bie au^^gefüt)rten

Gebauten ^u ©ruube. 3Sqt. S. m. I, 9 § 332. 1, 11 § 133. 1, 13 §§ 14. 126. 146. 247.

I, 22 § 43 ff. (unten § 299 ^nm. 6) unb a. anbern O.

8) llugefäumte 5lble()uung uon Einträgen unter bem 9f{ed)t?nad)tr)eil ber 9(n=

uobme forbert §. (55. 5Ö. im ^ali be§ 5trt. 323 5lbf. 1, 9{rt. 339 5{bf. 4, ?(vt. 347

mi 2 ff. , 9(vt. 364 5lbf. 2. 9lii§ biefen 33eftimmuugen ift nid)t ber öivimbfalj ^n ent=

uef)men, bafj im .f)anbe(S^ocvfef)r fd)Ied)tl)iii SliUfd)U)cigcu aUi ^»[^J'mnmig ^^u 9(u-

trägen gelte, üielmet)r ift ble§ nur unter hm imXeit cn'tundelten 'i>üvaucife|uiugen ber
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3. ^ie (Srflärung i[t Balb eine unmittelbare ober, wie ba§ Sanbred^t fie

bc^eid^nct, eine auöbrürfltd^e, m^nn fie gerabe bie Seftimmung l)at,

ben auf ba§ fraglid^e ©efd^äft gerid^teten 2BtUen gu äugern;^ balb

ift fie eine mittelbare ober, nad^ lanbred^tlid^em ©prarf;gebraud^ , eine [tili*

fd;meigenbe,^^ menn fie ^mar gunäd^ft einen anberen ^n^ec! ^at, biefer aber

'om (Sc^lu^ auf jenen Sßillen bebingt. tiefer ©d^lu^ mug nid^t auf 9tot§=

toenbigfeit berufen; aber aud^ blo^e 2Sa^rfd^einlid^!eit reid^t für benfelben nid^t

f)in; oielmel)r ift geforbert, ha^ er fid^ nad^ ber 2lrt, mie bie 5D^enfd^cn in ber

Siegel uerfaliren, „mitguoerläffigfeif' madf;en lä^t.^^ 3^ nid^t menigen gälten

fd;reibt bag ©efe§ üor, mag biä gumSeroeife be§ ©egent§eilg aU mal^r an^u^

feigen ift. ®ann fprid^t man t)on üermutl^eten SßillenSerflärungen.i-

@ine augbrüdflid;e ©rflärung ift nid^t nur burd^ 2Borte, fonbern aud^

burd^ §anblungen möglid^,!^ inbem fid^ g. S3. ein ^aufgefd^äft ol^ne SBorte

im 9J^itne^men oon Söaaren ax\^ einem öO^fennigba^ar unter §ingabe eineä

©elbpreifeg unmittelbar auöbrüden !ann. Umge!el)rt !ann eine ftiEfd^meigenbe

@r!lärung nid^t nur in §anblungen unb Unterlaffungen,^^ fonbern aud^ in

2ßorten liegen, mie g. 33. bie augbrüdlic^e ©rmäd^tigung pix 3Seräugerung

einer auf unfere Stec^nung ol^ne SSoUmad^t ge!auften 2Saare hxt Genehmigung

i§reä 2ln!aufe§ ftiEfd^meigenb enthält.

4. gür mand^e ©efd^äfte »erlangt 'oa^ @efe^ eine auöbrüdlid^e ßrflärung,

um fid^ üoEe ©eraig^eit über 't>tn red^tlic^en Söillen gu oerfd^affen.^^ Öctufig

fdfjreibt baffelbe aber aud^ eine befonbere Sßeife ber Söitten^äugerung , mit

anberen 3Borten eine gorm für bie 35ornal;me einer red;tlid^en §anblung oor.

^ie 3^id;tbead;tung ber gorm !ann "otn 3Jiangel ber ^lagbarfeit beö ©efd^äfteö,

fie fann felbft 5^id^tig!eit beffelben bemir!en; aud^ anbere folgen finben fid^ feft=

f^atl, ligl. m. O. ^. (5). m 1 ©. 76, $8b. 2 ©. 91, m. 12 (S. 1. 192, S8b. 14 3. 13,
S8b. 15 ©. 97. Unter ^Inbevem lüirb man r)iema^ in ber 9?egel ^uftimmung unterfteUen
muffen, luenn bei einem beftef)enben 9tuftrag§= ober ^ontofurrentuerfjnlmiB bev eine

;jf}eil bie Don bem 9(nberen norgejc^Iagenen @e]d)äft§beftimmimgen imb ^Ibänberungen
ftinfd)iüeigenb fjinnimmt, Dgl. oud) miten $8b. 2 § 181 ?tnm. 2l) femer luenn einer ber

58ertrag|d)üefeeuben feine 3(u[faffung einey anerfannteriueife gefd^Ioffenen münblic^en
SSertrogee^ Oe§u[§ ^-eftftenung ber Uebeveinfimft bem anberen 2;^eil fc^riftlidi mitt^eilt

unb biefer einen 3Öiberfpruc^ nid)t unüeqiigüd) !unb giebt. fR.O.|).®. 93b. 11 @.432,
9Sb. 15 ©.97. Heber bie miberfpru(^(ofe 5tnna^me einer ^aftura ugl. imten Sb.2 § 138.

9) S. 9t. 1, 4 §§ 65. 57 forbert ^ur 5(uC^brücfad)!eit „SBorte ober anbere beutlic^e

Beid^en"; biefelben muffen aber unmittelbar ben fraglichen SBillen ertlären. ©o ßntfd).
be§ O. Xrib. S8b. 71 ©. 220. 9t. O. §. «. S8b. 12 ©. 55, 93b. 16 ©. 183. 300. 9t. &.
m. 24 ©. 242, 9t. ®. bei ©ruc^ot 58b. 35 ©.991. 95gl. aucfi 9t.®. bei ®rud)ot 58b. 33
©. 978 unb oben § 30 Wnm. 2.

10) S. 9t. 1,4 §54.
11) S. 9t. 1,4 §58.
12) S. 9t. I, 4 §§ 63. 64. 58g(. unten § 128.

13) S. 9t. I, 4 § 65. 9SgI. ©triet^orft 9(rc^io 93b. 70 ©. 106, 95b. 97 ©. 161.
14) 9t. D. .^. ®. 93b. 17 ©. 394.

15) 95gt. g. 58. S. 9t. I, 16 §381.

13*
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öeftettt.i^ ^Ricf^tigfeit foll aber, raie bag Sanbred;t t)orfd;rei6t, nur bann an =

genommen merbcn, wenn bieg baö ©efe^ bejonber^ beftimmt.^^ ^^

§95. ©d)riftnd)!eit. eiuleituny.^

2)a^ ber gn^alt mid^tiger Sfted^tsgefd^äfte nic^t blo^ burd; ba§ raf(^ t)er=

flüd;tigte, bem 9Jli^t)erfte^en unb SSergcffen ausgefegte münblid^e 3ßort feft=

geftettt merbe, ba^ er fid^ üielme^r burd^ fd^riftlid^e Slufgetd^nung treu unb

fid;er in bie ^wJunft hinein erhalte, liegt, mie im gntereffe ber 35ertrag=

fd^lie^enben fclbft, fo aud; in bem ber Slttgemein^eit, ba bie fpätere gerid^tlid;e

Ermittelung blo^ münblic^er SSerabrebungen auf ©runb fd^manfenber, nid^t

feiten miberfpred^enber geugenaugfagen im Streitfälle oft gu meitläufigen unb

langmierigen ^rogeffen führen mu^.

®urd^ fold)e ©rroägungen beftimmt, üerfud^te griebrid^ ber ©ro|e bie

fd^riftlid^e @rrid;tung ber 9led;t§gefd;äfte unmittelbar gu erzwingen, rooDon

man freilid; aud^ eine finanzielle Einnahme erwartete. 9^ad^bem guoörberft

'Da^ erneuerte ©tempelebift t)om 13. 9}lai 1766 ©d;riftlid;!eit für ^auf==,

^ad^t= ober IRiet^oerträge über S^mobilien oorgefd^rieben ^atte,

faHs ber S3etrag beg ©efd;äfteg 50 ^^aler überfd^ritt,^ »erlangte bie 3[5erorb^

nung oom 8. gebruar 1770 bei ©träfe ber 9^id;tig!eit fd^riftlid^e ©rrid^tung

16) 3"^ 3^it ^^'3 2anbred)t§ 50g ber unterlaffeneföebrauch be§©tempelÄ5'?id)tigfeit

be§ ®efd)äfte§ md) fid), ngl. ©bltt uom 8. gebr. 1770 N.C.C. Xf)ei(4 ©.6669 ff., iüü=

uou iebod) burd) S.^f. I. 12 § 1.59 für letitiulüige 35er[ügungen eine ^.}(u§nabme gcmad)t

lüurbe. 5tuc^ ha§> 8tempelebift üom 20. yio\). 1810 5lrt. 11 beftimmte unter S3eibe§a(tmig

biefer 9(u§naf)me, ha]^ bie g-olge be§ 9}?ange(§ be?^ ©tempel^i ltn5u(äffig!eit einer Möge
unb SSerluft be§ ^eiuei^^mittelS fei. ©eit ber S)eflQrQtion biefeö ©tempelgeie^eö üom
27.S~mül811 §5 ift aber bie ^rolge be§ 9f?id)tgebrQud)§ nid)t me()r 9Zid)tig!eit, fonbern

mir nod) ©tempelftrafe.

17) S. 9t I, 3 §§40. 41, U.&.Q. n, 1 §11, iebod) S. 9t 1,5 §§109. 110.

md)i feiten, ?,. 33. bei 5lbfa[fung ber Xeftamente S. 9i\ I, 12 § 159, foiuie 3ln^. § 33
5U 2. dl. I, 12 §139 luerben bie iDefentlic^en i^ormen, beren S[^ernad)Iäf[tgung eine

llrhmbe nichtig mad)t, unterfd)ieben Don uniueientlic^en
,

^. SB. ^eibriiden be§ ©erid)tös

fiegel§, SSermerf ber 3»iit ber Uebergabe be§ SeftamenteS an ben 9{id)ter. 5(ud) ba§

9f?otanat^gefe^ uom 11. ^uli 1845 § 40 ff. unterid)eibet geiuiffe g-ormen al?^ uieientlid)e,

fo baf^ in beren (Ermangelung bie Urhinbe nid)t bie ih'aft einer notariellen t)at, unb
anbere, iüeld)e biefe ^raft nid)t bebingen, hu aber üom 9Jotar ju befolgen ftnb. 9?enere

gemeinred)tlid)e ©d)riftfte(Ier le()ren gemi31)nlid)
, g. 33. 355inbfd)eib ^^b. 1 §72 ?lnm. 2.

fd)led)tt)in , bafj bie golge ber S^ernadiiöffigung ber oorgefc^riebenen gorm ^id)tigteit fei.

Pleitere ^ra!tifer l)ingegen net)men an, bafs solennitas accidentalis non semper vitiat

actum : Mevius p. 6 decis. 81 u. 2.

18) lieber bie gorm ber im9lu§lanbe gefdjloffenen ®efd)äfte ugl. oben §27 ^}(nm. 10

unb 11.

1) S. 91 1, 5 § 116
ff. 9trnbt^3 in Ulrid}§ 5(rd)iü 33b. 1 6. 132 ff., 33ornemann

(Sröiterungen I, 6. 144 ff., gran^, über ha<S Si^ftem ber ©d)rifilid)feit bei öJrud)ot

^b. 13©. 75 ff.

2) ©tempelebitt § 2. N. C. C. 21)eil 4 ©. 404.
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für ttllc :iUn'triigc über mcl)r aU 5 %i)aUx SBertl)."^ ®te einfeitigc

Erfüllung eine§ 5ir)ei[citigeu, blo^ münblic^en ©efd^äftg foHte md) biefer 3Ser=

orbnung feinerlei 2ln[prud^ auf eine ©egenleiftung, ja fogar feine gorberung

auf 9tücfga6e be§ ©eleifteten begrünben, fo ha^ v>on ber einen Seite geja^Ite

©eiber nidjt jurütfgeforbert werben !onnten, rcenn von ber anberen <Bntt

nid^t§ geleiftet rcurbe.-^ ^m bte dtgent^umSflage foEte bemjenigen, welcher

eine beroeglidje (Ba<i)c jur Erfüllung be§ münblid^en 33etrageä gegeben ^atte,

binnen 6 DJ^onatcn unb jraar nur gegen ben Empfänger felbft ^ufte^en, unb

blo^ fofern ficf; bie Sad^e bei biefcm nod) üorfanb. gnbeffen biefe geraaltfame

Strenge jroang hcn 'iserfe^r nid^t üollftänbig ^ur 33eobad§tung ber t)orge=

fc^rtebenen gorm; eö rcenbete ftrf) r)ielme§r ba§ 9tedjt§gefü^l gegen bie ^reu^

lofigfeit beffen, roeld^er 'ok Erfüllung beö münblidjen 5>crlrageö Seiten^ bc§

anberen 3^^ei(§ ju beffen Ueberüortl^eitung an§hcnUU. ®a^er verfügte fdjon

ha^ 9ief!ript üom 10. Tläx^ 1781 ^ — unter 't)tn Eingebungen be§ neuen ß^efä

ber ^n]iv^ ßarmer — bag, rcer feiner[eit§ an§ einem münblid^en S^ertrage

erfüllt 'i)aht, »erlangen fönne, ba^ ber (^egentt)eil entiüeber ha^ ©efd^äft f(j^rift=

lid) errid^te ober ba§ begebene ober ©eleiftete gurüdgebc ober bafür @rfa|

Icifte.*^ S^bem man aber fo bie Sd^roff^eit ber urfprünglid^en 33eftimmungen

milberte, legte man ben ©runb ^u einem fünftlid^en fafuiftifd^en Spfteme, reic^

an Streitfragen, bie fid^ im Sanbred^t nod^ meiter enttoidelten, meldjeä auf

biefem Sfted^töguftanbe fortbaute.

hiermit mu^te fid) aber ber (Sinbrud be§ ©ebote§ ber Sd^riftlid;!eit auf

ben 3]er!e§r n)efentli(^ abldjtoäd^en. ^ro^ be§ ©efe^eä bemegte fid^ berfelbe ju

einem großen ^§eile in münblidjen 9tcc§t§gefd;äften, inbem man tl)eil§ bie mit

ber Sc^rifturfunbe oerbunbenen Soften beö Stempels fd^eute, tl)eil§ bie Umftänb=

lid)!eit fdjriftlic^er Sluf^eid^nung für unni3t^ig erad^tete, 'oa man ber Sopalität

be§ anberen ^^eileS vertraute, ^am eä bann ^um 5>^o§effe, fo mad^te bie grage

ber Unumgängli^feit ber Sd^riftform unb bie 33eftimmung ber golgen i^rer

Unterlaffung oft faum meniger Sd^raierigfeit, aU bie Ungeroig^eit münblid^er

3Serabrebungen §ätte bemirfen fönnen. 2)ie Erfahrungen eineö ^^^^^^^^^^^^^

3) N. C. C. X^eil 4 @. 6670. 9(u?^genotnmen maren jebod) gemiffe Äontrafte,

fo ha^ depositum miserabile, ha^ receptum ber ©aftiuirt^e, 5ul)rleute unb 'Sd)iffer,

.^nanbele^gefc^äfte ber ^Qufleute in geiriffem Wa^ft, beiberfeitig fofort erfüllte SSertrnge

über beiiieglid)e ©ad)en.

4) 2)emgeniäf} getoü^rte man bem SSermiet^er feine Älage auf ben ^JJiet^^in«,

u^enn ber 9}fietl)er ober ^nd)ter auf QJrunb eine« münbüdien 23crtrage§ in ben ©enufe ber

5}Zietl)fac^e gemiefen mar; e§ tonnte ber 9[ltietf)er, lucldier im oorouÄ ben SD^iet^^in?

be,^af)It l)atte , benjelben anc^ bann nid)t ^urüdforbern , menn ü)m bie 9)?iet^fad)e nid)t

in golgc be§ münblic^en SSertrogeö überlaffen , ober menn fie i^m üorgeitig entzogen
mürbe.

5) N. C. C. Streit 7 3.3301.
6) SSgl. mein§ Wnnalen S3b. 2 @. 293.
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geigen, ba^ ber ä^^'^^Ö h^^ (S(^riftlid)!ett ber 2ßiIIen§er!(ärungen, tuie il)n

ba§ 2an'i)X^d)t geftaltete, mit ^^ad^t^eilen t)er!nüpft ift, raeld^e bie erhielten

3Sort()eile aufroiegen. SDa^er ge^t bie S^id^tung ber neueren S^xt barauf , bem

3Ser!e^r gu überlaffen, ha^ bem 33ebürfmffe (Sntfpred^enbe felbft t)or^u!e^ren.

tiefem S3eftre6en ^ulbigt ingSefonbere bie neuere l^anbelSred^tlid^e ®efe^^

gebung, weld^e bie §anbelögefd^äfte für bie 9^ege( von ber ^'lot^menbigfeit ber

©d^riftlid^feit befreite ^ un\) bamit in "oa^ 6pftem be§ Sanbred^tS einen .tief

ge^enben ^xn6) mad^te.

Mit bem SSergid^t auf ben S^^^H S^^^ ©d§riftlid^!eit ift beren mittelbare

görberung burd§ bie ©efe^gebung feineömegg auSgefd^loffen. ^ie neuere @e=

fe|gebung begünftigt bie ©d§riftlid§!eit balb baburd^, ba^ fie befonbere 3Sor=

redete an biefelbe !mipft,^ balb fo, ba| fie ben 3Sertragfd§(ie^enben unter Um=

ftänben "oa^ dit^t giebt, bie 2luäfertigung einer fd[;riftlid^en Ur!unbe über ben

münb(id;en SSertrag gu forbern.^ 2(ud^ ber ß^iüilproge^ !ann gmecfmä^iger=

meife auf fd^riftlid^e ©rrid^tung ber SSerträge mittelbar l^inmirfen. ®ie fran=

göfifd^e ©efe^gebung üerfud^t bie§ in nad^brüdflidfjer Slrt burd; Sefd^ränfung beä

^eugenbemeifeä, fallö ber ©egenftanb beä ß5efd;äftg 150 granfen überfteigt,i^

bie ©efe^gebung mandjer beutfd^er 6d§n)eiger!antonc burdj ^Sermerfung beg

©d^iebgeibeg alö 33eroei§mittel. 2Benig praftifd^e 2öir!ung §at e§ bagegen, 'oa^

bie 9f{eid^0cit)ilpro3e^orbnung an bie Segrünbbar!eit dm§ Slnfprud^eg auf eine

beftimmte S^^ ^^^ üertretbaren ©ad^en ober Söert^papieren burd; Urfunben

ben 33or^ug beg Urfunbenprogeffeg !nüpft.ii ^^

§ 96. gälte ber 9^ot^tüenbig!eit ber (Bä)ü\t

1. ®a§ @bi!t von 1770 erforberte nur für ^ontrafte gur Scgrün=

bung üon 9ted^tganfprüd^en ©d^riftlid^feit, falls fid§ beren (Begenftanb

7) |). @. 35. 9lrt. 317. — lieber ben SSegriff ber §QnbeI§ge[d)äfte unten 35b. 2 §5.

S)a§ frül)ere 3?e^t ergiebt S. 9^. I, 5 § 149. 11, 8 § 475 ff.

8) 1^. 35. ha§> S^e^t be§ ^rit)atp[anbber!auf§ Ö- ®. 35. ?lrt. 310. 311 , bie Diente

be§ 35obmereigefd)äft§ <q. @. 33. 5lrt. 683.

9) ^. ®. 35. 9trt. 440. 558. 778. dla6) ber m. 6". Sß. O. § 853 fann iebe Partei

bie ©rric^tung einer f(^riftlict)en Ur!unbe über einen an ftc^ gültigen münblidjen @ci[)ieb^5=

tiertrag forbern.

10) Code civil ait 1341 ff.

11) ^. e. % O. § 555 ff. tigl unten § 139.

12) 5Ric^t ^offnunggtioll fpridjt ftc^ über bie 3u!unft ecciu§ 33b. 1 ©. 456 an^ gemän
feiner ®rfal)rung al§ gemeinred)tlid)er 5)iid)ter. ,,9'?ad)beni ber föntiuurf be§ b. (55. 93.,

ber bie 9^egel ber binbenben ^raft be§ iniinblid)en 3Scrtrag§ of)uc ©d)ran!en au^? ber

§öl)e be§ (^egenftanb§ feftftellt, in .traft getreten fein nnrb, luerbcn bem prcufüfd)en

!'Ht^ter bie pufigen £luakn beö gemeinrechtlichen ^Hid)tcr^, 5U ,^iueifcln, ob nur ^^lb=

fiepten, mic manfjanbeln wollt, ^um 9tu§brucf gcbrad)t finb, ober ob eine ©rflnrung

mit bem ^^eimif^tfein abgegeben tocrbe eine ^f(id)t ^u iibcrnelnncu, nid)t erfpart merben,

tiieüeid)t aud) fetjnfüc^tige (^rinnerimgen an h<\§ Sanbrcd)t mQd)rufen." 3SgI. unten

§98 9tnm. 1,
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über 50 %i)akx belief, hierauf l^atte fid; aud^ ber ©ntiüurf be§ (^efe^bud^eä

von 1784 befd^ränft. S3ei beffen Umarbeitung fd^icn eö jcbod^ folgered^t,

an^ anbcre SöillcnöerÜärungcn ber nänilicfjen gornt gu unterftellen.^ 5Dem=

jufolgc forberte man je^t bie ©d^riftUd;!eit axid) für einfeitige 2ßineng =

cr!Iärungen,2 bcren SÖirfungen fid^ in bie ^u^ii^^ft erftredcn foUen, ma§

fid^ nad^ ben 5iKateriaHen be§ Sanbred^tä befonberä auf ^onfenfe Be^

5iel)t, meldte ju Dred^tägefd^äften dritter not^menbig finb, fomie auf @nt=

fagungen unb ^^ergid^tleiftungen auf Slnfprüd^e, meldte über 50 ^^aler

Sßert^ [)aben.3 ^ro^bem l^at bie preu^ifd^e D^ed^tsroiffenfd^aft alä Siegel bie

(Geltung von münblid^en ^onfenfen* unb von münblid^en (Sntfagung§t)er=

trägen^ gur 2(ner!ennung gu bringen gefuc^t.*^

1) (gnttrurf etne§ attgememen (55eiet3bud)e§ 2f).II 9(bt^.I Sit. 2 §100. ^u bem
©cfeübuc^e toar nionirt morben: 9(u(^ fönnte ber blo^ einfeitigen (Srflnrungen unb 58er=

iprccl)ungen eriünt)nt werben, 5. 39. Cuittungen, 5lon|enie. |)ierQuf bemerftc @uare3 in

ber revisio monitorum: S)a§ (Sbift Don 1770 rebet Don ^ontraften, 3?erträgen unb
3?erfprcd)ungen. |)ternad) fönnte e?- alfo fcf)einen a) aU ob blofee ©ntfagungen eine§

9icc^tey ber fdiriftücben 5lb[Q)fung nic^t bcbiirfen. (S§ ift aber ha^ ©egentf)eil {%\t. 13

§§229. 230, je^t 2M. 1, 16 §§380. 381) angenommen, ttjorjingegen b) bei Cuittungen
scriptura nicf)t not^irenbig erforbert trirb. c) ©§ giebt noc^ üiele onbere einfeitige ©r=

flnrungen, luoburrf) meber etmaS uerfproc^en, nod) eine SSerbinblidjfeit erlaffen luirb,

5. 35. bie ^onfenfe ber eigneten in :^e^n§)ad)en, ber Äonfenv ber ©Itern in bie SSer:^ei=

ratf)ung ber c^inber, bie ©ntlaffung eine§ ^inbe§ qu§ ber nnterlii^en ©emalt. 2)a ber=

gleichen (Srfinrungen gemö^nlic^ lueiter ^inau^^gel^enbe ^yolgen Ijaben, fo bür[te e§ 1üo!^(

rat{)[am fein , bie 9f?egel gu etabliren , ha}] and) einfeitige (Srf(ärungen , infofern bie j^oI=

gen ftd) auf bie B^funft ^inau?^ erftreden, nur burc^ bie fd)riftlic]^e ^Ibfaffung nerbinbs

iid)e Äraft erhalten. ®ie etwaigen 9luyna^men nnirben b^i ben einzelnen negotiis 5U

beftimmen fein (9JJittl)eiIungen ber ©efetireinforen Pens. XIV 93bt. @. 140). ^ierau§

finb bie §§ 133 unb 134 unfere§ Sitel§ berüorgegongen.

2) S. 9?. I, 5 § 133, Dgl. oben § 71 ^^(nm. 2 unb üorige ^Tum.

3) $?. 91. 1, 5 § 134: „gu Gntfagungen unb 3Ser5id)tteiftungen , uid)t aber .^um

Seioeife ber erfolgten 3a^Iung ober fonftigen Erfüllung einer 33erbinblid)feit finb fc^rift=

Iid)e llrfunben ei^orberlid)." Sem SSortlaute nad) fi5nnte man ^iernad) (2d^riftlid)feit

auc^ für ©ntfagungen im 3Sertf)e unter 1509J?ar! forbern, it)a§ u.^l. früher ^oc^ 9?ec^t

ber f^orberungen 33b. 1 ©. 176 t^at; bagegen im Kommentar 2. 9^. L 5 § 134 ^.?(nm. 15.

3ene 9hiffaffung wiberfpridit inbeffen uic^t nur S. 9t. 1,16 §387, fonbern aud) ber ©nt=
fte]^ung§gefd)id)te be§ § 132, nad) welcher man ©ntfagungen ben .^ontra!ten nur gleid)

ftellen, nic^t fie mef)r erfc^weren lüotite; t»gl. oben ^tnm. 2. |)ierüber ^errfd)t je^t an=
feitige Uebereinftimmung.

4) 3n§befonbere ^at ha§^ Obertribunat burc^ ^lenarbefd^tuB Dom 1. Wäx^ 1847,

(Sntfd). be^3 Obertribunal« $8b. 14 ©. 34 ff., feftgefteKt , ha\i Äonfenfe an ftd) ber
^ormt)orfd)rift üon S. 9t. 1,5 §133 nic^t unterliegen. 3)ie 33eirei§fü^rung

bey Obertribunat?^ ift lüefentlic^ folgenbe: 3)a§ ©efe^buc^ fjcibt nad) feiner urfpriinglidjen

Einlage ba, roo e^> <Sd)riftIic^feit ber.^onfenfe ujolte, bie§ ftet§ befonber§ beftimmt, 5.33.

L 11 §§ 680. 68r. 700. 1, 18 §§ 202. 313. 1, 18 §§ 698— 699. I, 20 § 65, in anberen
gälten hingegen \)abc münblid)e |]uftimmung genügen foüen. 9iuu fei ^uiar ber § 133 —
öorftc^cnbc 9(nm. 1 — noc^ nad)trngüd) eingefd)oben luorben; man \)abc jebod) bie eingefs

nen33cftimmungennid)t I)iernad) umrebigirt, unb e§ feien biejenigcnS-n[(enid)t bC(^eid)nct

loorben , in tücld)en ein münb(id)er .^onfeuy au«naf)msuieife au§brüd(id) für au?^rcid)enb

gelten folle. 33ei foId)er ©ad)Iage fei nad) wie üor, ber ':?lbfid)t bc§ ®cfet^geber§ nac^,

^iuiblid)feit für .^onfcnfe genügenb, wo ©c^riftli^feit nid)t bcfonber§ üorgefc^rieben

fei. 2. 9t. 1,5 §133 wirb ^iernad) nur auf einfeitige 33 er tröge, bie contractus
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9tur in[oit)eit bebüvfcn bie 9flec^t§gefc^äfte fd^riftlid^cr ^euvfunbung, al§

fic eine bem ©rüärenben nadjt^eiUge SöitfenSücrfügung enthalten: bic ^n-

na^me berfelBen hnn hingegen, fall§ eg fid^ nur um ben (grmerb von 3Sor==

t^eiten l^anbelt, anä) of)ne 6d^riflform gefd^e^en.^

2)ic grage, ob ber ^egenftanb be§ ®e}d;äfte§ 150 5Rar! überfd^reitet,

wirb nid^t feiten graeifel^aft [ein.^ ?[Jla^gebenb ift natürlid^ ber SBert^ im

2lugenblidfe be§ (SJefd^äft§fd^luffe§, nid^t gur 3eit ber ^laganfteHung.

©d§lo^ bal^er g^^^mb ein gemagteö (S)efd§äft, fo fommt nid^t bie 6ummc
be§ gufäßigerroeife fpäter^in einfd)Iagenben ©cminneS in 93etrad§t, fonbcrn bie

gegebene ober »erfprod^ene (^egenleiftung , meldte ben SBert^ ber (Slüdfgd^ance

im 2(ugenblicfe bc§ ®efd^äft6fd)luffeg bart^ut.^ 2(u§ bemfelben ^runbe bleibt

bag Söad^fen ber gorberung, burd; 2lnfprüd^e auf grüd^tc unb gefe^lid^e ^itifcn

unb ingbefonbcre bie Steigerung, meldte bie gorberung in golge 3Serguge§

unb 3Serfd^u(bung erfährt, au^er 2(nfa|. ©benfomenig !önnen bei Semeffung

beg 2lnfprud;e§ beffen Slccefforien, namentlid^ SScrtragjinfen unb 3Sertrag=

ftrafen, bered^net roerben, ba fie befonbere, mit ber §auptforberung nur t)er=

bunbene 2lnfprüd§e bilben.^^ 3ft ber (S^egenftanb be0 9led;t§t)er]^ältniffe§ feine

unilaterales besogen. ©triett)orft 3lr^iD S3b. 80 @. 276. ®a§ m. ®. S5b. 25 6. 386,

bei ®rud(ot S3b. 31 3. 908 r)at fid) biefer Ufualinterpretalion migefc^Ioffen.

5) Heber ßntfagungen ngl. oben § 85 9Iimt. 15. §lud) grtftbeiüilligitngeu ent=

l)alten „©ntfagungen". 2)emiocf) ift öon ber 5?otf)ti)enbigfeit ber ©diriftfonn l}ier ab5U=

fel)en, ha nic^t erbeut, ba^ man hü ^Ibfaffung be§ Sonbred)t§ fDld)e SSeioiHigungen qI§

(Sntfagungen auffoBte unb S. 9M. 5 § 134 jebenfallS nid^t über ben urtättieibeutig ge=

tüotlten gatl I)inau§ QU^3,^u[egen ift. ©behfo öerfiiilt e§ fidi mit ber ?lblel)mmg eine§ 5in=

trogg öor 51blauf ber ?lnnat)mefrift , miten §107 5(nm. 17, lootil oiid) bem ^Ibftonbe Don

einer erfolgten Ä'ünbigung. 2Sg[. ouc^ unten 33b. 2 § 143 5lnm. 13, § 200 bä 5(nm. 25.

6) ©ine 5(naIogie fann im römifd)en 9f{ed)te gefunben loerben, ha bie[e§ au§
nadten S3erträgen weit friit)er unb umfoffenber dinreben (bie exceptio pacti de non
petendo) gab, 1. 7 § 7 D. de pactis 2, 14, al§ e§ au§ foI(^en 58erträgen klagen ent=

fpringen liefe.

7) S. 9^. I, 5 § 81. ©ine fd)riftlid)e ©effion ^. 33. !ann münbücb angenommen tt)er=

ben. 2Bie aber, luenn fid) bei 5lbfc^Iufe eine§ (^toeifeitigen @e[cbäfte§ nur ber eine Xtjeil,

5.33. ber Käufer, f^riftlid) ertlärt ^at, unb ber anbere %t)dl, ber 3}erfäu[er, nur münb=
li(^ in ba§ ®e[d)nft niilligte? 3)er Käufer, ioeId)er unterfcbrieben ^at, ift (]ier gebunben,

nid)t aber ber 3Ser!öufer; ^räj. be§ Obertribunat§ n. 292, 9^. &. S8b. 25 ©. 319. ©§
liegt alfo ein ^infenber SSertrag Oor, ä'^nlid) toie wenn man mit einem Unföf)igen einen

SL^ertrag abfdilieBt. S. 9t. I, 5 § 11, oben § 74 5lnm. 16. (£§ ift aber aud) §ier bem
bur(^ feine Ünterfc^rift ein[eitig ©ebunbenen ^u oerftatten, eine binbenbe ©rtlärung oon

ber anberen @eite innertjolb angemeffener grift gu forbern, toibrigenfaIt§ er j^uriidtreten

barf. ©ine gefe^Iic^e SSeftimmung in biefem ©inne ju treffen, luar bie ^Ibfic^t ber ®e=

fe^reoiforen. 3Sg(. aud) ^od) ^u S. 9t. I, 5 § 116.

8) S. 91. I, 5 § 132 ift auf SSerträge, bie feit bem 1. Januar 1876 gcfd)Ioffen

würben, Oijüig unanmenbbar; für ältere fommt in S3etrac^t bie 9tu§fiU)rung unten

m. 2 § 31 a. e.

9) S. 91. 1, 5 § 138 unb folgenbe 5lnm. 11.

10) Heber ben 3uwad)§ Ogl 1. 9 § 1. 1. 11 D. de donat. 39, 5. gür $ßertra9=

ftrafen beftimmt bie ?iid}teinred)nung au§brüdtid) S. 9t. I, 5 § 140. 3Sie aber, wenn
ber ^auptoertrag , iüeld)er gu feiner Äagbarfcit ber 6d)riftlid)teit bebnvfte, blofe münb=
lic^ , ber accefforifc^e SSertrag

, g. 33. über ^infen ober SJertragftrafen fd)ri[tlid) abge-
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dielbfumme, fo inirb ber 9f{id^tcr firfj junädjft an eine etmaigc unter ben ^sar*

teien vereinbarte ^emcffung beffelben Ijalten. ©onft tritt eine ®c^ä|ung ein.

3n einer 9^ei§e von gällen würbe bie ©d^roierigfeit ber ©d;ä^ung be§ ©egen^

ftanbcg, fei eg feiner 2lrt nad^ ober besljalb, weit e§ fid^ um ^ur S^it bc§

G)e[c^üftöfc^(uffcö noc^ umjeiüiffe (Summen Ijanbett, ber Slnla^ bafür, Sd^rift=

lid^feit fd;Ied;t^in 5U forbern;^^ \o namentlid^ Sei terminlid^en Seiftungen auf

unBeftimmte 3^^^.

2. ©emiffe ©cfd^äftc finb an bie ©d^rift gebunbcn oljnc 'IRüdfic^t auf

ben Sßert^ be§ ©egenftanbeg. 2)ieä Berul)t §um ^^eil auf Slof^er ^«»cdmä^ig-

feit. §auptfälle finb au^er ben berül)rten ©efd^äften ungeroiffer §öE)e ^a^t^

rcrträge über Sanbgüter, foroeit fie nid;t gerid^tlid^ fein muffen, @e*

feUfd^aftguerträge, 33ürgfd^aften, ß^promiffionen, Geffionen

33erpfänbungen oerbriefter gorberungen/^ enblid) S^ertrage, meldte

bie Veräußerung, SSerpfänbung unb binglid^e ^^elaftung ron (^runbftüden

gum ©egenftanbe Ijaben.^^ ©igen^änbigeS ©d^reiben unb Unterfd^reiben genügt

fd)(o[fen märe? ^ft ber ^Jebennertrag bann megen be^ 9[)?QngeI§ be§ |)auptt)ertrQge§

IimfiiUig? 2){e§ ift ^u üenieinen, lüeil immerhin ber münblic^e SSertrog eine natürliche

iiscrbinblidjfeit begvunbet, §98 ?tnni. 2 unb unten S3b. 2 § 3. ^Inberd (Scciu^- 33b. 2

§ 79 9(nm. 66.

11) ?(uygefprod)en ift biefer ©mnb im ©efe^e nid)t. S)od) fdjeint e?> ber ben S5e=

ftimmungen be§ Sonbrerf)!^? gu ©runbc liegenbe ©runbfati ^u fein. (S§ erfUirt ftd) ^ier-

au§ hit 9ZotI)inenbig!eit ber @rf)rtft bei terminlid)en Seiftungen mit unbeftimmter ^eit

S. 9?. I, 5 § 136. 1, 11 § 729, ferner hk SSorf^rift üon I. 5 § 135, luonad) SSerträge

über ©runbgerec^tigfeiten, bie man al« imfd)äftbare ober bo(^ 'fdimer [djäfebare Sachen
anfa^, foirie über beftänbige perfiinlidie Saften unb ^^fliditen fd)riftlid)er 3(bfaffung be=

bürfen. ®aber mufj aud) ber 5ßertrag mit ^iau?officianten , ergietiern u. bergl. fd)rift=

lid) fein, S. in. II. 5 §§ 177. 188. (gnblid) rerf)tfertigt firf) ^ierau«, ha% nad) 2.m. I, 5
;?139 ber^ertrog aKemoI fd)riftlid) ob5ufoffen ift, menn er üon beiben Steilen ein ge=

it}agte§ (55efd)äft enthält, ^n fo(d)em gälte ift eben ber SSertt) ber ®(ürf^3c^ance ^ur 3eit

bey 58ertrQg^fd)Iuffe§ nidit fd)ii^bar.

12) lieber @efd)äfte ungeioiffer öö^e fie^e oben 5(nm. 11, über ^^ac^ttierträge

2.9^. I, 21 §§401. 402, unten Sb. 2 §166, über ®efeUfd)aftC>oertröge S. 9*. I, 17
§ 170, unten S3b. 2 § 216, über Sürgfd)aften S. ^. I, 14 § 203, unten 35b. 2 § 242,
über e^promiffionen S. 9t. I, 14 §400, unten S5b. 2 §64, über ©effioncn öerbriefter

Jorberiingen S. 9?. I. 11 §394, unten Sb. 2 §82, über «erpfänbnng foId)er gorbe=
rungen 58erorbnung nom 9. 3)ecember 1809 unten § 361 ; ha^^ S. 9i. forbert ©^riftfid)=
fett aud) für 35ertogÄfontrafte Q.di. I, 11 §998; 'biefelben finb jebod) beut^utage in
ber 9tcgel al^ ^anbeR^gefd)ä[te o^ne©d)rift gültig, unten 58b. 2 §210; ebenfo für'S>er=

ftd)erungen, bie aber, menn gegen ^^rämien, ftet§ .£-)anbeI^3qefd)äfte bilben, üqt. unten
58b. 2 § 232.

13) S^x 3eit be§ 3"M"ttreten§ be§ Sanbrec^t§ beburften SSerträgc, tt}eld)e bie

Uebertragung bey ®igentf)um§ üon Immobilien ^um ^{mede Ratten, gerid)tlid)er ober
notarietter errid)tung. Corp. jur. Frid. III, 7 § 44. „5föenn jebod) ein ^ontratt a) ein

unbemeglid)e?> ©runbftüd betrifft . . . fo muB ber ^ontraft unb ha§' ^nftrument bierüber
allemal uor ®erid)ten ober üor einem notario errid)tet luerben." i^gl. |)t)potbetenorb=
nung oon 1783 II, 61. S.9t. 1, 10 § 15. 16. 5?(.®.€. II, 1 § 3. ^mübenmg war, ha%
nad) S. 5)1. 1, 10 § 17 unb ^-)l)potbefenorbnung § 62 fd)riftlid)e 95crträge über SSeräuBe=
rung üon Immobilien bie SSirfung einer ^punftation i^abm foHten, fo baf] auf @rrid}=
tung eine^5 geric^tlid)en ^nftrumente§ geftagt werben fonnte. Huf münblidje SSertröge
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gu ©olbatenteftamenten, gu Slnorbnungen t)on SSater unb ^JJutter bo^üglid; ber

iBornmnbfc^aft über i^re ^inber,!^ forate gu le^troittigen Ölleitungen unter

bcn ^inbern.i^ 2öefejttlid^ ift ferner bie ©d^riftlid^feit §ur Slugftellung eines

SSe^felö, gum ^nboffament unb bem Slccept beffelben, fotüie für ba§ gn^

l^akrpapier unb für ^a^ ^onnoffement, fo ba^ fie aber in aUzn biefen gäEen

eine anberc Sebeutung, aU in ben üorgenannten ^t. §ier näntlid^ ift fie

ein n)efent(id;e§ ©kment be§ ®efd}äfte§, unb tritt nic^t blo^ t)on Sinken l^er

l^ingu. ©al)er üoHenbet fid^ ^ier ber Sitte erft mit 3Sott§iet)ung ber Urfunbe.

3. 33efreit t)on ber 9fiot^n)enbig!eit fd^riftlid^er gornt finb bie 3fleal!on-

trafte be§ römifd^en 9fted^te§, alfo Hinterlegung, Sei^e, $fanb, ^ar =

leiten; beSglei^en entftet)t bie §aftpflid^t berSßirt^e, gutirleute unb

6d^if f er mit ber Slufna^me von 3^eifenben unb ber Ueberna^me ber 2Öaaren.

gerner bebürfcn ©efinbecerträge fd^riftlid^er 33eur!unbung nid^t, ba biefe bem

2öefen beS me^r patriard^alifd^en ©efinbeüer^ältniffeS nid^t red)t entfprid;t.i^

4. ^a§ §anbel§gefe^bud^ ^at für §anbcl§gefd^äfte bie ^^ot^menbigfeit

ber ©d^rift befeitigt^^ unb aud^ bie 9fteic§ggefe|gebung fdaliegt fid^ übcrmiegenb

bem @runbfa§ ber gormlofigMt an.

^ennoc^ !ommen neuere ©cfe^e üielfad^ auf bie ©d^riftlid;!eit gurüd.

SDie 2(bfaffung unb 't)k Slbänberung von Statuten äa()Ireid;cr ©enoffcnfdiaften,

ift aber biefe ^ilberung uic^t erftredt toorben. 2)urc^ @efe^ öom 23. Wpril 1821 lüurben

aUerbing^ [d)riftlid)e SSerlräge 5ur Eintragung \n§> ^ijpof^efenbud) für genügenb erfinrt,

fall§ bie Unterfd)riften gerid)tli^ ober notariell beglaubigt lourben, ©d)riftlid)!eit irirb

aber ftet§ t)orau«?^gefe^t imb au§ ntünblidjen Verträgen nie eine ,^'Iage auf (Srrid^tung

einer fc^riftlid^en Ür!unbe gugelaffen. ^ebenfattS §at ftd) ha§> Obertribunal tro^ be§

2Siberfpru(^e§ einiger ©^riftfteüer gleidjförmig für bie ^fJot^menbigfeit ber ©c^riftlid)?

feit aud^ hd ber SSeräu^erung oon ®runbftüden, hit unter iöO Wart ^ert:^
t)aben, erflört. Unb bieg joirb auf aüe bin glichen 33eiaftungen angeioenbet; bei ®runb=
gereÄtigfeiten unb Sieallaften fommt ber^lnm. 11 :^eruorge^obene ®eft(^t§pun!t l^ingu.

14) SSormunbfdiaftgorbnung oom 5.SuIil875 §17.

15) S. ^. II, 2 § 380, unten S5b. 3 § 116.

16) lieber .t)interlegung ogt. S. 3?. I, 5 § 144, £eif)e I, 21 § 229, S)arleben 1, 11

§ 727, ^fanb I, 20 §94, über 5(ufnat)me oon ©ac^en burd) (55afttt)irt:^e, gu^rleute unb

©d)iffer S. 3f^. I, 5 § 145, über ©efinbeoerträge bie ©efinbeorbnung Oom 8. 9?oOember

1810 § 22 ff. 9(u(^ 3fit)^wngen unb eingaben an 3a^tung§ftatt gefd)eben gültigermeife

formlog S. 9^. ] , 5 § 134 unb unten 35b. 2 § 98 bei Wnm. 6. SSeräinöIi^feit beö ®ar=
Ie]^n§, foirie oon ben gefepd)en Sßeftimmungen be§ 3)ar(e^n§oertrage§ abtoeic^enbe

SSerabrebungen forbern obne Unter) d)ieb ber ©umme @d)riftlid}feit. S. 9M, 11 § 729.

17) §. ®. 35. 5(rt. 317. S)ie S5eftimmimg :^at bie ineitefte 9lniuenbung erfaljrcn

auf ^^Ibcinberung , 3tnerfennung , 5(uf()ebung (§ 101 9(nm. 3) ber ^^anbel§gefd)äftc foniie

auf bie Seffion be§ 3(nfprud)e4 , ot;nc Unterfd)ieb , ob ber ^u ©runbe licgenbc '^krtrag

fd)riftlid) ober münblid) ift. entfd). beg O. Srib. 93b. 77 @. 295. (Sbenfo ift fie an5U'-

rocnben auf bie oorbereitenben |)anbhmgen, aug bcnen 'Da?-' 9fed)tggefd)nft unmittelbar

^eroorge^t. dl. O. .<o. ®. 35b. 15 ©.331. S)er e^emännlid)e Älonfeng ju .s;->anbel§gcfd)äf=

ten fann baticr münblid) erfolgen JTi. O. §. ®. 35b. 2 @. 98, unten $8b. 3 § 23 äu 3.

lieber bie 3SoHmad)t ^tnu 9(bfd)Iuf} oon ^')anbel§gefd)äften ogl miten §115. ©oiucit

bie @d)riftform f^ur 33egrünbung eineg bin gl id)en 9?ei1)tg crforberlid) ift, greift

§. ®. 33. ?trt. 317 nic^t ein. m. ®. im 2- ^^^ '-öl. 1884 ©. 249.
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l S. ber eingetragenen ©rroerbögenoffenjd^aften, ber eingetragenen §ülf§!affcn,

ber 2Balbgcnof]enfcfjaften bebarf ber ©d;riftlid;!eit, biejenige meler anberer, fo

ber 2l!tien = unb 2I!tienfotnnianbitgefeßfc§aften, ber freien Sßaffergenoffenfd^af^

Un, ber gerid^tUd^en ober notariellen 33eur!unbung. 2)er gutritt 5ur 2l!ticn=

gefeftfd^aft ferner, foraic gu eingetragenen ©enoffenfd^aften unb §ülf§!affen,

»erlangt bic Schrift $ur @ültig!eit;is anä) bie Uebertragung t)on 9Reu!ujen

mug fd^riftlid) gefd^el^en
; ^^ ber Seljrlinggoertrag l^at rolle ^raft nur, trenn er

fd^riftlid; gefd^loffen ift,2o 21 (^^^ bebarf bie gufid^erung einer bie ©ebü^ren^

orbnung für Dted^töanraälte überfd^reitenben SSergütung an einen Anwalt ber

@d;riftlic^!eit.22

§ 97. fyorm ber lUiunbe.^

9?id^t eine fi3rm(id;e gum ^wzäe beö 33en)cife5 aufgenommene Urfunbe

forbert ba§ Sanbredjt ^ur §erftellung ber @d^riftlid;!eit beö 9fted;tggefd;äftg.

@ä mirb »ielmeF^r nur eine ©c^rift »erlangt, meldte 'oen 3nl)alt beä ßiefd^äfteä

in 2öorten barlegt, ^^ot^roenbig ift aber ftet0 bie Unterfc^rift bcä fid; SSer-

pflic^tenben.2 ^al;er ift bloßer 33riefn)ed^fel Ijinreid^enb, an§ roeldjem ber 35er*

tragsin^alt erließt, menn er ron bem fid^ 3>erpflid)tenben felbft gcfüljrt, min*

befteng aber unterfd;rieben ift;^ ja, eg genügt ein Telegramm, wenn nur

18) §. ©. 33. %xt 176. 210. @enoffenfc^aft§gefe^ »om 1. ^ai 1889 §§ 15. 113.

®e[e^ über bie eingetragenen |)iiI[c^!Qtfen öom 7.3(pnI1876 §§3, 4 unb 6.

19) SBerggefeft öom 24.^mn 1865 § 105 5(bf. 1, unten § 269 5(nm. 6.

20) ©eroerbeorbnung Dom 1. ^ult 1883 § 132, unten ^b. 2 § 194 5tnm. 16.

21) Heber SSobmereinerträqe fie^e §. ©. 33. 5lrt. 683. $8gl. oben § 95 5tnm. 8.

22) ©efel üom 7. ^uli 1879 § 93.

1) S. 9^.1, 5 §§116. 142 ff.

2) S. 9fJ. I, § 5 §§ 116. 118. Ob ber ^ontejt ber Urtunbe Don bem ©rüärenben

ober oom dritten gefcbrieben lourbe , ift gleichgültig. ®ie llnterfc^rift HoHäiebt hk Ur=

tunbe nur, fotüeit fie ben @rf)IuB be§ ^ontejte§ bilbet; fie mu^ i^m alfo räumlid) nac^*

folgen; bod) gilt bie§ nic^t für ben^öec^fel, im raeldjem bie Unterfc^rift be§ 3(u§fterter§

neben beu ^^tbreffe be§ ^öe^ogenen p ftet)en pflegt, ogt. unten 35b. 2 §258 9lnm.2. — (S§

reirf)t au^, ha^ bie 3Sertragfd)IieBenben eine (Srfliirung unterfd)reiben
,
^n^alt§ beren fie

befenuen , ha\i fie „bie nQd)ftef)enben 5?erabrebungen getroffen !^aben" ober ha^ fie „über

bit bie in ber Einlage beigefügten SSeftimmungen einig finb". S5gl. Gntfc^. be§ O.^rib.

33b. 74 8. 168. 3)a^ bie nnterfd)rift aud) 5eitli(^ fpäter niebergefd^rieben nmrbe, ai§

ber.^ontejt, liegt nid)t im 33egnff berg'orm; e§ genügt alfo, bofe ber^ontejt mit bem
3Sitlen be§ llnterfd)reibenben über biefelbe gefd)rieben werbe. 3)ieÄ be5iel)t fic^ nament=
lic^ auf htn g-alt bei 5(u§^nnbigung einec- 3Slanfetty, nield)e§ ber (Empfänger ber 9(b:=

rebe gcmöH am-'füßt, 5R. ®. !öb. i4 @. 301. 3)er ©egenbetoei^ imbereditigter 9(u^=

füüung ift pUiffig. 3)a§ ©egentbeil nimmt ober ba?' £).Xrib. an, ßntfd). 33b. 50 @.29,
Sb. 69 @. 198. 3ft bie (Sd)t^eit ber Unterfd)rift feftgefteftt , fo t)Qt bie über ber Unter=

fd)rift fte^enbe ®d)rift bie 35ermut^ung bor (Sdjt^eit für fid); 9^.e.^.O. §405 9lbf.2.

3) ÄranU, über Unterfd)rtft bei 35ertragfc^hif} biird) 5^riefnied)fel , bei @nid)ot

33b. 36 ©.57. Ta§ S.3fJ. fprici^t ^wax I, 5 § 142 baoon, baf, iöncfluedifel guüfdien ?(b^

mefenben bcn fd)riftlid)en 3Sertrag uertrete. "sJUier bie§ ift nid)t cvl}eblic^, ba man ben

(Simoanb nid)t äulaffen nnirbe, bafj bie Briefe perfönlid) oon ben 3i5ertragfd)Iie^enben

au§geiüc(^fett mürben.
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ber 2lufgcber ba§ ber ^clcgrapi^cnanftalt üBergcbenc 33Iatt felbft untere

©inb aud^ bie jur (Schrift 5enu|ten Mittel regelmäßig Rapier unb ®intc,

fo i[t bod^ jeber ©toff unb jcbeS ©djteibntaterial, ^.33. 33leiftift, treibe, 311=

länglic^, üorau§gefe|t, ha^ bem geroö^nlid^cn Saufe ber ®mge nad; bag ®c-

fc^riebene me^r aU ein Slugenblidsbafein »erfprad^. @g !ann ferner, n)ie mit

SBud^ftaben, fo auä) mit ftenograpljifd^en ^^td^^n unb mit ©Ziffern gefd^rieben

fein, warn biefelben nur entzifferbar finb. 2öa§ bie Unterfd^rift anlangt, fo

fommt natürlid) bie Un(eferlid^!eit ber ©djriftgüge nid^t in 33etrad§t, faHö

feftftel^t, baß biefelbe a(§ D^amenSunterfd^rift bienen foHte. 2ludj ba§ Untere

fd^reiben mit einem ungenauen ober frcmben ^tarnen !ann rid^tiger 2lnfid;t

nad^ ber ©ültigfeit be§ (55efd^äfte§ nid^t fdjaben , ba bie ©d^rift ^ier immerl)in

bie c^tQf menn aud^ raißfürlid^ gewählte, Unterfdjrift be§ SSerfpred^cnben

cr^Iten ^t.^ ^ ^

^meifeUjaft ift bie @ültig!eit ber Unterfd^rift be§ 9^amen§ be§ 3Serfpre=

d^enben, meldte burd^ einen münblid§ Beauftragten üollj^ogen ift. (Sr=

folgte fie auf @runb eine§ '^iitate^, fo ift fie alg gültig angufel^en, 'oa fie

4) ©(gering 5lrdiiü 33b. 2 @. 434 ff. ©ntid). be§ D. Srtb. 33b. 45 @. 57.

5) lieber Telegramm ügl. no^ unten 33b. 2 §300 S}h\m.ll. 33eftegehmg ift ber

JRegel nad) felbft bann iiid)t nötl)tg, iretm i^rer in ber llrfunbe gebockt niirb, S. fR.

1,5 § 119; fie ift ober erforberlic^ , wo fie bie ®efe^e befonberS nerlangen, mie für bie

©efdfnfte ber Sanbgemeinben unb ber i^irdiengemeinben, Dgl. oben §53 ^Tnm. 2.

6) m. 65. bei ®rnd)ot 33b. 31 ©. 904 (.tünftlernomen). ^InberS ^od) S. 3t. 5U

§116 bc§ Sttet§, meldier meint, e§ feble l)ier bie ©rnftlidifeit be§ 3Siaen§, eine 35e=

§auptung, tt)el(^e unbegrünbet ift. ©benfoioenig !ann in 33ctrad)t !ommen, ha^ e§

verboten ift, frembe 9?Qmen ^u führen — 6tr. 06. 33. § 360 3iff. 8 — , ha biefe§ nur

ftrofbar ift; ügl and] oben § 94 5{nm. 4. 3Sie, lüenn eine Urtunbe nur mit bem SSor-

namen unterfdjrieben ift? ©§ mtrb fid) l)ier bie f^-rage er:^eben, ob oielleic^t nur ber

5lnfang einer llnterfdirift oorliegt, in meldiem f^-alle bie Urfnnbe al§ unOoUftönbig ha§>

9^ed)t§gefd^äft nid)t noU^iefjt, ober ob bie llnterfd)rift in folc^er ?Beife ben @d|reibenben

nollftänbig bejeidmen foüte, ma§ g. ^. feljr mol)I bentbar ift bei einem 33riefrt)ed)fel

gmifc^en nolien 33ermanbten ober bei ©d)reiben einer fürftlidjen ^erfi5nlid)!eit, in meldieu

gfted)t§gefd)äfte enthalten finb. ^n folgen gäEen entfielt ein klagbare« 9?ed)t§gefd)äft.

5lu4 3Se^ugnabme auf eine frühere 9^amen«unterfd)rift mit ben ^Sorten „ber Obige"
bilbet eine Unterfd)rift.

7) 33eftreitbar ift, ob bie llnterfdirift and) burd) Unterbruc! eine§ Stempels

ober in äljulidier Söeife TjergefteKt merben !ann. (£§ ift bte§ gu bejaben. 3SefentIid) ift

nur, bafe berOcome be§ ^romittenten burd) eine unmittelbar tjierauf gerid)tete Sr)ätig=

!eit beffelben imter ben tontejt ber llrfunbe gefetU mürbe; e§ ift unerfieblic^ , meiere

gjjittel hierbei angemenbet mürben; ogl. and) 9?.®. 33b. 13 ©. 74, in 8traffad)en

33b. 21 @. 186. e'cciuS 33b. 1 §40 3tnm. 19 meint, e§ muffe erretten, baf? burd) S()ä=

tig!eit be§ ©rftärenben bie llrtunbe tioll^ogen mürbe. ®te§ fei „beim ?tufbrud eine§

einfallen Sf^omenöftempelS" nid)t an^unetjmen, mo^I aber „beim ^(ufbrud eine« ^ac=

fimile'S ber Unterfd)rift". 3Sic \oU r)ierau§ met)r ober minbcr bie „S^ntigfeit be§

5Dontrabenten" cr^eüen? 3SgI. nod) 5R. ®. 33b. 14 @. 97.

8) beglaubigte .V^anb^eidien erfe^en bie llnterfd)rift nid)t, anber§ nad) ber^Bcd)«

felorbnung ?lrt. 94 nnh bem 3^eicl)§gefe^ über cingcfd)riebcne .<pülfPfaffen nom 7. 9(pril

1876 § 6.
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and) in folcf;em %ali eineiii unmittelbar auf fie gevid;teten 3Bi((enga!t beä

'Isevfprcd^enben entfprancj unb bcr Schreiber babci nur einen med;anifrf;en

2)ienft leiftete.^ ©efc^af) fie aber in %olc^t einer ^^oKmad^t, fo ift fie ungül=

tiij/^ 'i)a ber 9)iad;tt3cber nad) preu^ifdjeni dUd)k au§ §anblungen be^ 33eDolI'

mäd^tigten nur Derpflid^tet rairb, luenn er §u bereu ^oßgie^ung fd^riftlic^e ^ot(=

mad;t ertf)eilte.^i ^-

§ 98. SSerabfäuniung bcr id)riftlid)eu S'^irm. ?(nerfeunung.

Erfüllung.

geE)lt bie fd;rift[id;e gorm in gäHen, in mdd)^n ba§ ©efej fie forbert,

fo entfpringt ai\^ bem 9^ed;tggefd^äfte feine ^(agc; aud) mittelbar fann beffen

(Erfüllung nid;t etwa burd^ eine ßinrebe, 5. 33. ber @egenred;nung, erjmungen

mcrben; unb graar ift ha^ gange ©efd;äft, roenn e§ ben für ben münblic^en

3(bfd)luf5 gugelaffenen 33etrag überfd;reitet, imerjmingbar, fo 'i>a^ man e§ nic§t

etwa U^ 5um belaufe üon 150 Tlaxt gerid;tlid; geltenb n\ad)m !ann.^

9) 51. 5lnfic^t ©cciu§ a. a. 0. 9(nm. 19, lüeil fic^ ber ^uffnö in ber Ihlunbe nirf)t

uerfürpere. 5)iey ift aber nid)t ni3t5{g; ey uerförpert fid)ber Sitle be§ Ö5e[c^äfty unmit=
tdbar aud) burd) foId)e ITuterfc^rif t , bereu (£d)tr}ett — 9i. 6. ^. O. §404 — ber fie

S)iftirenbe nid)t in 5(brebe ftedeu tann. Offen laffen bie g-vage dt. £). ®. S. 33b. 7 (3. 315
uub 9i. ö). 33b. 4 (3. 318. (Sigentjänbige Unterfc^rift forbert ba^ ©efe^j nic^t, ugl.

E 9i\ I, 5 § 116.

10) (Sntfd). beö D.Srib. 33b.l2 ©.477ff., fomie ^rnj. 2077. 9^. ®. ^b.4 ©.318.
11) Unten 33b.2 §180 bei 5tnm. 11. SSeftritten ift, ob ber STJangel ber fdiriftüdien

^eüot(mäd)tigmig giir Uuterfd)rift burd} fpätere, bie öene()migimg in fid) fd)Iiefeenbe

C)anblungen bey S^oIlmadjtgeberS gefjoben werbe. 6§ ift hierbei gu bemerten, baB im
5lügenieiiieu eine bloB nirmblid)e ©eneljinigung oon (^efdjäften eine§ ©telloerlretery burd)

ben ÖJefd)äft§t)erru für oerbinbüd) erad)tet luirb. ^iernad) unterfd)eibet bae Cbertribu=
nai 5tDei fyälle: 1) 5(uf ©runb einer blop münbli^en ^BoUrnac^t t)at ^emanb ein ®e=
fd)äft für einen ^^(nberenabgefd)lüffen, baffelbe aber mit eigenem 9^amen unterfd)rie=

ben. ^ier foll bie na(^träglid)e , münblic^e Genehmigung De§ ÖJefd)üft§^errn genügen.

2) 5(uf förunb ber münblict)en SSoümac^t ^at ber $8eooÜmäd}tigte ben 9?amen be§ 45 e^'

fd)äft§f)errn unter bie Urtunbe gefegt unb biefer f)ernad) eine müubüc^e ©enel)migung
erttjeilt. 3)ie§ foU nic^t binreic^en, mei( hav Unteräeidjuen mit bem eigenen 5?amen an
bie ^4ierfon gebunben fei unb burc^ ben S3eüolImäd)tigten nid)t gefd)e:^eu bürfe, fo ha^
e^3 fid) ^ier um einen gormmangel be§ i>uptgefd)äft§ Raubte. ^Ienarbefd)(uB nom
4. 2)ecember 1854, ^:präi. n.2585, (Sntfd). $8b.29 S. 293 ff. Ö5egen bie bier ^u ©runbe
liegenbe §(nfd)auung ^at fid) aber mit 9f?ed)t erflärt dl. D. $. @. S3b. 5 ©. 263

ff. S)ie

münblic^e (Genehmigung muß genügen. 60 auc^ dt. ®. 93b. 4 8. 307 ff.

12) 33ei Raubet §gef Gräften reid)t münbtid)e $8olImad]t t}in, ^.®.^. ?Xrt.52.

298. Sft bat)er ein 2öed)f e( auc^ nur im münbad)en 9(uftrage beö ^3(u§fteIIer§ ober Sn=
boffanten unterfd)rieben, fo genügt bie§, menn e^3 fid) um ein ^anbel§gefd)äft I)anbeU.

1) S)ie Ianbred)tlic^en 93eftimmungen über bie 8d)riftlic^teit finb 5unäc^ft oeranlaßt
burd) bie ?(bfid)t, lueitliiufige unb fd)JDierige ^emeiöaufna^men ab^ufd)neiben. 93g(. oben
§ 95 a. ?(. S)ie^3 gebt inöbefonbere beroor auö ben 3Sorten beö ^bitty oon 1770: „®ie
erfobrung ^cigt, bnfj unferer ?(bfid)t in ben auS Äontraften unb S^erträgen entfteben=
ben ^^ro^effen nidjt geringe .^inberniB baburd) in ben 3Seg gelegt mirb, baj« bie Parteien
uid)tö Sd)riftlid)ey obfaffen unb 33emeiy burd) Beugen geführt mirb , bie Beugen aber
gemeinig(id) meber bie oorbergegangen llnterboublungen oon bem ^^ontratte felbft ,^u

unterfd)eiben, nod) fid) ber i>ahd oorgefaUenen üBorte genau ju erinnern loiffen." ^in
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®od^ ift bag ©efd^äft !etne§it)eg§ nid^tig, üielme^r befte^t eine natürlid^e

SSerbtnblid^fett, raeld^e in boppelter 2lrt §ur motten 2öir!fam!eit gelangen !ann.

a) burd^ fd^riftlid^e ober gerid^tUd^e 2lner!ennung ©eitenS

beg fi^ 3Serpflid)tenben.234 (gji^e berartige 2lner!ennung roirb unter 2ln=

berem gefeiten in ber t)om ©d^ulbner üoßgogenen Unterfd^rift einer 9fted; =

nung ü6er gelieferte 2Öaaren ober 5lr6eiten.^ gerner liegt in ber

^lage auf Erfüllung ber ©egenleiftung au§ einem ^toeifeitigen münblid;en

©efd^äfte für ben Kläger Slnerfennung feiner 3Serbinbung§!raft, unb ebenfo ift

eine fold^e in ber fd^riftlid^en au^ergerid^tlid^en Slufforberung an hzn anbern

^§eil gur (^rfüKung beg ©efd^äfteö gu fe^en.^

b) 2ßir!fam!eit gerainnt ba§ münblid^e ©efd^äft ferner burd^ Erfüllung,

b. ^. burd^ t^atfäd^lid^e, ber 3Serein6arung cntfpred^enbe Seiftungen. '^

5Die Sluflaffung eines ©runbftüdg inSBefonbere §eilt bie 3Jtängel

ber gorm be§ gu ©runbe liegenben ©efd^äfteä.^ §iernad^ rairb burd^ biefelSe

bag münblid^ gefd^loffene ©efcl;äft Beiberfeitig flagbar. ^on biefer 3luöna§me=

beftimmung abgefel)en ift ^u unterfd^eiben

:

1. ©in ^weifeitigeS münblid^eS ©efd^äft über beraeglid^e ©ad;en

ift nur t)on einer ©ei te erfüllt, ^ie Seiftung ift bann an fid^ red^tSgültig;

weiterer ^^^ec! war, Uebereilung itnb SJJiBüerftänbnijfe gu üer^^üten. ^ebenfalls ge'^t

bie SSorfd^rtft be§ ®efe^e§ über bie 9?üc![irf)t ber erleichterten S3eJüei§barfeit ber ®e[d)äfte

hinaus unb ntac^t beren Magbarfett f^Ied)t^in üon SSeobac^tung ber gorm ab:^ängig,

S.9i. 1, 5 §§155. 168. S)af)er benn ha§> münbM)e ©ejcf)äft aucti bann nicbt üagbar t[t,

wenn burd) geri(i)tlic^e§ ©eftänbni^ be§ SSeflagten bie X^atfodje be§ münblic^en ^Ib-

jct)Iuffe§ feftfte^t. ^ocb D^ec^t ber gorbermtgen S9b. 2 @. 166.

2) So aud) 9^. ®. bei ©ru^ot S3b. 35 @. 914.

3) S. M. I, 5 §185, nid)t aber burd) eine blo^e 33eur!unbung ber Sf^atfac^e
be§ 5lbfc^luffe§, oben §81 9lnm. 9.

4) 3Iner!enntniB in einem SSriefe ftel)t bem gtei(^.

5) S. Di. I, 5 § 152. darüber, ba^ bie 5(nerfennung ^urüdwirft ügl. oben §81
3lnm. 12. Itnric^tigenüeife füt)rt noc^ je^t ©cciuS «b. 1 ©. 201 Wnm. 28 au§: Jim
be^üglic^ ber obtigatorifd)en SSirfungen faun uon Diud^iel^ung bie dttht fein. S)a§

jc^riftlic^e 5(ner!enntnife einer bereite früher uniuirffam münblid) ge[c^et)enen dejfion

bringt bie f^orberung ex nunc nic^t ex tuuc in ba§ ©igenttjum be§ 6ef[ionar§, wav
wegen ber äompenfation unb be§ ^onfurfe» Don SSic^tigfeit ift.'' S)ie g^orberung gilt

ex tunc aty übertragen, bie ^iufen ber ^i^ifcl^en^eit gehören bem ©effionar, fofern [ie

nod) rüdftänbig finb. 3(ber Dfied)te dritter werben burd) bie Dtiicfwirfung nid)t berüf^rt,

oben §81 hd 9(nm. 13.

6) SSgl. ^rq. be§ £). Srib. 1046. 9i. D. §. ®. S3b. 12 ©. 54.

7) S3Iof?e ©rt(ärung, für einen ?(n[prud} befriebigt ^u fein, gilt nid)t al§ (Srfül-

lung. 9i. ®. S3b. 6 ©. 253. ®§ bebarf felbftänbigcr bem ^Öertrag nad)foIgenber realer

Seiftungen, dl. &. bei @rud)ot S3b. 35 (S. 679.

8) ©efeti über ben (S. ©. Dom 5. 9J?ai 1872 § 10. e§ gilt bie§ aud) in bem f^aö,

ha^ ber niebergefd)riebene ^retö ftmulirt war unh mit bem münblid) vereinbarten nic^t

übereinftimmte. S)urd) bit ?Iuf(affung wirb ha§> ®cfd)äft rüdwärt^? r)iu gültig, ngt.

S3e()renb hd ®rud)ot 33. 31 ©. 457. drftrecft fid) bie ^fuflaffuiig nur auf einen ^l)eil

be§ @runbftüde§, weld)e§ eint)eitlid) al§ ÖJeqenftanb be§ .^anfgefdiaftcv bol)anbeIt war,

fo wirb ber 9J?angeI ber ^orm uid)t gel)eia," (Sntfd). bc^5 D.Xrib. üBb.82 ©. 177. isBgl.

nod) unten § 99 ^)lum. 2.
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in§6efonbere ßeljt ©igentfjum über, wenn biefelbe in einer Uebergabe §um

äroec! ber @igentf)umgübertragung beftanb. ^em ©eber fte^t aber ein 3n)ie=

fad^er ^nfprud^ gegen hm Empfänger 311.

a) ßr ift befugt,^ bas ©efc^äft aufjuruf en unb ba§ feinerfeitö (Belei[tete

jurüdguforbern;^*^ hierbei barf er jebod; üom 33e!(agten, welcher [)ier bie 6tel=

lung eineg reblid;en ^efi^erg ^at, bie <Ba(i)t nur in bem ^uftanb, in welchem

fie \\ä) bei ^unbgabe ber 2(bfid^t ber Stürfforberung befanb, »erlangen unb

ücrliert bie grüd;te ber giüifd^enseit.

b) ©r hnn 33ergütung für 'oa^ ©eleiftete in Slnfprud^ nehmen, tiefer

^K^eg n)irb regelmäßig eingefd^lagen. SlUerbingö barf ber Empfänger bem 2ln=

fprud; auf 3]ergütung burd; Slngebot ber S^üdfgabe be§ Empfangenen in unüer=

änbertem ^iMt^^^^ begegnen; er i)at bann aber feiner) eits bie ©teEung eineö

unred;tfertigen Sefi|erg.i^ 12

2)ie 5>ergütung, meldte ber (^eber forbert, ridjtet fid; nad^ bem münblid^

üerabrebeten SÖert^e, fo "oa^^ mtnn e§ ju i§r fommt, ber ^Nertrag in gemiffer

Sejie^ung ©runblage roirb. 3^ Ermangelung fold;er 2Öert§beftimmung tritt

(Sd^ä^ung burd^ (Sad^oerftänbige ein. Söenn Seiten^ be§ einen ^lieileg eine

§anblung^^ geleiftet mar, fo !ann berfelbe, ba Sf^üdferftattung l)ier nidjt

mi3glid^ ift, fc^led^t^in 3]ergütung nad; bem münblid^ uerabrebeten Sßertlje

beitreiben; fel^lt eine fold^e SSerabrebung, fo tritt eine ©c^ä|ung ein.^^

9) lieber ben g-aß eme§ S8erfauf§ burd^ ^e^rere fiel^e dl. (3. bei^ru^ot S3b.31

S. 704.

10) 9Zqc^ S. m. I, 5 §§ 161. 162. ®er § 161 t[t beftritten, inbem 9)?and)e ii)n

auf ben ^aü unöoüftänbiger SriiU(ung©etten§ be§ 9?i"icf[orbernben be^ie^en. 9}gl. ^^räj.

9?r. 436, Äod) 9fed)t ber gorb. ^b. 2 6. 192, ^Bomemami S3b. 2 @. 276 u. ?(. S)ie

(ärflärung bey 9{ücftrltte§ barf bi§ ^ur ^Inna^me t»on ber ©egenfeite geänbert werben,

9x\ ®. bei ®rud)ot ^b. 24 S. 880.

11) S. 9?. I, 5 § 156 ff. S)ie Diüdgabe muß hm ©eber üollftänbig in hm frühem
©taub fetten, luenu fie geuügen fott, ^röj. 2152. (£utfc{)eibet fid) ber Gmpfänger für
bie 9?ücfgäbe

, fo ^at er Düm(Smpfang§tage au ^J^u^ungen, be^ie^ungSiueifeßiufen ,^u üer=

güteu. S)er aubere S^eil muß nid)t alteruatio f(agen, 9^. (55. bei @rud)Dt $Bb.31 ©.911;
er ift aber l)iev,^u befugt uub fnnii alternatiu bie 3^erurt^ei(uug 5ur Ütüdgabe ober Er^
füHung ber ©egeuleiftuug uerlaugen. 3)uvd) ein bem eutfpred)eube§ llrt^eK enlftef)t uid)t

eine alternatiue Cbligotion im gewo^ulic^eu ©iuue. S)er ©ieger fauu üielme^r nad)

feinem belieben ^ebe ber 3lÜernatiuen jur S:?oIIftreduug bringen , biy ber 3Serurtf)eiIle

feinerfeity ber einen ober ber aubern ©cuüge geleiftet Ijat; beuu ba^ alternatiüe llrt^eil

bat uic^t ben Biued, bad nad) bem ©efeft beftefeenbe 9tecfet§üerbältuifj uniAuqeftalten.

®rud)ot m. 21 ©. 624.

12) 5)a§ ^erf)ältuif5 ift in biefer §iufid)t üerfc^ieben Don ber Crbuuug im ri3mifd)en

9?edit, menn tin 3:f)ei( einen ^nuomiuatfoutraft erfüllt [)atte. 5)anad) tonnte berSei^
ftenbe nac^ feiner 5öaf){ mit ber condictio ob causam auf Ütürfgabe ober mit ber a. prae-
scriptis verbis auf grfüduug flogen. 3Bar ber Seüagte mit ber (enteren Hage in ?(n=

fprud) genommen
, fo mu^te er bie üeriprod)ene ©egeuleiftuug gemät)ren unb tonnte \i<i)

burd) SRüdgabe be§ (Smpfangeneu uid)t befreien.

13) Ober llntertaffuug 9i\ Ö5. bei ÖJrud)Dt 33b. 25 ©. 415.

14) S. 9v. JJ^ § 165, für ben g-atl tbeüiueifer l'cifmnq ber |)anbluug I, 5 §§ 16G.
167. ^ovQuofcluuu] ift nad) ßntfd). bed D.lrib. 'l^b.Tü 2.273 ff., bafj bie ^erein =

borung ber Vergütung uor bev l?eiftuug ber öaubluug erfolgt luar. Gine
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2. 3ft ein münblid^eS (^efd;äft über bcroeglid^e Sachen von ktben

©eiten üoHftänbig erfüllt, fo !ann eS alö abgemadjt nid;t mel)r in grage

geftellt raerben.i^ ^iergu genügt, 'oa^ ben unmittelbar au§ bem SSer=

trag entfte^enben 5Ser6tnblid;!eiten üollftänbig ©enüge geleiftet

ift.^^ ©ntfpringen au§ ber etwaigen 3}^angell)aftig!eit ber Seiftung TDeitere,

gefe^lid^e 3]er6inblid;!eiten, 3.33. wegen verborgener geiler ober wegen ©nt-

Währung, fo finb fie flagbar.^^

3. 3}lünblid^e ©efd;äfte über ©runbftüde werben — von ber 2(i(f=

laffung abgefe^en — fogar burd§ beiberfeitige (Erfüllung nid;t iinan =

fed^tbar. SSielme^r bel^alten Ui\)e SL^eile ha^ 3fled^t ber SUidforberung beg

©eleifteten gegen ©rftattung beg Empfangenen in golge ber Unüerbinblid^feit

be§ münblid;en Vertrages. 2(uf il)re ©onbernadjfolger get)t biefer Slnfprud;

o^ne befonbere Slbtretung nid;t über, wenn bie 33eftetlung gegen Entgelt ge=

fd^a^.^^ 3)ie 3flüdforberung unterliegt ber erlöfd;enben ^^erjäljrung; Erfi^ung

!ann i§r nid^t entgegengeftellt werben. ^^

§ 99. gortfe|ung. SfJebenabreben.*

Sm gall eineg ©d^riftoertrageg foE bie SSerabrebung ber Parteien „blo§

nad; bem münblid^en ^'ontraft beurt^eilt'', alfo „auf münblid^e 9teben =

abreben feine S^lüdfid^t genommen werben." "JJebenbeftimmungen,

weld^e bie 90^ ob alitäten ber Erfüllung betreffen unb im ©d^riftoertrage nid^t

feftgefe|t finb, foHen nad^ bem ©efe^e b. i). ben 5^aturalien be§ ©efdiäfteg

ergänzt werben. ^ ^ E§ gilt bieg an^ für gätle, in weld^en bie Sd^riftlid;!eit

fpätere münblic^e Vereinbarung über eine SSergiitung gilt qI§ [elbftnubtger ^Beitrag mib
^at nii^t btefelbe DiedjtSiuirfung , luie lüenn bie SSergütung ur[prüiiglid) uereinbart war.

15) S. 9^. I, 5 § 146. 3)ie§ betrifft aud) ©e[d)äfte über nidjtimmobiÜQre 3tedjte,

dl ®. bei (SJruc^ot 33b. 34 ©. 923.

16) 23ar bie ©rfütlung üon ber einen ©eite eine DoÜftäubige , Don ber anbern eine

blD|3 tfieilioeife, fo treten biefelben ©runbfä^e \vk bei einfeitiger (SrfüIIung ein. 9lnber§

freilid), loenn ber Öeiftenbe bei Gelegenheit ber t^eilweifeu ©rfüttung gugleid) ein fd)ri[t=

iic^e§ S(ner!enntniJ3 ber ganzen SSerbinbIid)feit abgegeben Ijat.

17) di. ®. bei ®rud)ot 95b. 34 ©. 923.

18) Wogegen fte^t bem ©onbernac^folger be§ Se[teIIer§ ba§ 5Red}t jn, ein nn =

entgettlid) be[tellte§ 9?ed)t an einem ßJrunbftüd loegen beö ^?angel^> ber ©djriftlid)^

teit aufäurufen, m. ®. bei ®rud)ot 93b. 31 ©. 913.

19) Entfd). be§ D. Srib. 93b. 74 ©. 265, ügl. unten § 296 9tnm. 4 u. oben 9lnm. 9.

1) S.9i.I,5§§ 127-130, aSienftein bei ÖJnid)ot ^b.7 ©.348ff., ^.16 @.413.

2) E§ gel)i3ven l)iert)er inSbefonbere SSerabrebungen über 9lrt ober Ort ober

3eit ber Erfüllung. 2.3?. I, 5 §129. ©§ ift in foId)en g-iiden an^uneljmeu, bnfj

bie Parteien fid) ouf bie 9{eblid)feit be§ ?OJittontra^enten üerlafjen looUteu, o()ue ber

Sf^ebenabrebe eine red)tüd) biubenbe imb ent|d)cibeube 93ebeutuug bei,^u(egen. iSon

biefem ©taubpuufte auö ift 5U behaupten, baf5 münblicf)e 9?ebeuttbrebeu burd) bie auf

(SJrunb be§®efcpfte§ geleiftete ?(uf laffung — oben §98 bei ^)(um. 8 — feine 5llag=

boileit gejuinnen. 3)enuod) ^at 9f. ®. S3b. 2 ©. 293 loie ha?> O.Srib. ^b. 81 @. 9 ha<i

@egeut()eil anqeuommen, ogl. f}icvgegeu (£cciu§ 93b. 1 §79 9lum. 86, iöeljveub bei

©vlidjot m. 3J. 6. 458, fiel^e aud) äal)vb. be§ Ä\ &. 93b. 1 @. 285.
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an fic^ fein ©rforberni^ beö Slbfc^Iuffeä öerocfen \mx, üielme^r nur in golge

freiroidigen (Sntfc^Iu)fe§ gerodelt rourbe. gür bie Stuölegung be§ 6c^rift^

fontraftg fommen gleid^roo^l übereinftimntenbe münbUc^e Sleugerungen ber

Parteien in 33etrad^t.^

^ann man fic^ aber auf münblid^e Slbreben ^u bem ^f^ac^roeife berufen,

'oa^ bag ^iiebergefd^riebene bem magren Sötllen ber Parteien,

roie er gur 3eit ber 3Sertrag§ooIIgie()ung beftanb, nicf)t entf priest?

^ie Sied^tfprec^ung fa§ fic^ ba^in gebrängt bie§ §u bejahen, ^enft hod) 'üa^

©efe^ offenbar anergängenbeSlbreben, ni^t an5tbreben, raelc^emit bem

Sn^te ber Sc^rifturfunbe in Sßiberfpruc^ fielen. 2)urd^ 33cgugna^me

auf Stbreben le^terer 2(rt begrünbet man Slnfed^tung beä in ber <Srf;rift

gugefagten. Gelingt ber ^Rac^roeig, fo ift ba§ 9^iebergefc^riebene nic^t

binbenb, roeil e§ nic^t in ber angegebenen 2öeife geroollt ift; bog

münblid^ 3Serabrebete aber au§ bem ©runbe roirfunggloä, roeil i^m

bie ©c^riftform fe^lt.^

2. ©ine mit ber befprod^enen üielfac^ unrid^tigermeife oerroed^felte grage

ift 'ük, ob jum ^Zad^roeife, ha^ eine fc^riftlic^e 3Sertrag§ur!unbe mit

bem Sßillen ber ^^arteien nii^t übereinftimmte, fd^on ber Umftanb

genügt, ba^ berfelben münblic^e S^erabrebungen vorhergingen,

meldte bem gn^alte ber ©d^rifturfunbe in roefentlid^en fünften

m ibcrfpr ed^en? (^g ift bieä !eine§n)eg§ ber %aU, melme^r ift gunädf^ft gu

unterfteKen, ba^ 'i^k Parteien bie burc^ i^re Unterfc^rift befräftigte

^(ufseic^nung fd^lie^lid^ im SlugenbltcE ber SSertragäoollenbung

3) S)iefe lanbred^tlic^en Söeftimmungen finben feine ^muenbung Qu[^anbe(§=
geid)äfte, luelc^e id)nitücf) Qbgei"d)(offen lüurben; benn 9(rt. 317 be^3 ä^. @. iB., narf)

iüeld)em bie CSHiltigteit ber 35 ertrage burd) fc^riftüc^e ^Ibfaffung nid)t bebingtift, bejie^t

fid) aud) auf münbüd)e 9hbenüertmge.

4) ^. 9t. I, 5 § 130, (Sttiet()orit 5trd)iü Sb. 31 ©. 301.

5) S)Qbet fommt e§ nic^t blofe auf ben Sßiberfprud) in htn objeftio luefentlidjen

fünften bey @efc^äfte§ an , nielme^r genügt aud) bev SSiberfpruc^ ober ba?^ ^egla]Jen
{)infid)t(id) folc^er fünfte , bie nur fubjeftiu ben Parteien jo njejentlic^ (oben § 77) luaren,

ba^ an^une^men ift, bafs fie ba§ ganje ®efd)äft nid)t geioollt Ratten, luenn biefe fünfte
nid)t Qud) 5ur 5(uöfü^rung fommen. 58gl. toc^ 5(nm. ^u S. 9i. I, 5 § 128. 35ei)pie(e

bilben bie SSeglaffung ober |)in5ufügung uon aufid)iebenben ober aud) aufli3|enben 33e^

bingungen
, ferner ber SSorbet)aIt be§ 9tüdtritt§ , 5lbreben über btn ©egenftanb be^ ©e-

)d)äfte^^ , ben ^rei^ , ben (SrIaB ober bie 93erfc^ärfung ber ©eiuä^rleiftung. 6elbft blofee

5UJobaIitäten ber Seiftung, 3. $8. 5lbrebe fofortiger S3aar,5af)Iung , fi5nnen al§ fubjeftiu

wefentlid) au5ufe^en fein unb unter ben ()ier in ^^etrad)t fommenben Sßorau^fe^uugen
be^3 Srrt§um'5 , 93etruge^ u. f. 10. ^ur 9lnfed)tung be§ 35ertrage§ r)iureid)en. ^ebod) fann
bie bloße Se[}auptung einer Partei, bafe i^r eine SiJebenbeftimmimg uou entfd)eibenbem
öieiüid)t gemefen roüre, atlein uic^t genügen, üielmel)r muß bie (£r[}eblid)feit berfelben
au-S ber Sage ber 3Serf)äItniffe unämeibeutig J)erüorget}en. (£inen ?tnt)alt fönnen hk
9?egeln geben, iue(d)e in Sejug auf ben iüefentlid)en 3i^rtt)um auf5ufteUen finb. iSgt.

^lenarbefd)hiB ^e§ €.2rib., (Sntfd). 33b. 10 ®. 259, Mi. u. 1253, m.&. bei (^rudjot
^^b. 31 ©.911.

2)cruOuvg, ^teufcijcöc§ ^riöotvec^t. I, 5. SlufC 14
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gerooUt ^aben. ©timmt al[o bereu gn^alt ükr^aupt m6)t, ober m($t t)oIl=

ftänbig mit ben t)or§ergeI}enben niünbliefen S^er^anblangen überctn, fo ift ba=

mit gunäd^ft nic|t§ aU eine 3Seränberung ber Slbfid^t ber Parteien bemiefen.

2Ber bie ©d^rift anfed;t^n mill, mu^ mithin Umftänbe bart^un, au§ benen

erl)eKt, ba^ bie 2l6mei(^ung be§ ^nl^alteS ber ©d^rift von hm üor^erge^enben

münblid^en 3Ser^anbIungen i§rcn ©runb in 33etrug, ober in S^^t^um,

ober in (Simulation ober in gleid^ftel^cnben Umftänben ^bc, baj3 bemnad^

im 2lugenblidf beg 35ertrag§fc^luffe§ ha§ ^Ziebergefd^riebene nid^t geraoUt mar/'

§ 100. S3elt)ei§ be§ fc^riftlic^en ®e[cl^äfte§.

1. SCud^ mo fd^riftlid^e ©rrid^tung bie ^lagbarfeit be§ 5Red^t§gefd^äfte§

bebingt, ift bie ©d^rifturfunbe nid^t ba0 einzig guläffige 33crcei§mittel für ben

3n()alt be§ @efd^äfte§. 3SieIme^r !ann, ma§ im 3Sertrage unleferlid^ ge=

fd^rieben ober unbeutlid^ auggebrücft ift, auf anbere 3Beife ermittelt merben.^

®§ finb ferner, wznn W ba§ ßJefd^äft ooEgic^enbe Urfunbe »erloren ging, alle

anberen 33emeigmittel ^ur geftfteUung feines 3n^alte§ gu^ulaffen.^

2. ®ieUr!unbe über bag 9f^ed^t§gefd^äft gel)ört biefem gu; fie ift ben33e*

t^eiligten in bem ©inne gemeinfd^aftlid^, ba^ fie bereu ©infid^t forbern

bürfen. Sebe ^roge^partei !ann üom (S5egner ^u biefem ^w^ä bereu SSorlegung

beanfprudlien.^

©d§on gemeinred^tlid^ mar ftreitig, mie ber ^n^^lt oom ©egner miber--

red^tlid^ oorentljaltener, inSbefonbere abfid^tlid^ gerftörter Urfunben

feftgufteKeu fei. ®ie ^errfd^eube 2lnfid^t na^m an, ba^ ber t)om 33en)ci§fü^rer

angegebene ^ni)alt einer Urfunbe ol^ne 3Beitereg al§ roa^r angunel^meu fei,

fobalb er ben SSerluft berfelben burd^ Slrglift be§ ^ro^e^gegnerS erraiefen

Ijabe.'^ SSiele gemeinred^tlid^c ©d^riftfteller hingegen forberten, l)ierüon abmei=

d^enb, einen @rfüllung§eib be§ 33eroei§fü^rer§ §ur 93eftär!ung feiner Eingabe

über 'ozn gn^lt ber verlorenen Urfunbe. ®ie Streitfrage mar in ba§ preu^

^ifd^e ^cä)t übergegangen, ba groar ba§ Sanbrcdtjt bie einfadl;e Singabc be§

33emei§fü^rer§ bi§ gum 33eraeife be§ ©egent^eilö für genügcub l^ielt, bie (S5e^

rid^tgorbnung hingegen eiblirf;e 33e!räftigung ©eiten§ be§ 33emei§fü§rcr§ i^cr*

C) 5R. O. ^. ®. «b. 10 S. 102, 91. ®. bei mnd)oi $Bb. 20 6. 901 unb m. 31

8.905. 2)a§ ßbertribunal ^atte nid}t fo fdiarf unter[cl)teben , ngl ©ntfct). 33b. 4G S.32.

1) S. 9?. 1,5 §130.

2) S. 9?.1,5 §109.
3) m. (£. ^. 0. § 387. SSgt. ®oIbfcl)m{bt über ebition^pfüc^t in f. Bcitfcf)vift

m. 29 '6. .341 , ^\iti(ei- im 9tv(f)iü f. c. ^r. 93b. 79 n. 1.

4) ^can ftütUc fiel) auf 1.20 C. de pro)). 4, 19, uiclcl)c jcbod) iiicl)t^^ bciucifi, ferner

mtf 1.2 § 1 J). de jur. (isci 49,14. lieber bie Strcitfraqc ugl. ^>>riei](cb \nb()anbl. (1808)

i>b. 1 ©. 90 ff.
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1

langte.^ Jla^ ber ^Retcf^gctmtproje^orbnung tft c§ bem ©rmeffen be§ ^id^^

ter§ an^eimgeftellt, inrotcroeit er, roenn eine Partei eine Urhmbe in ber

Slbfid^t, beren 33cnu|ung bem ©egner ^u cnt3ier)en, be[eitigt ober untauglid^

gemad;t I)at, bie 33c^auptung beö ©cgner§ über beren ^r\l)alt unb Sefd^affen^

I)eit at§ rid^tig anfielt. Springt ber^elbe aber mt „Stbf^rift", jo gilt fie

ol^ne roeitereä aU rirfjtig.^

'

§ 101. 9Cufr)ebung fc^riftlicfjer 35erträge.^

1. 3)ie 2luff)ebung eine§ fd^riftlid^en 35ertrageö biirdf) SßillenSeim^

gung bebarf ber (S^riftlidjfeit^^ o^ne ^^üc!ficf;t barauf, ob ber 3]ertrag

gefe^lid^ an bie (Sd;riftfortn gefnüpft xüax ober nid^t.^ 3Künblid^e 33erträge

fönnen münblid^ aufgel^oben werben.

2. 3ft inbefjen ber S5ertrag nod^ üon feiner ©eite erfüllt, fo ge=

nügt 33efeitigung ber (Sd^rifturfunbe, um ba§ fc^riftlid^e (S^efd^äft burd^

SöiHenäeinigung aufgu^eben. ßroar forbert ba§ Sanbred^t feinem Sßortlautc

nad^ „^affation" be§ Snftrumenteg, rid^tiger Slnfic^t na^ fte^t jebod^

jebe 5lrt abfid^tlid^er SSernid^tung, \a blo^e Sftüdfgabe ber Urhmbe in ber 3lb=

5) !Ö.9i. I, 5 § 170 beftimntt: „§at einer ber Kontrahenten ^m 35erhift ober bie

S5erni(^tnng be§ ^"f^mmente^ norfä^Ii(^ öerantoBt, fo trirb bie Eingabe be§ 9(nberen

uon bem ^n^alte folange für rtd)tig angenommen , bi§ ba^ @egentt)ei( f(ar ermiefen ift"

;

ugl. femer ?(.®.0.1, 10 §100, bagegen 9r.®.0. I, 10 §120: „menn eine gartet

Urfimben üorfä^Iidj ab^anben bringt, zerreißt ober auf anbere 2i3eife imlefer(id) mad)t",

fo fotl i^r ®egner .^nr eiblicben 35eftärtung be§ 3"f)ölte§ gelaffen merben. Sro^ be§

offenboren 2Biberfpru(i)e§ glaubte mon melfad) bie ^Intinomie leugnen gu muffen; bie

58ereinigung§t)erfuc^e fie^e bti 9tönne gu S. 9^. I, 5 § 170.

6) 3t. G. $. O. §409, ngl. § 392 bafelbft. ®§ mact)t feinen ltnterfcf)ieb , ob bie

93efeitigung üor ober im^renb be§ ^^ro^effeS gefcf)a^. „5)aB eine „^tbf^rift" beige=

brad)t fei, mu^ ermiefen fein, bamit bie bej^üglid)e SÖeftimmung eintrete. S)er

@egenben)ei§ ber llngenauigfeit ift aber au§gefd^Ioffen. @§ liegt eine ^Ärt ^riöatftrafe

be§ ?tbf)anbenbringen§ üor.

7) ^. ®. 5Ö. 3(rt. 37 @a^ 2 ift burift (£infü^rung§gefe|; ^ur 9*. ©. ^. D. § 13 3iff . 2

aufgeljoben.

1) S. 31t. I, 5 § 385 ff., ®nirf)ot SSb. 3 (S. 140—147.
2) 2)iefelbe fann in einem neuen fcbriftlic^en SSertrage liegen, melcber, luie fid)

au§ feinem ^n^alte ergiebt, baju beftimmt ift, an bie ©teile be^> friit)er errid)teten gu
treten. 1. 72 pr. D. de conti*, emt. 18, 1. Paulus notat, si omnibus integris nianen-
tibus de augendo vel diminuendo pretio rursum convenit, recessum a priore con-
tractu et novam emtionem intercessisse videri. — ^at ber eine %^d[ fd)riftlid) er-

flärt , bafj er üon bem Vertrage gurürftrete unb ber 9lnbere biefe (Srflärung nur miinblic^

ober ftinfd)iüeigenb angenommen, fo fann ber ©rftere aUerbtug? au§ bem S^ertrage 511=

närfift feine 9(nfprüc^e me^r auf (Srfültimg begrünben, mä^renb er gebunben bleibt

(Sontemann (Sri3rt. .t)eft 1 ©.179), mo{)l aber fann er, arg. S. 91. I, 5 §13, bem
©egentbeil eine g-rift beftimmen , binnen beren fid) biefer fd)rifttid) über feine B^ftim^
mung ,^um Dtücftritt erf(iiren mu§ , mibrigenfalt^ ^a^ ®efd)äft befteben bleibt.

3) 9lu§brücflic^ ift frei(id) nid)t beftimmt, baf? hk 5tufbebimg eined fc^rift(id)en

^ertrage§, ber münblid) bat te gefdjlo ff en werben fönnen, ©d)riftlid)feit refp.

.^affation be§ Snft^'«mente§ forbert, mo:^I aber entfprid)t bieö bem©l)fteme be§ Sanb=
xtm arg. 1, 5 § 127. 1, 11 § 394. dagegen .^od) 9ted)t ber ^-orb. 53b. 2 6. 500. Sft
aber ein ^)anbe(§gefd)äft fd)riftlid) gefd)loffen, fo fann ber 9iiicftritt and) münbtid) er-^

folgen; ugt. oben §90 9(nm. 17.

14*



212 2){e ^egrünbung be§ ©efc^äfte«.

fi(^t t§rer ©ntfräftung ber eigentlid^en ^afjation glcic^, ha e§ nur auf eine

plaftif^e Sleu^erung beg SBideng an!ommt, h^n SSertrag aufgu§e6en> ^Müx^

lid^ genügt aud^ bie ^affation einzelner Qidkn ber Urfunbe, \aM bie $ar=

leien lebiglic^ beren ^efejtigung raoEen.^

3. DJiu^te ber 2l6fd^Iu| beg @e[d^äftg gerid^tlid^ fein, fo niu^ mdi) feine

Sluf^eBung gerid^tUd^ fein.^

§ 102. ®erid)tlid)e, notarielle, öffentliche Urfunben.^

®ie ©erid^te *ftnb in ^reu^en gemä^ beutfd^en §er!ommen§ nic^t blo^.

für bie (Sntfcf;eibung ftreitiger Slngelegen^eiten beftimnit. Sie finb aud; gur

SSerraaltung ber „freiraiEigen ß5erid;t§Bar!eit" berufen.

SSon beftimmten Bad)tn abgefe^en finb hierfür bie 2tmt§gerid^te gu^

ftünbig.2 ^ ^

$Die ©eri(^tlid^!eit befte^t in ber Siegel in 33eur!unbung ber ^artei=

erflärungen.

4) SSenoanbt finb bie SSeftimmungen be^3 römifc^en ^rätorifc^en Sflec^teö über

5(ufl)ebung eine§ 2eftamente§ burc^ beffen 3erftürung. ^m ^-aUe, ba^ mefjrere §aii|jt=

ejemplare be§ SSertrage§ errichtet finb, ftreitetman, ob bie $8ernid)tung aüer ©jemptare
erforberlid) fei, luie bie§ u. 5(. It'ocb 9tec^t ber f^orb. 3i3b. 2 ©. 500 behauptet, ober ob

bie SSerni^timg eine§ ©jemptarö genügt, wie S3ornemann ^b. 2 6. 363 annimmt,

ipierüber- finb bie ä3eftimmungen ber 1. 4D. in bis, quae in test. 28, 4 ^u üergleid)en.

(So evgiebt fid) t)ier , bafe ^^apinian $8ernict)tung fammtüd)er ©jemplare eine§ Xe[tamens

U§> 5U beffen Sluft)ebung forberte; praesertim quum ex caeteris tabulis, quas non
abstulit, res gesta declaretiir, baB aber ^^auhiö uon me^r ibealiftijc^em ©tanbpunfte

auö für genügenb f)ielt: si ut intestatus morei-etur, incidit tabulas. Unb biefer 161^^=

teren 5(nffaffnng werben wir unö anfc^lieBen, »gl. dl. (55. )&h. 14 6. 184.

5) Siöei S^erträgen über i^anblungen i)t gemöB S. 5R. I, 5 §408, aud) wenn
fie jd)riftlic^ finb

,
formlofer 9iüdtritt geftattet m. ®. S3b. 26 @. 319.

6) E 3t. 1,5 §389.

1) S. m. II, 17 § 48 ff. 5t. ®. £. gweiter 3:^eil. ^reuBijd)e§ 3tu§füi:)rung§gefe^

5um ©erid)t§uerfaffung^gefet^ oom 24.5(prU 1878. Sf^otariatögefe^ Dom ll.^uli 1845,

!:J^ooeUe jur 'Jl. ©. oom 8. SD^är^ 1880 unb SZooelle üom lö.^uli 1890, in traft getreten

1. OÜober beffelben ^a^reö. $8gL ^aftrow Dr. ^odß gormularbud) 2. 3(uft. 1891.

2) '^ai) bem 5tuöfüt)rung^gefe^ 5um ©.^.®. §26 finb bie 3(mtögerid)te für

hk (3ad)en ^uftiinbig, meiere bi§ gum ^n^i^afttreten ber neuen Organifation burd) (£inäel=

ridjter gu erlebtgen luareft, worüber §22 ber SSerorbnung uom 2. Januar 1849 beftimmt

unb wo()iu nameutlid) bie 5ttte ber freiwittigen ©eric^t^barteit gehören. 5lud) bie biy^er

ben tolIegiaIgerid)ten erfter ^"ftan^ ^ufteljenben üBerlaffenfc^aftgfac^en xmb bie iöoK-

j^ietjung unb ^öeftiitigung oon .Staublungen ber freiwilligen ©erid^tSbarfeit finb nad) bem
5tuöfüt)rung§gefet^^ auf bie 5lmt§gerid)te übergegangen. S)er prioilegirte ©erid)töftaub

ber frül)er rcidjsftiinbigen g-amilien würbe jebod) nad) § 27 be^ 5tuöfül)rungöge)e^e'o

nic^t berüi)rt. S)ic €berlanbe§gerid)te t)aben beftimmte @ad)eu ber freiwilligen

(^eridjtöbarfeit; fie finb inSbefonbere für 5'amilienfibeitommiBfad)en berufen,

©efel^ oom 5. Wdx^ 1855, 5(uöfül)ruugögefet^ ,^um Ö5. 'iS. &. § 49.

3) S)ie(i)ültigteit ber|)anblung eine§5imtörid)ter§ wirb nid)t baburc^ berüCjrt, bafj

bie |)anbtung nad) ber(^efd)iiftyuertt)eiluug oon einem anberen ?(mtörid)ter oor5unel)meu

gewefen wäre. 3)ieö beftimmt allgemein 5(u§fül)ruug^^gefe|^ ^uui (i).:is.öi. §23 yibf.2.

'iflad) frütjerem 9{ed)t erlitt ber Bai} eine ^[uöna^me bei Seftamenten. — 5(ud) bor uod)

nid)t eibüd) oerpf(id)tete 9tid)ter üoKäie^t rid)terl{d)e ^anblungeu gültig, ha mau i)üd)ter

burd) bie ';>luftelluug, iüd)t burc^ bie (Sibeöleiftung wirb; ugl. unten ii3b. 2 §198 ju 2.
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3ft bcn ^arteten bie 33e!cnnung gu bcm 3^^^'^^^ eincQ ©cfdjäf=

tcg bei ©crid^t oorgefdörieben, fo begetd^nct man bie gorm al§ 3>cr =

lautbarung/

gn einzelnen %äUm ift bie Prüfung unb SBeftätigung üon ©efd^äftcu

burd) ha§ ©eric^t erforbert, 3. 33. bei gamitienftiftungen, gamilienfibcifom^

miffen, 2lnnal;me an ^inbe§ftatt.^

^ie SBeftätigung ^at nad) aflgemeinen (i5runb]*ä|en rüdn)ir!enbc

^raft. Stirbt alfo bcr anne^menbe 3Sater nad^ ^Sott^ug beg 2(boptionöDcr=

tragS, aber üor ber Seftätigung, fo ift bie ^inbeSanna^me eine red^törcirffamc.

'

Sn ber ^egel ift jebeg mit ber freimiHigen (^erid^tgbarfeit betraute @e=

rid;t jur Stufna^me von 9led)tgt3efd^äften o^ne 6infd^rän!ung ber örttidjen

äuftänbigleit befugt, gn einigen gätten aber finb nur beftimmte GJerid^te 3u=

ftänbig. gnsbefonbere ift ba§ ©eric^t ber belegenen Sac^e auö fd;Iie^lic§ berufen

für Uebereignung t)on ©runbftüden burc^ Sluflaffung unb für alle (rintra=

gungen in ha§ ©runbbud^. S5or ben perfönlid^en S^id^ter be§ §auptbet]^eiligten

gehören au§fd^lie§lid§ Slnna^me an ^inbegftatt, ßntlaffung auö ber Däterlid;en

(bemalt, (Erbcerträge ber ^inber mit i^ren ©Item, ruoburd^ fie fidb ber 3^icc^tc

auf il)ren ^flic^tt^eil begeben, unb ^Verlautbarung von gamilienftiftungen unb

gamilienfibeüommiffen. ^

®ie gerid^tlic^e unb notarielle gorm finb in ©injel^eiten uer=

fd^ieben, mobei S^^aU unb SSillfür ilire Flotte fpielen, ha bie einfd^lagenben

33eftimmungen t)erfd§iebenen @efe|en unh Reiten iljre ßntftel)ung banfen.

9?eferenbarien fönnen itad) gtueiiafinger Seid)äftigung mit einzelnen gerid)tli(^en (Bz-

fd)äften — namentüd) ber freiiüdligen ©erid^t^barfeit — betraut werben, jebodi ntd)t

mit ber 5lumQl)me le^troilltger 5ßerfügungeu , §(u§fü^rungygefet? sum @. ^. ö?. §2.
4) fyür bie Zugehörigen berjenigen Sruppeitttieile, mel^eftc^ im 5lu§Ianbe beftu-

ben ober nad) ber WobtImad)ung iftre 'etanbquartiere öerlafjen Iioben, finb bereu %nhU
teure §u ^anblungen freituiriiger @erid)t?^bQr!eit legitimirt nad) bem ©efeti Dom S.^uni
1860, it)eld]e§ bac^ ^eid)c^militnrgefet^ i^om 2. 93fai 1874 § 39 aufred)t erfialten Ijat. S^er

§ 3 beÄ ©efe^e§ üom 8. ^imi 1860 ift mobiftcirt burd) ha?^ ^reuBifd)e ^ru§fübrungÄgefel3
,^um (^erid)tSDerfaifung§gefet5 öom 24. ^Ipril 1878 § 111. lieber militäriid)e Seftamente
fte^e 9teidi?militärge]et^ §44 unb unten S3b. 3 § 114.

5) SSgl. ©efefe üom 23. ^tpiil 1821 §1.
6) :ö. 9^ n, 4 §§ 29. 62 unten § 375 bd 5lnm. 9. — S. 9^. II, 2 § 667. ^tc für

gett)iffe®cfd}äfte promn^iQlredita^nötbigeSSeftätignng l)ob ouf ©efei^ iionf23. ^}lprinS21.

7) 60 and) (Sntfdi. b. tam.®. 58b. 9 3.64. — lieber SSeftätigung l».9il, 5 §200.
^er Sau be§ Serte? ift mot)I aU felbftüerftänblid) nid)t au?^gefprod)en. SSgL SSb. 2 § 59
hti 5lnm. 1. 5)0^' fid) bie 58eftätigung salvo jure tertii uerftebt, ift gleicftfoü^ smeifello?^.

8) SSgf. E 9?. II, 2 § 667 - «^Iboption - 11 9v\ U, 2 §§ 216. 217 - (Smanct=
potiojt — S. 9t. II, 2 § 484 — grbüerträge über ^^flid)tt^eil — S. 9J. II, 4 § 29 ff.,

§ 46 ff., § 63. S)er perfi)nl!c^e 9tid)ter mu^ nic^t mitmirfen hd ©infinbfdiaften — ?(n=
^ong § 147 ^u S.9?.II, 17 §58 — unb S^erträgen über ©ütergemeinidiaft unter (£be=
gatten, ®efe^ nom 20. Wdx?, 1837 § 2. lieber gamilienfibeifommiffe ugl. hai^ ©efeh über
bie .^ompeten,^ in gamitienfibeifommiffen tjom 5. 5[T?är^l855, nad) beffen §3 bie S?er=
iQutbarung Don (^runbftüd^^fibeifommiffen tior bem 9tid)ter ber belegenen'i3ad)e nid)t
me^r ftattftnbet.
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ß^emcinfam ift, ba^ über bie SSer^anblung ein ^rotol'oll aufjunc^mcn

ift, TDelc^eö üott 'o^n ^arteien^ unb bem inftrumentivenben S3eamten

untcrf d)riebcn fein mu^. S^^ 9ted§tggültig!eit ber notariellen Udunbe

ift au<^ beren SSerlefutvg nötljig, bei ber rid;t erliefen ift fie nic^t it)cfent=

lid;. ©erid^tlid^e S^erl^anblungen bebürfen feinen ^i^ftrumentggeugen, nur

bei le^troiKigen SSerfügungen ift bie g^sie^ung beg ©erid^tgfc^reiberö nöt^ig.

9Zotarielle SSer^anblungen verlangten bi§ gum 1. Dftober 1890 ber Qu=

3iel;ung ^wchx ^n\ixvirmnt^^cu%cn ober eineg graeiten 9Mar§. 3e|t ift

biefelbe nur erforberlid; , n)enn bie Partei blinb, taub ober ftumm ift/

foraie beim SBiberruf gerid^tlid;er SSermäd^tniffe.^^ 33ei gerid^tlid^en ^er=

l^anblungen mit ©d^reibengunfunbigen ift, fallö nic|t bie SSerl)anblung

unter ^u^ie^ung eineä ©erid^t^fc^reiberä ober gmeier ©eric^tgfd^öppen, bc*

gietjungSmeife eineö Dereibeten 2)olmetfci^erö erfolgt, belaufg ber Xlnterfd;rift

ein ^eiftanb ^ugu^ie^en,^^ raeld^er aud^ ein Familienangehöriger fein

!ann, bei notariellen SSerl^anblungen ift ftatt beffen ein 3nftrumentö =

geuge gugugie^en, meld^er aber ein nal)er Familienangehöriger nid^t fein barf.

®ie Urfd^rift beg gerid^tlid^ ober notarieE errid^tctcn ©efd^äfteg bleibt

hex ©eric^t ober 9^otar, fo ba^ bie Parteien nur Sluäfertigungen erhalten.

Siid^ter unb 9^otare finb befugt Hnterfd^riftcn ober §anbgeic^cn gu

beglaubigen. @ö bebarf l^iergu nid^t ber 2lufna§me eineä $rotofoEö, (^m

tragung im Siegifter beg 3flotarg ift aber üorgefd^rieben.

3m Sluölanb ^aben beutfd^e ^onfuln 9Zotariatöbefugni^. Sorccit fie

(S5erid^töbar!eit l)aben, fönnen fie and) mä) benfelben Spiegeln mie prcu^ifd;e

^ilmtärid^ter geric§tlid()e IXrfunben aufnehmen. ^^

2. $Die gerid^tlid^cn unb bie notariellen Hrfunben fallen unter ben aUgc^

meinen 33egriff beröffentlid^enUrfunben. @g finb bieg Ur!unben, meldte

von öffentlid^en 33el)örben ober t)on öffentlidjen Urfunbäperfonen inncrl^alb

beö i§nen ^ugefd^riebenen ©efd^äftgJreifcg unter ^eobad;tung ber n)efentlid;en

gefe^lid^en gormen aufgenommen finb.^^ 3" fold^en S3el)örben gehören bie

beä 3fieid^eä unb (Staate^, ferner fommunale, ingbefonbcre bie 2)ürfgcrid;te,

9) di. @. bei ®rud)ot S3b. 29 ©. 967.

10) g^oüeüe Dom 15. ^uli 1890 § 4 mib unten S5b. 3 ^ 171 bei ^Inm. 14.

11) 5tnl)ang § 5 ^u l)(.fi.9i. I, 5 § 178, ^^tnl)ong §§72, 68 ^u %.&>.£. 1, 10 § 19,

Ä'üb.Orbre üom 20.Sum 1816 unb üom8. D!t. 1837. S)icg gilt felbft, luenn bev Ük^
tl)eiligte feine @c^reibun!unbe abftc^tlid) ücrl)eimlid)t l)at, mibefd)abet etiuaigev \Hnfpvücl)e

luegeu feiner 51rglift. 5R.®. bei ©ruc^ot S3b. 35 @. 658. — S5gl ferner § 103 ^^Inni. 2.

12) S)ieS3eurfunbungen ber beutfc^en^onfuln muffen, um bie^h'nft nütavicllevUv=

funben ^u l)abcn, unter ßu^ie^ung Don ^\vd Beugen crriditet fein; fte^e 3'(äl)ercö im

^Heid)§gefet^e, betreffenb bie Organifation ber ^onfulate uom 8. dlo\)hx. 1867 § 13 ff.,

inSbefonbere § 17. ^gl. ferner "^aftrom o. a. O. ©. 93.

13) m. iS. % O. § 380 unb äl)nlid} friitjer %. ®. 0. 1, 10 § 127.
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Töcldjc einen er^eblii^cn 2Cntf)et( an ber freiraiHigen ©end^tsbailett Ijaben/-^

cnblid; and) 3]orftänbe ber i3ffentlid;en Korporationen, lüie ©euieinbc!ird)en=

rät^e, ©djuloorftänbc unb bie SSorfte^er ber mit öffentlid^en gunftioncn be-

trauten Stiftungen, ferner ber S^orftanb unb bag (S^rengeric^t ber Slnraalts*

fammer, fowie ©d^iebämänner.^-^

Deffentlic^e Urfunben Begrünben t)oEen 33en3eig beö in t^nen beurfun-

beten S^organges, roenn fie über eine oor ber 33el)örbe ober ber Ur!unbö=

perfon abgegebene ©rflärung errichtet finb. @g begießt fid; bieg toie auf bie

Slbgabe ber ©rüärung felbft, fo auf bie gbentität ber ^erfon beS (^r!(ärenben,

feine geiftige gä§ig!eit, Drt un)) S^it ber @r!(ärung. ©g ift aber ber ©egen^

beroeiö fc§(ec^tt)in juläffig, of^ne "oa^ ber 'DZac^rceig beö ^rrt^umg ber Urfunbg-

pcrfon befonberä ^u erbringen ift. ^nraiefern äußere 3}MngeI ber Urfunbe

g.^. 9^abirungen, ©inf^altungen i§re Seroeisfraft auff)eben, entfd^eibet baä

©eridjt nad; freier Ueberjeugung. %nd) rcenn bie ©rflärung burd; bie öffent-

liche Xlrfunbe ooll betoiefcn ift, erhält fie felbftoerftänblic^ feinen ^i3Ijern SSert^,

alg i§r an fid; sufommt.i^ 2)ie ^^crbinbunggfraft einer folc^en @r!(ärung tann

bafjer mittels bes Üiad^ioeifeö ber Simulation, ferner bes grrt^umö, Setrugö

ober beä 3)^angcl5 ber S5erfügungsfäl)ig!eit bes (SrÜärenbcn abgelehnt werben.

3. Ur!unben, meldte oon beutfc^en ©erid^ten ober beutfc^enD^ota-

ren innerhalb ber amtlichen 3#<^"^i9^cit in t)orgefGeriebener gorm aufge-

nommen finb unb einen Slnfprud; auf eine beftimmte ©ummc oon t)er=

tretbaren ©ac^en ober SSert^papicren bcgrünben, finb oollftredbar,

menn fic^ ber ©d^ulbncr barin ber sofortigen SSoUftredbarfeit

14) SDie ® ü r f
g e r t d) t e befielen ani> bem 3 c^

u

1 5 e n unb minbeftenö 2©d)üppen,
S. dl. II. 7 § 73 ff. Bi^Si^oi^ben ift ein Öjeri(^tfd)reiber — ueretbeter ^;iirotofo[lfrd)rer —
ügl. S. 9t. 1, 12 § 93, unten '53b. 3 § 10 9(nm. 12. 2)ie be3Ügüc^en ^eftimmimgeii I)üt

bie Sanbgemeinbeorbnung üoui 3.3ulil891 §1-46 erhalten.

15) Ceffentüd) angeftellte ^anbe^Jmafler ^aben öffentlichen Glauben iiidit met)r.

Ö. &. S. '-^Irt. TT ff. finb burc^ Ginfüljvung^^gefe^ 5ur 9i d. 'H^. £. %13 3iff. 2 aufge=

l)obeu.

16) dt e. ^i. O. §§ 380. 384. ^n öl^nlidier 23eife intevpretirte bie )!ßxüii^ in ®e=

mäfe^eit richtiger aügemeiner öirunbfälie hk nii^t un^iueibeutigen ^Borte ber ^.?(. &. £.

1, 10 § 126. 5)ie 91 6. 'Iß. O. §§ 382. 383 f)ebt übrigens aufeer ben öffentlid)en Ur=

funben über ^arteierflämngen nod) ?itrei anbere Kategorien liemor , be,^ügüd) bereu fie

fic^ weniger folgerecht au§fprid)t. ©ie unterfc^eibet a) bie üon einer 58ef)örbe auc-gc=

ftellten, eine amtnd)e 5lnorbnmtg, SSerfügung ober ©ntfc^eibung entl)altenben öffent-

Iirf)en llrhmben; fie begrünben, bie (Sci)t5eit uorau^gefe^t, ben üoKen ^eiueiö il)reS

^n^alteS ol}ne ßnlaffung eine§ Öegenbeiueifeö; b) üffentlid)e Urfunben, welche einen

onberen aly ben §§380 imb 382 be3eid)neten ^n^alt l)aben unb auc^ nic^t ^artei=

ertlärungen beurhmben, follen üoüeu ^Beweis liefern fowo^l, tuenu fie auf eigener ^Ql)r=
ne^muug berul)en, nlö aud), lüenn fid) au?^ 9teict)§= ober SonbeogefeHen ergiebt, baf? bie

^-öcmeiStraft bey ßeuguiffeö üon eigener 28Ql)mel)mung unabhängig 'fein fotl. S)er iöe=

u)ei§ ber llnrid)tigteit ber bezeugten S^atfad)en ift in biefem ^-aii suUiffig , foiueit nic^t

befonbere9?eic^§=ober SanbeSgefe^e biefen ^enieic> auöfc^ließen ober befdjränfen.
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augbrüdlid; untern) orfcn Eiat.i^ ®te kftimmte S3e5eid)mmß ber 2lrt ber

üertretbaren ©ad^en unb 2öertl)papierc ift felbftüerftänblid; erforbcrt. Suläfftg

tft, bag fid; ber ©d^ulbner ber fofortigen ^w^angSDoEftrcdung von einem ge=

n)iffen Termine a6 ober m^ üorgängiger^ünbigung, ober für bcn gall nid^t

red^tjeitiger ^i^^S^^^^ng nntcrrairft. Gegenüber (Sonbernad^folgern be§

©d;ulbner§ !ann auf (SJrunb feiner Hnlerroerfung bic 3iüang§t)oÜftredung§=

llaufel nic^t ert^eilt werben. ^^ ^^

§ 103. ^oU)\vtnhiQlt'ü gerid^tüdjer ober notarieller ^tbfaffung.

@erid^tlid;e ober notariette S3eurfunbung wirb gefe^lid^ geforbert tE)eilä

tücgen ber $erfön(i(^!eit ber (S5efd§äftfd;Iie^enben, t^dU wegen ber 33efonbcr=

kit be§ ©efd^äfteS.

1. '^ux hzn 8d§rei6en§!unbigen fielet bie ©d^rift gum 2l6fd)luffe i[)rer

Verträge offen. S)er SlnalpTjabet^ ift, wo ber ©c^rei6!unbige einen 3[^er^

trag2 fd^riftlic^ errid;ten mu^, gu gerid^tlid^er ober notarieller 2luf=

na^me beffelben ge^alten.^ 33ei fc^reiSunfunbigen gemeinen Sanbleutcn

17) m. e. «ß. D. § 702 unter ^iff. 5. 5^ad) mittelalterli^ italtemfd)ett Statuten

tjatteu ©c^ulbgeftänbniffe , tt)eld)e au|er^oI6 etne§ ^togeffe^ Dor 9f?id)ter ober S^^^otar ah-

gegeben irareu, bie^raft redit§fräftigerUrtf)e{Ie, tt)enn fte üom 9iid)ter ober 9?otar mit

einem praoceptum de solvendo execiitivum öerfe^^en toaren, f. g. instrumentum gua-

rentigatum, SSriegleb, über eje!utori[(^e Urfunben unb Urfunben^ro^efe S^. I, ©. 35 ff

.

^ie§ ging in ha§> frangöftfc^e Svec^t über, fo ha^ aber ixadf bem code de proc. art.547

bie notariellen Urfunben auc^ ol^ne befonbere ©jefutiüflaufel ejefutori[d) ttjurben. ©a»
3?eicö§red)t ift 3U ben guarentigirten Urfunben gurüdgefe^rt , bod) finbet fid) nid)t

foiuo^t ein richterlicher ober notarieller 3at)Iung§befe^I t»orau§ge[e^t , ai§ bie ©rflärung

be§ @c^ulbner§, fid) fofortiger SSoüftredbarfeit gu unterwerfen.

18) ©egen bie entgegengefefete 5lufic^t Don ^urlbaum ©ub^aftationSorbnung

(S.20ff., tot)Ier bei @rud)ot 33b. 31 ©. 525 ogl. §inrid)§ ©tubien 1883 @. 30. ©utfd).

bc§^. ®. 35b. 8 ©.87 üertoirft bie ®intragbarfeit ber Untttjerfung be§ §i)pott)cfen:^

fc^ulbner§ unter bie fofortige g^^angSöoUftredung in§ ®ruubbud).

19) Stu§ ooKftredbaren Urfunben fann na^ bem ©efe^ über hk B^J^o^Ö^SDoHs

ftredimg in Immobilien öon 1883 §6 nic^t unmittelbar eine ^^ijpot^d, fonbern nur

eine SSormerfung eingetragen tverben, um bem @d)ulbuer bie ©inrebeunac^ 9i. ®.^;p.£).

§ 705 9(bf. 4 auc^ gegen ä)rittern?erber §u ioa'^ren. 3Sgl unten § 204.

1) 3Ser ift 5lnalpl)abet? Man mufj menigfteng feinen Sf^amen in 33ud^ftabeu

fdu'eiben unb mit regelmäßigen ©d^riftgügen ®efd)r{ebene§ boßftänbig lefen Bnmn , um
©c^rcibfunbiger gu fein. 5tn^. § 72 §u 51. ®. O. 1, 10 § 19. S)er 5SJJitfontra^eut fann

einen ©iurtjanb ni(^t barau§ entnehmen, ha^ ber anbere5rt}eil 9(nal^^abetift, O.Xrib.

S3b. 4 ©. 214.
•

2) Ueber ben gall , wenn ber 5InaI|j:^abet nid^t einmal ein §anb5eid)en bei^u^

fügen oermag ogl. S. 9J. I, 5 § 172 imb ©efe^ oom 15. ^uli 1890 § 6.

3) S. 31. I, 5 §172 ging lt)ol)I oon ber 5(ufid)t au§, ba\\ ade SiffeuÄerflä--

rungen, unb namentlid) aud) Ä'oufenie, bie oon 5lnberen fd)riftlicl) abgegeben lucvbeu

müßten, oon ?(nal))^abeten gerict)tlid) abgufaffen tuären. ®a aber ha^^ ©efci^ nur

oon ^ontraften fprid^t unb bie geric^tlid)e ^orm fet)r luftig erfd)ien, blieb uuiu

beim SSorte be§ @efet;e§ ftebcn unb nat)m bie 9^ot(}U)enbigfeit ber gerid)tlid)cu ober

notariellen 2BiÜen§crfIärungcn ber Wnal|)l)abeteu nur bei "i^outratten an. g-iiv ben

Zutritt 5U einer eingefdjriebenen .^ülf§faffe genügt bie ^Beglaubigung be?^ ^anb5eid)eu§

burcf) ein SJJitglieb be§ 3Sorftanbe§. 9teicl)§gefe^ bom l.'^ipxil 1876 §6. ©oiueit Ur^
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gcnü(3t jcbod^ bie @rnd)tung t)ov beut ^orfgerirfjte.i 2)tc glcidje 9?otf)n)cnbtg=

!cit trifft ^$crfüncn, rocldjc bcr (B])xad)t ber Urfunbe nic^t mäd;tig^ ober gu-

fäHiß am Sefcn unb 8cl}reiben üer^inbert finb.^^

mc^x noii) finb 33rinbe, StauBftumme unb fdjretbeng^ unb rcfengun!un=

bige etumme, meldte fi^ ^ödjftena burc^ ßeid^en äuj^ern fönnten, befd^ränft,

'oa beren fd^riftlid^e 33erträge gcri^tlidjer Slufnaljme jur Geltung bebürfen.^

2. ^^et(§ bie altgermanifd^e Heberlieferung rid;tcrli^cr 33cur!unbung

roid^tiger ©ef^äfte, t^eit§ ba§ ©treben, bie Seüölferung gegen Uebcröortljei^

lung 5U fc^ü|en, beftimmte U^ Sanbred^t, für eine gro^e Slnga^l üon G)c-

fd^äften geri^tli^e ober notariette ©rrid^tung ober toenigfteng 33eg(aubigung

3U forbern.s^ 33ei ni^t wenigen, gum ^l^eil raid^tigen SSerträgen würbe bie

hinben nur qI§ Seti»ei§mittel bienen, finb hk für ^ontrafte norgefc^riebenen g'ür=

men notürlid) nicf)! anpraenben.

4) S. 9^.1,5 §173.

5) S. 9^.1, 5 § 179. Heber ©rriditung non Itrhmben, bei benen ^erfonen bct{)ü=

ligt finb, weldie ber b eu tf di en @^n-ad)e" nid) t ntäd)tig finb, beftimmt ha^:^ (kki&^

nom 28. 9(uguft 1876, betreffenb hit @efd)äft§)>rQd}e ber SSe^ijrben unter ^fuftiebung

ber SSeftimmungen üon S. 91. 1. 5 § 180— 183.

6) S. 9^.1,.5 §172.

7) S. 9^. I.o § 171. 5(udi bebarf ed eine§ 58eiftQnbe§ mä) ?t.(5). €). IL 3 §s< 7. 8.

5)ie§ gilt 5me§ audi für 23ed)fel, 9^. C. ^. &. S5b. 17 8. 283, ha bie 28ed)|elfä^igfeit

burd) bie ^^ä^igfeit SBerträge gu fdiliefeen bebingt ift, ögl. unten 3Sb. 2 § 256 ?(nm. 11.

lieber bie 9J?tttt)irfung bei ©eneralnerfammhingSbefc^Iüfjen ügl. 91. @. Sb.25

@. 201.

8) ©erid)tlid)feit forbern namentü^ ®eid)äfte be§ gamil{enred)te§. ß§ ge=

f)i5rt ^ier^er nod) bie 9?otf)n)enbig!eü gerid)tlid)er ^eftätiqung ber Äinbeyannabnte ö.9v.

II, 2 § 667, SSerorbnung Dom 2. Januar 1849 § 14, ber @l)e gut linfen öanb S. 9^. II. 1

§858", fall§ man (entere nod) für ^uläffig erad}tet, ögl. unten S3b. 3 § 3 ^Innt. 16, hk
(i)erid)tlic^feit ber ©in!inbfd)aft§iierträge S. 9^. n. 2 § 721, fomie Don 'SoEma^ten bey

S5rnutigam§ ^iir SSoKgie^ung üon Gfiegelöbniffen S. 9v. II, 1 § 87. SSeggefoIIen ift bie

©rDf5Jä[)rigfeit§erfInrung burd) gerid)tlidie ßntlaffung be§ öciu^finb^ au« ber ©emaft

nod) S. 9i. II, 2 § 216 in g-olge 'ber SS. C. öom 5. ^uli 1870 §§ 97. 98, unb bie Segiti=

raation üon ^rautfinbern burd] 25ertrag nad) S. 9^. IL 2 §597 burd) ß)efet> oom 24.9lpri[

1854 § 22. fyemer beborf e§ ber @erid)t(idifeit ,^u 2.^erträgen, iuoburd) fid} bie @f)cfrau

5U fünften i^re« gjZanneÄ oerbinbet S. 9^. II, 1 §198, ngl. § 209 bofelbft, ^u ^X^erträgen

ilber ®ütergemeinfd)aft 2.m. 11,1 §356 ff., §422, ©efeft nom 20.Wäx^Q 1837, ^ur

©id)erung eine^ Grbfd)afie§ betreffenb ha?^ norbel)Qltene ^ermi5gen ber fyrou S.9?. 11,

1

§ 282, ^u Verträgen über9(enberung be§ e'6e{id)en(S)üterred)t?', menn fie nod^ ©inge^ung
ber @^e gefd)Ioffen tuerben , ögl. unten SSb. 3 § 7 3iff • 2, ^um S^er^id)! be§ nnfd)utbigen

©'Regatten auf bie ibm gefe^Iid) 5ufommenbe9(bfiubungmegenber(S^efd)eibungS. 9^. II, 1

§824, ^u ©rboertriigen unter ©beleuten, burd) meiere bie grau ilire gefetilid)en 5ln=

red)te fd)mä(ert S. 9?. 11,1 §441. SSaö ha?- (Srbred)t anlangt, fo bebürfen in ber

9teget Steftamente unb (Srboerträge ber @erid)tlid)feit, S. 9?. 1, 12 §§66. 621, gerid)t=

lid) muf^ auc^ bie SSoÜmad)t ^nr 3uriic!forberung eine« geri(^tlid) hinterlegten Sefta-

mente§ fein S. 9^. 1, 12 § 571, ®efe| nom 11. ^uli 1845 § 2 unter 6, ferner ber grb=
üer^idjt im gatt non S.9il,12 §653, na&\ §654, unb ber 58er^id)t groBiä^riger ^inber

auf i()re fünftigen ^f(id)tt^eilÄanfprüd)e S. 9^. 11,2 §484; geric^ttid^ 6at ferner h\t

©rtlärung über 9tntretung unb Sntfagimg ber Grbfäaft nad) S. 9^. 1,9 §392, ngl.

ba^^u § 398 ff., fotuie hk ©ntmguug auf bie 9?ed)t§moI)Itbat bc§ ^nnentar? ju gefd)e^en

S. 9i. 1, 12 §415. ^^amilienftiftimgen bebüiien ber SSerlautbarung 11 9t. II. 4 § 29,

be§gleid)en f^amilienfibeifommiffe ^. 9\\ II, 4 § 62, ®efeh nom 5. Wäx^^ 1855: bie^'galt
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befonbere gorm tinxfi) bic nad^lanbredjtUc^c ©efet^öebunö luieber befeitigt.

S)icö ö^W«^ namentlid^ für mehrere ©cfd;äfte burd; baö ^cfel^ üom ll-Suli

1845,1« fpäter and} für Qnterceffionen bcr grauen ^^ u)ie für antid;rctif^e

ä^erträge.i^

B. Bcr IDUle.

§ 104. ernftlidjfeit be§ SSiüenö.^

1. ^er erflärte SBiße mu^ ein crnfler fein, ^a aber bie 6id;erl)cit beg

menfd^lic^en 33er!e^rg auf ber UnterfteUung beruljt, ba^, \m^ gegenüber einem*

5Dlit!ontra^enten alä 2öi(le geäußert ift, aud) roirflid^ gemeint unb gemottt

frütier aud) für (£rnd)tung non Seljeu au ^tnmobUieu S.9i. I, 18 §84. SSou ben

üermügeuöred)tlict)eu ©efc^äfteu uuter ßebeubeu gefd)et)eu alle (Siutragumjeu im
ßJruubbud) gerid)tl{d). 5lud) ift bie 5tuflaffuug gerid)tlid^ gu uoüäietien. ©. ®. nom
5. ^ai 1872 §§ 1 unb 2. ©§ bebürfeu feruer ber ®erid)tlid)teit ©d)eufuugen jebeu S3c=

traget, icelc^e uid)t unmittelbar burd) Uebergabe üotl^ogeu luerbeu S. 9^.1, 11 § 1063,

SSerträge, iueld)e bie SSeritttjruug au§jc^Iief3eu ober \)erläugeru folleu 2. dt. I, 9

§ 566, 3"^~'^crfprec^eu über rüdftäubige 3Meu S. 9tl, 11 §820, atlgemeiue (Sr=

u)erb§ge[enfd)afteu ß. 9t. 1, 17 § 78. Stüd) bie ?(uft)ebuug gerid)tlid) ge)d)iüffeuer SSer^

trüge forbert ©erid)tlid)feit, foferu ber qerid)t(id)e ^tbfdiluf; uot()U)enbig mar, S. 9t. I, 5

§389, ©triet^orft ?lrd)ii) ^b. 25 ©. 127, ©utfct). be§ O. Srib. S5b. 74 6. 248. lieber

bie ©erid)tlid)!eit ber ^roteftatiouen ugl oben § 84. lieber hk ^^Proteftatiou ber 50^it=

erben gegenüber bem Scbulbuer , um i^n 5U Ijinbern , it)rem im 33efi^ ber (Sd)ulbur!unbe

befiublidien 9JJiterben ^u jaölen S. 9t. 1, 17 § 153, fiebe unten S3b. 3 § 239 3lnm. 7.

9) ©eric^tlid) ober notariell muffen abgefd)Ioffen fein red)tlid) bin=

benbe ©^egelöbniffe , Verträge über haS^ etjelidie ®üterred)t unb bie Erbfolge ber (£^e=

gatten, bgl. unten ^b.3§7 ^iff-l» fomeit nid)t in ®emäf3beit be§ in 5(nm. 7 §erüor=

gel)obenen f(^led)tbin @erid)tlid)!eit erforbert ift. ßJemiffe 5(rten fi)mboIifd)er S^er^filus

bung, unten §354 5(nm. 7, ferner ^ac^tüertriige über Sanbgüter, fall§ ber jätjrlid)e

^ad)t5in§ 600 9}tar! überfteigt, ftnb gericbtiid) ober notariell p errid)ten S. 9t. 1,21

§ 403, 5ln^ang § 57, 3l.®.0. II, 1 § iO 3iff. 3, unten SSb. 2 § 166 ^Inm. 10. '^iudj

SSüßmac^ten p geric^tlid)en 33ert)anblungen nic^t ftrcitiger Slrt ftnb gericbtlid) ober

notariett anö^uftetten S. 9t. I, 13 §115; ha^^-> föleic^e gilt für (£rl)ebung Don (Sad)en

über ®eibern bei ©eric^t, ®efe^ oom 11.3uiil845; be^üglid) ber 3uriidnabme Don

Xeftamenten fie^e 9lnm. 8. S)ie ©rrid)tung unb 5lbänberung ber ©tatuten üon 5tftien=

unb 5lftienlommanbitgefenfd)aften fomie oon freien 28affergenoffenfd)aften muf] gerid)t=

lic^ ober notariell gefd^ei^en. 3Bed)felprotefte finb geriditlid) ober notariell aufpne^men.
©§ genügt aber aud) bie 5lufnal)me burd) gemiffe Dom ©efetj begeic^nete (Subaltern^

beamte 28. O. 9trt. 87 , ogl. unten S3b. 2 § 254. — ®erid)tlid)er ober notarieüer ^e=

glaubigung bebürfeu bie p einer Eintragung ober £bfd)ung im (SJrunbbuc^ erforber=

liefen Einträge unb llrfunben, morüber be§ S^Jöleren©. S3.D. § 33.

10) ®ci§ 65efet3 üom 11. ^ult 1845 über bie g-orm einiger 9ted)t§gefd)äfte t)at bie

yjtümirlung ber ®erid)te für nic^t erforberlicb erflärt bei5lltent^eil§= imb 9huopg^oiier=

trägen (ß. *9t. 1, 11 §§603.604), SSergleid)en über üinftige SSerpflegung^:^geIber (oben

§83 5lnm. 8), (£rbfd)aft§fäufen (S. 9t. I, 11 §473), SSertäufen tünftiger eüd)en

(a9t. I, 11 § 583), ©inmiüigung gur SSerfic^erung auf ha^ Seben eineö 2)ritten

()i3. 9t. II, 8 §1973).
11) @efe|i oom l.S)ecember 1869, ogt. oben §48 9lnm. 3.

12) 9f?ämlid) nnttelbar burd) bie 33efeitigung bcr fogenannten 3Bud)crgefet?e mittelö

beö 9teid)§gefe^eö betreffenb bie oertragömäj^igen S^n\Qn uom 14. 9'?oüember 1867,

unten § 339 p 3 imb ^b. 2 § 178.

1) S. 9t. 1, 4 §§ 52— 56. SDeniburg ^anb. a3b. 1 § 99.
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raar, jo luirb bic fogenannte reseiTatio mentalis b. ^. ber blo^ innere

a^ovbcl^alt, nic^t ju rooUcn, wa^ man äu^erltc^ ju roollen üor^

giebt, üom 9ied^te nid^t berüdffid^tigt/-

2. 2)aöegcn finb blog gum ©d^erj getl)ane Sleugerungen unüerbinblic^.

''Jlnx mu^ bte Slbfid^t beö ©c^erjcg aug ben Uniftänben erf)cEen. ©elbft

bann aber, rcenn bieg ber galt ift, n)irb ber folc^crgeftalt ©c^erjenbe bem*

jenigen, welcher, l^ierburd^ getäufc^t, ju Slusgaben weranlafet rourbe, raegen

33erfci^ulbung ^um @rfa^ i)crpf(id;tet.^

3. ^raftloö finb ferner ©rflärungen, rael^e bie S^ertragfdjlicgenbcn

jroar formgererfjt abgeben, bejüglid^ beren fie aber ausbrücflid^ ober ftitt=

fd)n)eigenb einoerftanben finb, "txi^ fie feine SSerbinblic^feit l^aben foKen.

(So gilt bieg 3. 33. t)on 33eftininmngen in nad^ gebrudften gormularen nottgoges

nen Urfunben, roeld^e x>on bcn 33ertragfcf)lie^cnben mx ober bei ber ^olI=

gieEjung münblid^ al§ nid;t gerooEt bejeic^net rocrben.-^ ^^nsbefonbere aber

finb l^iemad^ nichtig bie f. g. fimulirten, b. 1^. einoerftänblid^ von ben

Parteien lebiglirf) ^u bem 3"^^^ gefd^Ioffene ©cfd^äfte, bamit

fie dritten alö geroollt erfcf)einen.^ §ierbei ift gu bead;ten:

a) SBegie^t fid; hk ^Vereinbarung ber 9^ic^tgeltung nur auf einzelne 33 e=

ftimmun gen bes (^efd^äfteö, fo finb nur biefe aB nid^t gefd^loffen anjufe^en,

t^iXQ Ö)efd^äft bleibt aber im Uebrigcn gültig, mcxm fonft über alle mefent^

lid)en fünfte ein binbenbeg, in gel)örigcr gorm abgegebene^ ©inüerftänbni^

fid^ finbet. ßbenfo ift bann, menn l;inter bem ©efc^äfte ein anbercä, biffi=

mulirteö, ©erborgen ift, baffelbe infomeit mirffam, alg bie S3orauSfe^ungcn

feiner ©eltung uorljanben finb, fo ba^ alfo bie fimulirten, bie n)al)re 2lbfid;t

t)er§üllenben S^f^^ß raebcr fd(>aben nod^ ttügen.'^

b) §at fid^ auf ©runb ber fimulirten unb um bcämillcn nid;tigen (Sr=

flärung eine 3^ed)tgoeränberung üolljogen, fo ift biefelbe, alg bcä

9Ud^tögrunbeä entbcljrenb, anfechtbar. ©0 gilt bieg ingbefonbere oon

2) m. &. in ©tvaffarfien ^b. 7 @. 126, 9t. @. bei ®rucf)ot ^b. 35 (S. 399.

3) S. 9t. I, 4 § 56. Heber fold)e f. g. culpa in contrahendo mjl. 93b. 2 § 16.

4) ©triet^orft ^.?lrc^iu 33b. 93 ©. 5. SSgl. 91. ®. bei 33ä^r Urt^eile beg 9teicf)g=

gerid)tg 6. 103. 1. 36 D. de V. 0.45, 1.

5) 9Iu(^ gegenüber Öffentlid}en Urtunben ift ber 9kd)ioei^- ber Simulation ,^uläi)"ig,

üql. oben § 102 gu 2 am (Snbe. Cb gegenüber einer ®l)ef(^lie^ung barüber ogl. unten
S3b. 3 § 13.

6) (£ntl)ält ^. 58. bie ^aufurfunbe einen ^mulirten ^reig, fo ift bie @ac^e fo anäu=
fe^en , alg märe über ben ^reig in berfelben nic^tg befunbet. Sft nun ber roal)re ^Nreig

fc^riftlid) burd) 9teoevfe , SSricfmec^fel u.
f. f. feftgeftettt , fo ift bag ©efc^äft gültig ; ift

berfelbe aber nur münblid) ocrabrebet
, fo liegt fein fc^riftlid)eg

, fonbern nur ein müub=
Iid)eg ®efd)nft üor, meld)eg, menn eg über 150 5!)tarf beträgt, ber Älagbarfeü entbehrt.
S. 9t. I. 11 §Jj 71. 321 — 326. I, 20 § 237. 1. 3 C. plus valere quod agitur 4, 22.

Heber ein biffimulirteg ©efd)äft aud) ©triet^orft ?lrd)io 33b. 97 ©. 45
ff.
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einer Umfd^rcibung im ©runb!6uc3§ auf ©runb einer fimulirten Stiiflaffung,^

ferner üon fimulirten geric^tlid;en SSergleid^cn, meiere ^oEftrcdfbarfeit erlang^

len, foroie »on rid^terlid;en ©ntfd^eibungen auf ©runb fimulirter ©rHärungen

üor ©erid^t.8

c) 2lu($ ©ritten gegenüber !ann man fid§ auf bie ^f^ic^tigleit be§ fimu=

lirten ßJefd^äfteS Berufen.^ Sebod^ !ann bem ©d^einweräu^erer nidjt geftattet

merben, bie fc^einbar üeräufeerte Ba^t t)on folc^en ©ritten gurücfjuforbern,

ineld^e biefelbe von bem ©c^einermerber bur($ ein (äftigeS 9fled§t§gefd§äft in

gutem (SJlauben ermorben \)ahzn.^^

d) Umgefel^rt Bnnen auc§ ©ritte bie 9^id§tig!eit bc§ ©efd^äfteS geltenb

mad^en.^^ 33on befonberer 33ebeutung ift bie§, xvtnn ein ©d^ulbner bie il)m

gehörigen ©egenftdnbe ^um ©d^ein in ber Slbfid^t »eräu^erte, um fie feinen

©laubigem gu entgie^en. ©ie preu^ifc^e ©efe^gebung gab ben h^na^':

t^eiligten ©laubigem neben bem füt^t ber Slnfed^tung fold^er 9fte(^tgl)anb=

lungen i^rc§ ©c^ulbnerä — ber f. g. actio Pauliana — nod§ eine befonbere

3lnfed§tung§!lage megen ber ©d^eingefc^äftc il)re§©d^ulbner§.^2 ^{^

3fleid§§gefe|gebung l^at bie§ bei ^^leugeftaltung ber 2lnfed^tung§!lagen nid;t

aufgcnommen.13 ©ie ^rajig mei^ jebod^ ben ©laubiger, meld^er einen t)olI^

ftredfbaren '^itel ^t, aud§ o^ne fold^e befonbere ^lage gum giele gu fü^ren.i^

7) S)a§ O. Srtb. fiat ©ntfcf). S3b. 75 ©. 22 gefunben, baf^ im galt einer fimulirten

5Iu[Iaffung ber auf ©runb berfelben al§ ®{gentf)ümer Eingetragene ^ur ^RücEauflaffung

anger)alten lücrben fönne. ^gl dl. ®. 35b. 5 ©. 287. dl. @. bei @rud)ot 35b. 24. ©. 546.

8) SSgl oben § 71 gu b. ^n berartigen ©imulattonen !ann ein ftrafbarer S5etrug

liegen, ©ntjd). be§ k. &. in ©trafjQdien 33b. 2 ©. 436.

9) (£in(55e]ellict)after s. 33. , melcfier bnrd) ein fimuUrle? @ejd)äft eine@a(fte ertüarb,

!ann fic^, feinen ©efetlfdiaftcrn gegenüber, meiere ©inlieferung berfelben gur ©efeü:;

fc^aftömaffe verlangen , auf bie Simulation berufen.

10) Eben biel muf? gelten, ioenn dritte auf ©runb fimuIirter35oI(mad)ten l^anbcln.

llnfere 9luffaffung, tnonarf) bem gutgläubigen 3)ritten eine exceptio doli gemährt merben

muf?, ^at im SSefentlidien ^uftimmung gefunben, fiel}e .ft^^Ier in S^^^'inö^^ ^aijxb.

33b. 16 @. 128 , .f)artmann 3Sort unb SSiKe bafelbft 35b. 20 ©. 2 ff. , Seonf^arb Srrtr)um

6. 136. — Heber ©ntfcfiäbigungeanfprüc^e fonft benad)t^eiligter dritter 2. 9?. I, 14

§ 210 — unten 33b. 2 § 248 ?Inm. 11 — I, 16 § 109.

11) Ueber ftmnlirte (Sefftonen tigl. imten Sb. 2 § 85 unter 7.

12) ^on!mt^orbnung oom 8. mai 1855 § 103 ff. 9tnfe^tung§gefe^ öom 9. Tlai

1855§7ff.
13) 9t. ^on!. Orb. unb 9teid)§gefe^ öom 21. ^uli 1879.

14) (£§ finb ^mei ^älle ^u unterfdjeiben. (Sntmeber blieb ber ©djulbner aud) nad)

5lbfd)Iu^ be§@d)eingefd]iifte§ in bem 9?aturalbeftti ber gum@d)ein ocröufiertcn, inSbcfon^^

bere Don beiocglic^cn @ad)en. S)iefe ©ad)en imterlicgen bann unmittelbar ber ^fän=

bung feiner Gläubiger, fie fallen unmittelbar in bie .^onfur§maffe , tuenn ber tonhir«^-

über tl)n eröffnet mirb. ®§ muft alfo berjenige , meld)er ftd) auf ha?^ (Sd)eingefd)äft ftü|U,

mit ber^nteroention^flagc (9t.e.^.O.§690) ober mit ber^.?lu^!^fouberung§nageoorgcl)cn,

metd)er bann bie ©inrebe ber Simulation entgegcnjjuftellcn ift. Ober e« l)at ber Sd)ulb=

ner dritten andi ben D^aturalbefit^ feiner bcmeglid)en Sad)en übertragen, bann muffen

bie Gläubiger i§rerfeit§ flagemeife gegen biefe dritten oorge^cn. Sic fönnen bie^5 burd)

geftftellung§flagen gegen bie ^^atnralbefit^er, mittels bereu fie ^ur 3lnerfennung bringen,
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§105. SSeiueggrunb.^

^X)er ©ntfc^lu^ ju ^ed;tägefci^aften entfpringt graar au§ einer 3^ei§e von

©riüägvmgen unb (SJebanfen, roelc^e gu benfelBen führten; biefe 33etr)eg =

grünbc finb aber für bie ©ettung beä (l)efd^äfte§ oF)ne S3ebeutung unb groar

fogar bann, wenn fie Sei Gelegenheit ber SSerljanblungen bem anberen ^§ei(e

!unb gegeben roaren, ha biefer auf biefelSen al§ für i§n unroefentließ fein

©eroid^t legen mu^te.- S3eru§ten fie alfo auf Slnfid^ten ober Hoffnungen,

mit loerd^en bie 3SirfTid)!eit nid^t üSereinftimmt , fo fdjabet bie§ bem D^ec^tg^

gefc^äfte nic^t, rocldieg fid; mit feiner ^lsoIl§ic^ung gleid^fam oon feinen 2öur^

geln loägelöft unb ein in fid; gefc^Ioffeneg ® afein erf)alten i^at.^

2)ieg leibet jeboc^ Sei benjenigen SSitlenserflärungen eine Sluöna^me,

n)e(d;e augfc^lie^Iic^ bem 2Sort§eile eine§ Slnberen bienen foUen.

<Sold;e ©efc^äfte finb anfedjtSar, foBalb er^eEt, ha^ ber auSbrüdlic^ an =

geführte irrige 33eroegungögrunb bie einzige Urfac^e ber äöillenä^

äu^erung mar.^

2. 3>on bloßen 33en)egungggrünben gu unterfc^eiben ift ber 3^oed be§

©efc^äftä, — bie causa — meld^er einen raefentlic^en 33eftanbt§eU be§

gefc^Ioffenen ©efc^äfteg ^ bilbet.

bafe bie ^ertiuBerung an ben ^eflagten nid}tig ift imb ba^ biefer mir für ben bezüglichen

8d)ulbner beft^e. 9t. ©. !ßb. 4 ©. 252. Siegen fie l)ier ob
, fo fte^t ii)ntn bie ^^fänbung

frei; fie fönnen ferner geeigneten_fall§ §erau§gabe ber be^ügüc^en öiegenftänbe ^ux ^'on=

tur§maffe forbern. |)anbelt e» fid) um Ö5runDftüde , iüe{ct)e auf ßirunb fimulirter 5hif=

laffungen ®rüten 5ugefd)rieben würben, fo tonnen bie d)(äubiger be§ lüafjren Sigen=

t^ümerö gleichfalls bk ^"eftfteltungSflage gegen ben aly (£tgentl)ümer Gingetragenen

rid^ten, burd) n)eld)e bie (Simulation unb ha^ fortbauembe (£igentt)um i§reS ec^ulbner^

gur ^Jlnertennung gebrad)t loirb. @§ fteljt i^uen bann bie ^luangSoerfteigenmg unb
,<]n)ang§neriüaltmtg beS @runbftücf§ offen, ^k Einleitung berfelben auf öirunb nou
Urlunben, welche bie Simulation nad)iueifen, nad) § 14 ^iff- 3 be» ©efe^eS über bie

3iDangöootlftrecfung oom 13. ^uli 1883 — ügl. aud) § 139 ^ilbf. 2 beffelben — oißK i)or=

gängige ^eftftellungütlage ift uic^t auSgefc^loffen. 2Sgl. S)ernburg unb ^inric^S ^^reu=

Bifdjeö |)i}pot^efenrec^t ^b. 1 ©. 317.

1) E 3^. I, 4 §§ 145— 151. $8gl. Seon^arb Srrtl)um ©. 252.

2) $ßgl. $8b. 2 § 100 5(nm. 10. 2So§l fönnen Jöeioeggrünbe, menn fie ber anbern

''Partei betannt gemacl)t waren, einen ?ln§alt gur 5tu'?^legung be§ @efcl)äfte§ geben.

;i*. 9?. 1,4 §146.

3) 3- 33. ber .f)l)|)ot^eteugliiubtger giebt bem %i. , bem brüten iBefi^er ber t)er=

pfiinbeten ^Ci&)t, \)\t Bewilligung gur Sbfc^ung ber ^ijpot^ef, weil er oon feinem per^

fonlicfjeu @d)ulbner, bem 33., befriebigt fei. 5)iefe Söfd)ung'obewilltgung tann uid)t um
beC-witlen angefocbten werben, weil B. bie Sd)ulb in ber %\)(xi nii-l)t getilgt ^at. 5{uf ein

gang anberey (i^ebiet wirb bie 6ad)e aber binübergefpielt, wenn ber eine 3;l)ett ben Srr=
tl)um , welcfier ben ©egent^eil jum ^3lbfd)luB bewog , üorfäl3lidi oeranla^t ober am3ge=
beutet l)at, S. 9i. I, 4 § 148. ^ierin liegt ein Betrug unb eö muffen baljer bie über

Betrug gelteuben ®runöfä^e gur (Geltung fommen.

4) S. 9t. I, 4 § 150. lieber 5lu§brürflic§teit ogl. oben § 94 5lnm. 9 ff. G§ ift bieS

eine Erweiterung ber 9tegel, weld)e bie 9tömer für bie Bermäc^tniffe aufgeftellt l)aben

1. 72 § 6 D. de cond. 35, 1 : falsaiii causam legato nou obesse verius est, quia ratio

legandi legato uoii cohaoret, sed pliTumque doli exceptio locumhabebit, si probetur,
alias legaturus non t'uisse. Bgl. unten Bb. 3 § 127.
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C. Der (!5cfd)ttftsfd)lu|}.

§ 106. SSorüerl^anblungen. Sraltate. ^unttattonett.

9^id^t feiten ratrb e§ graeifell^aft, ob bie ^arteten Bereite gu einem feftcn

IXeBereinfommen gelangt finb, ober oB blo^ ba§ (SJefd^äft anBa^nenbe, bie

SSerftänbigung erft anftrcBenbe ©rüärungen aBgegeBen raurben, ol^ne ^a^

jeneä giel fd^on erreid^t ift. ^n (Streitfällen biefer Slrt ift e§ an fid; ©ad^e ber

rid^terlid^en ^eurtl^eilung, bie STragroeite ber ^arteier!lärungen gu Beftimmen.

®od^ finb einige gefe^lid^e SSermut^ungen ma^geBenb.

1. §aBen nämlid^ bie Parteien n)ä§renb ber 3Ser^anblungen bie

fd^riftlic^e ©rrid^tung beö (S5efd^äfte§ oeraBrebet, fo rcirb t)er=

mutl^et, 't)a^ fid^ bie Parteien erft mit ber SSerfertigiing ber Xtr=

!unbe Binben mollten.^^ ^ebod^ ift l^iermit ber ©egenBemeiS nid^t au§^

gefd;loffen, ba^ nad^ ber SlBfid^t ber Parteien bie 33eur!unbung auafd^lie^lid^

Behufs bea 33en)eife§ gefd^e^en unb ^zn Binbenben SlBfd^lu^ be§ ^efd^äftö nid^t

aiiffd^ieBen füllte.^
^

2. ®ie Parteien fte^en nod^ im Stabium ber SSer^anblung (ber fogenann=

ten Straft ate) unb e§ ift nid^tä fertig geraorben, menn §n)ar ©inüerftänbni^

üBer bie Begrifflid^ not^roenbigen fünfte vorliegt, nid^t aBer üBer anbere,

^mar Begrifflid^ untergeorbnete fünfte, meldf^e aud^ nod^ geregelt raerben

foUten.'^ ^enn ba§ ©efc^äft gilt aU ©in^eit, fo 'oa^ c§ alg @ange§ gewollt

xmb genel^migt mirb. ®od^ fönnen 'ok Parteien aud^ eine X^eilung vox^

5) SSg(. oBen § 93. ®ie Mmtv unterfd)etben bte§ in folgenber 5Seife 1. 52 D. do

cond. indebiti 12, 6: damus aut ob causam aut ob rem: ob causam praeteritam,

veluti, quum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum vel quia aliquid a te factum
est, ut etiam si falsa causa sit, repetitio ejus pecuniae non sit; ob rem vei-o datur, ut

aliquid sequatur, quo non sequente repetitio competit. SSgl. r)iermit bie Raffung non

S. )}i. I, 4 § 145.

1) S. 3ft. I, 5 § 117. (Sine natürlid)e SSerBinbIid)!eit, lüie fte in anbeten g-ällen

Beim Mangel ber gefe^Iic^en ^orm beftefit, entfielt l)ier üor ber ©c^riftnrfunbe nid)t,

metl ber binbenbe feille nor berfelben noc^ fel)tt, bofierg. 53. ein^ad)tiiertvag, toeIrf)ev

nad) SSerabrebnng ber Parteien fd)riftlid) erridjtet tuerben jotite, wenn bieje fd)vi[tlid)c

?lb[affung unterblieben ift, burd) bie auf ®runb ber blofjen Sraftate bereits erfolgte

Uebergabe ber ©ac^e an ben^äd)ter aud) nic^t auf ein^ct^r üerbinblid) tuirb. (3trietl)orft

?(rd)tu 93b. 95 ©. 215.

2) g'inbet bie Ianbred)tlid}e 95erinutbung auc^ bei .^anbel§gefd)äften ftatt?

SSir werben bie§ verneinen muffen, ha bie S^ermut^ung auf einer ä^egünftigung ber

(Sd)rlftlid)feit beru()t, mie fie bem .^-)anbel§gefe^bu(^e fremb ift, 9lvt. 317^ ngl. lHrt.'278.

eo aud) m. D. ^. ®. S3b. 7 ©. 96.

3) ©benfo ^ufttnian in ber 1. 17 C. de fide instrumentorum 4 , 21. lieber ba§> ge=

meine ?Rtd)t fteije iRege(§bevger (SrÖrter. @. 145 ff.

4) §aben bie Parteien bie uiefentUdicn3Sertrag§beftimi)umgcu fd)rif tlid) Herein^

bart, aber notartelle ^^tu§fertigung uorbei^alten
, fo ftellt bic>3 im ,f^uieifel ben

^Xbfdilufi beö95ertragc§ nid)t iu^rage, foubern giebt ben93ett)ei(igten nur einen 91 nfpvud)

auf biefe 9(rt ber S^eürtunbuug. (£ntfd). beö O. "^rtb. 33b. 07 S. 64.

5) S.9M,5§120ff.'
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ncF^mcn, unb t§r ßinüerftänbni^ über cinjclnc 511 einem Bcfonberen ©efd^äfte

geeigneten ^45un!te gu einem red^tlid^ Sinbenbcn mad^en. (S§ ge[d;ie]^t bieg

namentlid^ burd^ eine fdjriftUc^e, von hcn ^arteten unterfd^riebene

^unftation über bie mefentlid^en Seftimmungen be§ ©efd^äfte§.

^ahzn bie ^^^arteien aber norf; Einigung über 9^ebenpun!te üorbef)alten,

fo ift bie 3.^erbinbungö!raft ber $un!tation üon berfelben ab^ängig/^ ©omeit

bieg nid^t ber gatt ift, treten bejüglic^ etwaiger 5Rebenpun!te biejenigen ^Ikgeln

ein, meldte ber betreffcnben ©efd^äftöart im S^Jß^f^'^ eigent^ümlid^ finb.

2Iu§ einer red^tgüerbinblidjen ^^>un!tation !ann auf SCusfertigung eine§

förmlid^en S^ertrageä geflagt merben, be§gleid;en aber auc^ unmittelbar auf

ßrfüUung." (2inb 'l^erabrebungen, bie in ber ^>un!tation enthalten roarcn,

im förmlid^cn 'l^ertrag ganj übergangen, fo merben fic im 3n)eifel für auf=

gehoben erad^tet.^

§ 107. 5ßertrag§antrag unb 9tnna:^me.^

^2)ic 2SiIIcn5er!lärung ber ^sertragfc^Uc^enben t)oll3ieI)t fid; in ber Siegel

baburd;, ba^ von einer 6eite ein Eintrag auöge^t, bie Cffertc, unb von

ber anberen ©eite beffen ^Innal^me, bie 5lcceptation, erfolgt.'- ©amit ift

ber 3>ertrag gefd^loffen. 3Iud; ber blo^e Eintrag aber binbet ben Slntragenben

6) S. 9?. I, 5 § 125. 5)ie Unüer6mblid)feit ift mir au[ bk ^eit gu be<^iet)en, in

ber bie 5Zebenbebingungen no^ nirf}t formgerecf)! fe[tge)teHt finb; nadj^er fe^It {eber

(35nmb, ber ^^^unftation bie 9tnerfenmmg 5U neifagen. — ^OtüuMidie^orbeboIte, uield)e

abfid)tlid) in bie fd)riftlid)e ^unftation nic^t aufgenommen tuurben, finb nad) S. 9^. I, 5

§ 127 ff. of)ne binbenbe 5?raft. ©rud)ot ^eitr. '^b. 1 ©. 352. 9(uber§ natiir(id), menn
Srrtf)um, betrug u. f. f. unterläuft.

7) S. dl. I, 5 §§ 121, 122. ®ie ^unftation reid)t nidjt au§, faft^S ha?- Ö)efel3 einen
notariellen ober gerid)t(id)en S^ertrag jur 3}erbinbung^5fraft bey ®efd)äfte§ forbert^ ba fie

nur einen fd)riftad)en S^ertrag üertritt. Sine rci^tige, jet'^t aufgehobene ?[u§nQ[)me ent^

tueit aber S. 9^.1, 10 §17, oben§96 9lum. 13.

8) S. 9i. I. 5 § 265, bg[. oben § 99 ju 2. ®er 58ertrag f)Qt im Biueifel bie 35e=

ftimmuug, bie ^unftation böllig p erfel^eu. ^eboc^ fonn bie ^unftation ,^ur erläute=
rung ^^roeifel^after Raffung beö ^:8ertrage§ bienen, S. 9J. I, 5 § 2G3. 9(ud) ift ber
^BemeiÄ ^uäulaffen, baß au^5 ^rrtfiuni ober ä()nü.i)en Ö^ri'mben 33eftimmungen ber
^unftation im fi)rm(ic^en 35ertrag übergegangen finb; minbeftenS fanu f)ierauf hk ein=
rebe gegrünbet luerben, bafj ber S^ertrog fo nic^t gemotlt fei, luie er nieberfd)rieben ift,

a(fo ungültig fei 9t. ©. 33b. 1 ©. 334. S)q§ D. Sicib. febocf) ^at nad) bem 58organg bon
Äod) Sorberungen 53b. 2 ©. 225 ff. bie 9tegel bed § 265 in harter ^eife unb ofjne 9?btf)=

luenbigfeit aU praesumtio .juris et de jure aufgefaßt, ©triet^orft ^(rc^it) $8b. 96 3. 68.

1) S. 9M,5 §§78— 108. C^anbelögefetVbud) 9(rt. 318— 322. St()öl §aubel§=
red)t 35b. 1 § 237 ff. ißeffer in feinem ^abrbud) 35b. 2 @. 355 ff. Äod) 9kd)t b. fyorb.
35b. 2 § 71 ff. 9?egel§berger citji(rec^t(id)e grört. 8. 48 ff. @o(}m in C^o(bfdunibt§
3citfd)r.5ßb. 17 ©. 16.

2) 3Sie luenn fid) ^loei übereinftimmenbe Einträge freuten? ^n berl^eorie ftreitet
mon bariiber, ob fd)on mit it)rer "»^tttfunft ein 3>ertrag ^u 8tanbe fam, ober ob nod)
lueitere V(nnaf)mc erforbert luerbe; bie^]irari§ wirb mit 9Jcd)t bie notr)iDenbige ?Biaen§=
einigung crflärt finbcn. S!{. 'i)(nfid)t l\^onbar'b :5rrtf)um 3. 71.



224 S)ie SSegriinbung be§ ®eid}äfte?^.

Big gum redptgeitigen ©inlauf ber %nt\voxt fofern er biefe (SJebun*

ben^eit nid^t auöfd^lie^t.^

tiefer ©a^, bem römifd^en 'Mz^tz fremb, tft gurücf^ufü^ren auf eine

beutfc^eJtec^tSanfd^auung, tüonad^ fid^ bie §anbelnben einfeitig burd^ i^r

Sßort Derpfüd^ten lönnen, nid^t Mo^, tx)ie in diom-, burd^ 3[5ertrag.^

^Jiid^t alg SSertragSantrag ift eine allgemeine Stufforberung ^u

^Sertragöfd^lüffen gu be^anbeln. ©olc^e liegt unter Slnberm in einem

Slnerbieten beg 3Ser!aufen§ ober beg ^^ermietljeng , melc^eä erfennbar

mehreren ^erfonen gemad^t ift, mag e§ in öffentlid^en 33lättern ober

burd^ öffentlid^e 2lnfdaläge verbreitet, ober ©ingelnen, g. ^. burd^ 3Jlitt§eilen

üon ^reiSliften, 9Jluftern ober groben gugeftellt fein.

2)a§ Slnerbieten mu^, um SSerbinbunggfraft ju ^aben,- ber 5lrt be=^

ftimmt fein, ba^ burd^ bie Slnna^me unmittelbar ber S^ertrag fertig mirb,

bieg gefd§ie§t nid§t, menn eg hei einem angetragenen 3Ser!auf x>on Söaaren

an augreid^enber ^eftimmung über $reig ober 3}lenge fe^lt. dagegen finb

Einträge, genügenb, meldte augbrü(flid§ hk nähere geftftellung bem anberen

^^eile innerhalb gemiffer ©rengen überlaffen.^

b) ®ie ^auer ber 3Serbinbungg!raft beg Slntrageg ift gefe^lid^ be=

grenzt. 5!}iünblid^e Einträge finb fogleic^ ^u beantroorten.^' gürfd^rift=

8) ®ie ältere gemeinrechtliche S^eorie ^atte bcu ©icunb[ag aufgeftettt, bafj eine

acceptatio ex intervallö quoque iieri potest, quamcliu promissor nonrevocavit, Ugl.

5. 33. Mueller promt. juris: acceptatio. Wlan ftü^te hk§> barauf , bafe SSeränberungen,

alfo auc^ eine 3fttic!nat;nie be§ 5lntrage§, nic^t nermutfiet mürben. SJ3ei 9tbfafjnng beg

;^anbred)tg erflärte fid) ber gefunbeSinn berSSerfafjer gegen biefe mit ben 5lnforberungen

beg SSerte'^rg unoereinbare ©d)uItf)eorie; man beftimmte bal)er bit 3eit, innerfialb beren

bie ©egenfeite noc^ anne:^men tonne, nät^er. |)ierbei ergab fic^ umgefe^rt gleicf)[am Uun

felbft unb, D[)ne ba^ man [ic^ bemüht mürbe, mie fe^r man ^ier Dom rijmifc^en Steckte

abmic^ , bafj nun aud) ber 5intragenbe für biefe 3eit an feinen Eintrag gebunben fein

füKe. SSgl. SSornemann 1. 5lufl.iöb. 2 @. 437. S)em ©runbfa^e beg ^reuBifd)en diedy^

teg folgen bag i3fterreid)ifct)e b. (^.$8. §682, bag fä^ftfc^e ©efe^bucf) §816 ff., bag

3üric^er ®efe^bud) §908, ingbefonbere auc^ bag beutfc^e ^anbelggefe^bud).

4) 9legetg6erger tjtngegen a.a. 0. grünbet bie SSerbinbunggfraft bt§> 5(ntrageg auf

einen fttllfd)meigenben Sßertrag , ber ficb gmifc^en bem ?lntragenben unb ber ®egenfeite

bei ber ©rtlärung beg 5(ntrageg noH^iebe unb beffen ^nbalt einen „SBiberrufgnergidjt"

beg 5lntragfteIIerg bilbe. ^m SSefentüd^en fcfiliefet ft^ 5Sinbfct)etb 58b. 2 § 306 ?(nm. 6

unb § 307 ^itnm. 6 an. S)amit märe benn freilid) bie Si^erbinbunggfraft beg 9(ntrageg in

eine riimifdje S)en!form gebracht, in ber Xi^at aber bag eigent$ümlid)e biefer 9ted)tg=

bilbung üerbunfelt. S)ie 'äu^iobnnq, bag ^n^aberpapier, ber 2Bed)fel, bilben

33eif|)iele einer burc[) einfeitigc SSillengerfläruug gefd)affenen SSevpfiic^tung im neueren

9(Jeci)te, benen fic^ bie burc^ ben Eintrag gefc^affene anreiht. — ®ie l)ier aufgeftellte

5(nfid)t ift meiter entmtdelt öon Siegel bag 35erfpred}en alg SSer)3flic^tungggrunb , üig=

befonbere §§ 7. 8. .^gl. unten $8b. 2 § 12.

5) ^. (^. 35. ?(rt. 337, meld)er blofe üom SSerfauf fprictjt, ift aud) auf anbere ®e=

fd)äfte entfpred)enb an^umenben. ©eine g-affung läfu übrigeng SDtifmerftänbniffe ,^u.

(£g ift auf bie ?(ugfüt)vungen unten ^b. 2 § 22 5U üermeifen, beren (iJrunbgebanten auf

*;)(rt. 337 entfpred)enb angumenben finb.

6) !ii. '1)1 1, 5 § 94. 2)ieg gitt auc^ üon Einträgen an ^.>tbmefenbe burc^ 2;eIe))l)on.

))l(^. bei (^vudjot i.>b. 34 6.505. ^eibeg beäietjt fiel) aber nur auf ^^Inträge, bereu
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lid^e Einträge an ^er[onen, treldjc an bemfelSen Drte fid^ aufhalten,

btlbcrt bic Söartefrift 24 ©timben, b. I}. ber beut (Einlaufen be§ Slntrags

f 1 13 c n b e ^ a g. ' 9tadj fc^riftlid^en Einträgen an 51 u ötD är t i g e x\t gu roavten,

hi^ bie 5n)eite ^^oft angelangt tft, raelc^e Slntraort bringen fann. DJtinbefleng

fomnit if)nen aber bie Drt^anroefenben oergönnte grift ^u ©utc.^

£>ag §. ©. S. binbet 'o^n Slntragftetter von §anbeUge]'d;äften an

Slbroefenbe fo lange, big bie 2lntn)ort im gall rechtzeitiger Slnfunft beg

Eintrages unb red^tgeitiger Slbfenbung ber SlnttDort, eintreffen

niü^te.^

c) ®ie SSerpflic^tung auä bem eintrage !ann gültigerraeife bei beffen

^tzü^n a6gelel)nt werben, ^.^. mit 'oen Sßorten „o^ne Obligo," ober

„frei6(eibenb; bie ^^it ton ferner begrenzt werben, inbem man ftd^ 3.33.

nur big ^u einer beftimmten (Stunbe binbet.^^ Umge!el;rt !ann fid^ ber 2tntrag=

ftcller auf längere 3^^t binben, alg na^ ben gefe§licf;en SSorfd^rtften ber

gall märe. Söurbe bie 3eit ber Slnnal^me bem ©utfinben be§ anberen %^t\k^

33cautiDorUmg Dom ^>(ngefprod}enen eriyartet luirb. SSer bat)er einem Sflafler

einen ^Xntrag münblid) mitt{)eUt, blefbt gebunben, bi§ 5(ntmort non beffen 5^mtbeu
ciugefjen fami, nur luenn ber Eintrag in ber SJJeinung ge[d)ef)en t[t, ba^ ber illafler jum
5tb]cl)luB S5orimad}t ^obe, ift § 94 anmenbbar. 9i. D. ö. @. ^b. 8 ©. 397. — 35ql. nod)

dl. ^. 33b. 18 ©. 10.

7) Oben § 69 ^Inm. 3. (gntjd). be§ D. Srib. S3b. 17 @. 153.

8) Ueber Einträge burd) ^oten befttmmt S. 9^. I, o §§ 99. 100. — ©efc^iefjt ber

Eintrag einer l^or|Joration ober ©emeine — §. 93. eine eingetragene ®enofien[d)aft —
10 imiH ber ^^Intragenbe fo lange märten, aB erforberlic^ ift, um über ben Eintrag im^
faffung^mä^ig 93eid)IuB äu faffen unb benfelben bem ^IntragfteHer befannt ju geben.

9) ^. &>. ^. 5(rt. 319 , ugl. aber mic^ unten 5(nm. 12. |]ur 23a()rung ber ^anbel^^
rcd)t(id)en grift ift ni^t unter attenllmftänben 5(ntmortmit uäd)fter ^oft erforbert, l)ie(=

mel)r fauu ber ©mpfänger be^3 9(ntrag§ eine bem ©egenftanbe unb bem gemöbnlidjeu
orbeutitdjen ©efd}äft§i)ert'e[)r angemeffene grift gur Prüfung in ?(nfpru(^ uefjmen.
3i\ O. .§. ®. Sb. 13 ©. 144. 33ar au§brücflic^er SSille be§ i>rntrQgftetler§ ober ergiebt
e§ fid) au§ ber 9?atur beö ®efd)äfte§, baB bie 5(utmort burd) Seiegramm gefd)e^e, fo ift

^oftantmort uugenügenb. (£§ ergebt ft^ bie fyrage, meiere ©rnubfotje einzutreten l}aben,

menn ber 9(ntrag fd)rift{ic^ an einen ^Ibroefeuben gerid)tet mürbe, ^fbreffat fic^ |3erfönlid)

5u bem 5(ntragfteIIer btQkbt, um ab^ufc^aefeen, bie münbad)en ^Serfjanblungen jebod)
5U feinem ©rgebniB füt}reu? Unferer 5lnfi(j^t nad) ift bie au§ bem fd)rtftlid)en IHntrog
fid) ergebenbe SSartefrift t)iermit erlebigt, fofern ber ^Intragfietter nii^t hü ber miinb=
Iid}en ^^erljaubtuug ertlürt, biefelbe nod) feft^ alten ju mollen.

10) lud) ftitlfdjmeigenb fauu bie ,3eit begrenzt merben. SSer g. 93. einem 5lnberen
burd) Seiegramm einen Intrag n\aä)t, giebt baburd) ber Dtegel nad) gu erfennen, bafj
er eine 5Intmort burd) ebenfo rQfd)e SD^ittel ermartet unb nur fo lange gebunben fein
mill. qI§ biefe erforberlidier ^Seife^eit braudjen. (äcciuö ^b. 1 § 77 9lnm. 16 milt bie«
nid)t gelten laffeu. S)a§ ?tngebot !i3nne nur burd) „au§brüc!Iid)e ©rflärung" auf tc(e=

grQpI)ifd)e 9tntmort befdjränft merben. |)ierfiir ift |i8emei§ meber erbrad)t nod) 5U
crbriiigen. Selbft ein 2;ed)nifer, fritifirt.GcciuÄ, föune ntdjt beantmorten, mcld)e ^eit
ein Seiegramm orbentlid^er SSeife braud)t. ©^3 l;aubelt fid) aber nid)t um eine tedru?fd)e
?yvage, fonberu barum, mie uiele ^eit regelmäfjig unb im S)urd)fdjuitt ber gniüe bi<3

Snm Gintr-effcn ber ^(utmort üerliiuft.

^ c V n b u i- g , ^jjvcujüfdjc? ^vtimtredjt. I. 5. 2(ufL 1

5
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überlaffen, fo !ann ber 2lntragenbe bemfelBen no($ nad^traglid^ bei gögeritng

eine angemeffene grift fe|en.i^

^uläffig ift an^ fi^ für ben %aU ju binben, bafe ber anbere ^^eil hen

3lntrag t^atfäd^Iid^ gnr Stuöfül^rung bringt, fo bag ber SSertrag ^kx-

mit gum Slbfd^Iu^ !ommt.i2

d) 3ur 3Serbinbung§!raft be§ 3(ntrage§ gehört, ba^ fie ber 2(ntragfteIIer

an \>tn an'ütxn %f)zil gerichtet l^at;^^ nid^t minber, 'oa^ fie in beffen §änbe

gelangte. Si§ ba^in ift ber Slntrag nod^ nid^t ooUenbet, fo ^a^ er burd^ eine

früher ober gleid^^eitig anlangenbe ©rÜärung, §. 33. burd§ ^oten ober ^ele*

gramm nod^ gel^emmt werben fann.^'^ ®ie ^raft beg Eintrags erlifd^t, raenn

'ölt t)om Slntragenben beftimmte ober hiz gefe^lid^e grift t)or @in^

laufen ber 2lntn)ort üerfloffen ift.^^ ^ie§ ava^, roenn bie 2lnnat)me

üon ber ©egcnfeite red^tgeitig erfolgte, aber in golge einegg^f^'^^^ ^^^*

fpätet einlief. 3^ur raenn ber SlntragfteUer felbft ©d^ulb ^at, ba^ bie 3ln=

nal^me nid^t red^tgeitig an i^n gelangt, rairb er gebunben, gleid^ als ^aht

er fie empfangen. ^^ (Snblid^ l^ört bie 3Serbinblid§!eit au§ bem eintrage auf,

menn t)or Slblauf ber Sßartefrift eine ablel^nenbe Slntmort eintraf.^^

Säuft bie an fid§ red^tgeitig abgegebene 2lnna^me zufälliger*

meifeoerfpätetein, fo mu^ ber 2lntragenbe, meld^er üon feinem ^ted^te, fie

11) SSgl. S.9^.1, 5§§91-93.
12) S5gl. |). ®. S3. 9lrt. 319 Hbf. 1 unb bagu 9*. (^. S3b. 2 ©. 43.

13) @in Antrag liegt alfo nid)t Dor, wmn man einfeittg eine ©tflärung ^u gerid)t=

licijem ^rotofoll abgegeben ^at unb fic^ eine 5lu§fertigung ert^eilen lie^, aber nid)t§

tf)Qt um biejelbe gur ^enntni^ be§ anbern S^^eilö 511 bringen. SSgl. aud) Sb. 2 § 11 gu 1.

14) ^. @. 33. Hrt. 320. — 3ft ein Eintrag binbenb, mertn ber ?tntragfteaer ftirbt

ober t)erfügunggunfä()ig toirb, et)e berfelbe an ben anbern St)etl gelangt?
^iir bie $8e|Qt)ung bat man ftc^ auf ;^. 3?. I, 5 § 106 belogen, laut beffen ber %oh eineö

ber beiben 2;()eile „nad)gefd^e^enem eintrage" in ben 3tec^ten unb ^flic^ten icegen

ber 5(nnaöme nichts änbert. allein e§ ift :§ierbei üorau§gefe|;t, ha^ ber 5tntrag an hm
anbern S()eil gelangt mar, e§e ber ^IntrogfteHer ftarb ober oerfügung§unfä^ig mar.

@onft liegt fein Eintrag, fonbern nur ber ^erfuc^ eine§ foI(^eu oor. S)a:^er erroad^fen

bem anbeni S^eil, menn er bei ber 5tnnat)me ba§ (Sai^Oer^ältui^ fannte, l§ierau§ !einer=

lei 9?ed)te; ügl. ©trietl^orft m-c^io S3b. 97 @. 225.

15) S. 3ft. I, 5 § 103. 2ßer ha§> Buftanbefommen be§ SSertrage§ behauptet, Ijai

im 8treitfatl ha§> rei^tgeitige (Einlaufen ber 5lnna:^me beim ^IntragfteHer bar^u^

ttjun. S)ie Hufgabe ber Hntroort gur ^oft aßein genügt l^ier^u nic^t.

16) S)ie§ ift bie SSebeutung oon S. 9i. I, 5 § 102. ©§ mirb 3. 58. ber 33rief , melc^er

bie Hnna^me entfjätt , oon bem HntragfteHer nic^t angenommen. HnberS @cciu§ S3b. 1

§ 77 Hnm. 26.

17) ^ubem e§ in ber Hble'^nung eine§ 9lntrage§ oor Hblauf ber 3Bartefrift mit

9f?ed)t bie (Sutfagung eineö fihd)U^ \a\), t)atte ein HppeüationSgeridjt bie fd)riftlid)e gorm
für hk ©ettuug einer foIc!^en Hbletjuung erforbert nac^ S. dt. I, 5 § 134. 3)a§ Dber^

tribunal f)Qt fid) inbeffen hiergegen erüärt ©ntfci^. S3b. 33 ©. 30, momit man fid) be=

freunbeu tann, nid)t meil in foid)er Hblet)uung feine (Jntfagung eine§ 9f?ed)te§ liegt,

mie ha^ Obertribunat ou§füt)rte, fonbern meil e§ unbillig unb ,vuedmibrig ift, bcu=

jeuigeu, meld)cr eine SBartefrift geftecft Ijat, nad) münblid)er Hbletjmmg bc§ (5Jcgen=

tl)ciUo nod) gebunben ^u erad)ten; ogl. aud) oben § 96 Hnm. 5.
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^urüdfjuiücifen, G^ebraud^ mad^t, bem ©egent^eile unmittelbar l^ieroon

DJiittl) eilung mad)^n; fonft ift er iregen SSerfdjulben üerantmortlirfj, wenn

bem anberen %^dk burd^ feine Unfenntni^ (Schaben erraud^g.^^

e) ^ie ©rirärung be§ 2lbreffaten über bie Slnnal^me ober Slble^nung be§

Slntragcä ift fo lange unoerbinblid^ unb miberrufbar, bi§ fie in bie §anb be§

Slntragenben gelangt, ha fie erft §ierburd^ in gehöriger 2öeife DoIIgogen ift.

9tur muj5 ber 3ßiberruf minbeftenö gleichzeitig mit ber erften @r!lärung ein^

ge^en.^^ @iner Slble^nung fte§t bie 5lnna§me bann gleid^, raenn fie unter

33ebingungen -0 -^ ober Sefd^rän!ungen erfolgt, meldte in bem Singebote nid;t

üorgefe^en maren; hod) mirb unter Umftcinben in einer fold^en drflärung ein

felbfttinbigeä STngebot gefe^en merben.

f) ^a(i) römifd^em ^^d)k !am fein SSertrag ^u ©tanbe, xüznn ber Sln^

tragfteller ober berjenige, meld^em ber Eintrag gemad^t mar, oor ber ©rflä*

18) S. 9^. I, 5 § 105. 8triet^orft ^IrcEjit) S3b. 84 3. 262. ^-all ber culpa iu con-

trahendo; oben § 104 5lnm. 2. — §. ®. 35. 5trt. 319 ge^t weiter. (S? fte§t ben ^er=
trag aly ge[d)lof ) en an, trenn bie redjtgeitig abgefenbete 5lnna^me neq'pätet anfommt
unb 9tntragftetler nic^t fc^on t)or£)er ober bod) o^ne SSergug nac^ (£intau[en ber 9[mta^me=
erflärung bem ©egent^eile feinen 9Jücftritt funb gab.

19) SSefanutlic^ ift eine ber beftrittenften fragen be§ gemeinen 9^ecf)te§, tüann ber

S^ei'trag burcf) 3(nna^me ootl^ogen mirb, ob — gemüB ber [. g. ^XeuBerung§ =

tf)eorte — im ?tugenblid , in roetc^em ber ©egent^eit bit 5(nna^me gum "iJluybruc!

brad)te, alfo etma nac^bem er ha§> ^a gefc^rieben ^at, ober erft n>enn ber Eintrag ftetter

bie ^nna^me er[al)ren bat, S5ernebmung§t:^eorie; ober, raenn bie^lntraort in feine

^anbfom, (Smpfangyt^eorie. ^ür bie Ie|tere5)eniburg ^anb. S3b.2§ll. S.9il.5
§§80, 81 ftimmt baniit überein; e§ oerrairft nur S. 3t. 1,5 §82 hit nod) raeiter

ge^enbe "älkinung t»on S)arie§, ha^ aucb bie ^Inna^me raieber oom ^rntragfteüer ange=

nommen raerben muffe. ®a§ .S3anbel§gefetibucb hingegen ^at 5(rt. 321 ben ©a^ auf=

geftetlt, „ber ßeitpunft, in raelc^em bie ©rflärung ber 5lnna^me be[}uf§ ber 3(bfen=

bung abgegeben ift (aber raann ift bie§ ber gaü?), gilt al§ geitpunft bey §(bfct)Iuffe'?

beö iBertragey." ^n SSiberfpru^ mit biefem @a^e beftimmt aber 5{rt. 320, bafj bie

3tnnaf)me für nic^t gefcbet)en ju erad)ten fei, raenn ber 'iSiberruf oor ber ®rflärung ber

9lnnaf)me ober glei^^eitig hei bem 5(ntragftelter eingegangen fei. ®amit ift ber 3ai3
be§ 9(rt. 321 in feiner SBirfung in g-rage geftettt.

20) S. 9t. I, 5 §§84. 85. ^. ®. S8. ^Irt. 322. Heber SSebinguugen iu praesen«
ober iu praeteritum collatae fiebe oben §86 5lnm. 15. Db ®egenüorftf)Iäge eine

5XbIe^nung in ftd) fcblieBen, ift Sbcitfrage. @ie ftnb feine§fat[§ ^i(nnobme, aber aud)
nic^t not^raenbiger 33eife ^(ble^nung; jebenfally oerlängern fie bie 33artefrift nic^t.

21) 3ft Sl^eilung beg ^tutrag^!. sntäffig? (£§ bietet ^emanb 1000 9}Mter
Oietreibe §u beftimmtem greife für ba§ kalter an, ber anbere xijdi nimmt ben Eintrag
bi§ 500 Waittt an. ^ft §ier gu fagen, in bem ^Xnerbieten be§ 2)tebr liege aud) baö be§
SSeniger? $ßg(. 1. 1 §4 D. de Y. 0. 45, 1: si me \'iginti iuterrogante , tu decem
respondeas, obligatio nisi in decem non erit contracta: licet enini oportet congTuero
suramam, attamen manifestissimum est viginti et deceui inesse. 9tid)tiger 5Inftd)t

nod) ift bie§ für nic^t imbebingt anäunet)men, oielmebr bie erfennbare 5lbficbt be§ Wn=
tragfietterg beim eintrage ^u erforfd)en. 5)enn Ieid)t möglid), hc[% er für ben ange=
festen ^reig nur bie grlifeere ü)Zenge Io§fd)Iagen raotlte, um mit berfelben ,^u räumen
unb raeil er ftd) bann mit einem geringeren SSortfjeile begnügen tonnte, bleibt bie 9lb=

fi^t 3raeife{t)aft, fo ift t^eilraeife ^Inuatjme nic^t genügenb, ha ber 5tntrag itt ber
Siegel fo angenoiitmen raerben mu^, raie er gemad)t ift. ^^g(. 33b. 2 § 24.

15*
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nmg auf ben Eintrag ftarb, ha Ijimnit bte ^Itöglid^fcit einer 2ßillen§eintgung

3tüifd;en bem 2(ntragenben unb beut, an it)eld;en ber Slntrag gefd;el)en wax, a6*

gcfd^nitten ift.^^ ^f^ad^ Sanbred^t l^ingegen Jjtnbert ^ob eineg ber betben

^fjet(c nad§ „gefd^eljenem Slntrag" ben Slbfd^lu^ ntc3§t, inbem bie ©rben

bc§ 2lntragfteller§ geBunben MeiSen unb bte (SrBen ber ©cgenfeite an ©teile

it)reg (SrHafferg annehmen fönnen.^s gfJid^t anberg ift eg nad^ §anbelgred)t.

C. iDiUen0fel)lcr.

§108. St:rt^um.^

grrt^um !ann beim GJefd^äftgfd^lug berairfen, ba^ bie ©rÜärung über

ein ©efd^äft mit ber SSorftellung be§ §anbelnben von bemfelben nid;t über^

cinftimmt.2 ®aä blo^ 33orgefte(Ite ift bann nid;t ^um ©efd^äft gemorben,

meil e0 nid^t erflärt ift, ba§ ©eäu^erte nid^t, meil e§ nid^t gemottt ift.^ ^ 2)ieg

gilt mie für einfeitige 3fted§t§gefd;äfte, fo aud^ für SSerträge.

Slber allerbingg mirb eine 2lnfed;tung beffen, mag man felbft erllärt ^at,

megen gel^lenS be§ 3öillen§ im 3fted^te auf ©unft nid^t red^nen fönnen.

3l;r fteljt ha^ ©emid§t be§ eigenen 2ßorte§, ba§ 2lnfel)en fd^einbar üoUenbeter

^^atfad^en entgegen, ©er 2ßißen§mangel bebarf be§ 33eroeifeg. ©iefer

mirb unter Umftänben auggefdiloffen, menn bie Slnfed^tung bagu führen mürbe,

nad^ tl) eilige go Igen eigener Unüorfid^tigfeit, eigenen Seid; tfinneö

auf Slnbere, bie Ijierburd^ getäufd^t mürben, gu übermalten. 2lud;

genügt ferner nid^tjebeSlbmeid^ungbeg mir!lid^en üom üorgeftellten Sri)at=

beftanbe gur Slnfedjtung megen 3i^^t§umg. 9f^ur grrtl^um in tjauptfäd^lidpen

22) S)ernburg ^anb. 33b. 2 § 11 Slnm. 14.

23) S. 31. 1, 5 § 106 ff; ügl oben 5lnm. 14. S^gl. (Sntfdi. be§ ^ammergerirf)t§

S3b. 9 ©. 65. ?tnber§ , roenn ber Eintrag auf eine ^ödjft perfottlidie SSegünftigunq be§

©egent^eilg abatelte, toit aud) nac^ S. 91. 1, 5 § 108 — unten 33b. 2 § 103 — in g^äüen,

wo luegen SlbfterbenS eine§ %i}d{§> 9^üdtritt Dom gefc^lofjenen SSertrag möglid) loäre.

S'Jatürlid) läuft bte g-rift gur ^Innalime ben (£rben nur fo lange, al§ biefelbe bem 93er=

ftorbenen gelaufen tüäxt.

1) S. 9^. 1, 4 § 75
ff. SDernburg ^anb, S3b. 1 § 101.

2) 3)ie§ gilt aud) ben gerid)tlid) aufgenommenen lUlunben gegenüber, Dgl oben

§ 102 5U 2 a. e.

3) 58gl. 1. 9. pr. D. de hered. inst. 28, 5.

4) ®§ fteljt übrigens nidjtö imSBege, ftd) au§ge[pro^enenSSertrag§beftimmungen

aud) für ben ^^-att gu untcrmerfen, bafj man über i[}re Sragtoeite unb i()ren Umfang
irrt. 5D^an Verbürgt ftcb g. 33. für ©dmlben, über bereu Statur ober ^^etrag man
falfd)e SSorftellungen tjot, mit ber ertUirten 5lbfid)t, unter allen Umflänbcn für fte

einzutreten, ^an taim fid) nid)t minbcr üer:pf{id)ten , ot)ue ben Snljalt ber übernommen
nen 33erpflid}tuug ,^u fennen. dJlan ocrbinbct fid) 5. 33. oertragSgcmilfj nad) ben

Sd)eincn unb 33ebingimgen einer 33i3rfe, \vk foId)e in ben ©djlufjfdjcincn ber oeveibeten

9JJafler angegeben finb,' o()ue Oon ü)nen etma§ 5U loiffen, loeil man bereit ift, fid) be=

l)onbefn ,^it taffen , luie ba§ gefd)äft§treibeubc ^ublifum überijaupt bel^anbclt luirb. ^n
fo(d)en ^'iitlen ift ber ^rrtt)um be5iel)uug§n)eife bie Umoiffenlicit uncrljcbfid). 3>gl.

(Scciuö ä3b. 1 § 30 ?lnm. 3 unb unten S3b. 2 § 202 9(nm. 13.
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fünften gilt alö 2lnfed;tunoggrunb , ift f. g. tüefcntlid^er ^rrtl^um. 9Bag

aber alg c^aiiptfad^e gilt, tann nid)t \ä)Uä)tl)m nad) bem befonbercn

©emüt^äjuftaube bcr §anbelnben geprüft roerben. ^a§ dlcäjt ftellt

melmel^r gemffe ©ur^fd^nittSregeln auf, au§ benen ftd^ ergiebt, ob ber

3öiIIe gum fraglid^en ©efd^äft t)orI)anben \mx ober ob toefentlid^er Srrt^um

vorliegt, ^iefe Siegeln finb bei ben oerfd^iebenen Slrten ber 9^ed^t§ge|d;äfte

oerfcf;ieben.

Smgolgenben tft üorgug^toeife oom^^rt^wm bei lä ft igen 3Serträgeit

bie 9fiebe.

®ag preu^ifd^e ^c^t fielet babei auf ba§, raaä bem 3Ser!e()r alä

roefentlid^ gilt.^ @§ !ommt alfo barauf an, ob na6) bem ©urd^fd^nitte

ber g alle angune^mcn ift, ha^ ba§ ©efd^äft au^ bann abgcfd^loffen morben

wäre, toenn ber §anbelnbe ba^ ©ad^oer^ältni^ ge!annt l;ätte. — 3ft bieS ju

oerneinen, fo gilt bcr Srrtljum ala roefentlicl;.

3ßefentlid§ ift liiernad^ ber 3rrt§um, roenn berfelbe bie ©ffentialien

bcg ©efd^äfteg betrifft, j. 33. ber ßine entgeltlid^ oeräu^ern, ber Slnbcre

uncntgeltlid^ erwerben raoEte/' dagegen ift grrt^um über bie ^bentität

ber $erfon be§ 5Dflit!ontra]^enten nid^t fdf;led^tl^in roefentlic^, üiel=

me^r baä @efc§äft nur bann ungültig, roenn nad^ ber Siegel be§ 35er!e§rä

anjune^men ift, 'oa^ o^ne biefen S^rt^um bie ßrflärung fold^ergeftalt nicf;t

erfolgt fein roürbe.'^ grrt^um über bie förperlic^e g^^^^^ifi^ ^s§ ^^'

fd^äftggegenftanbeg ift regelmäßig roefentlid^, eä feibenn, baß bie ©ad^en,

um bie c§ fid^ ^anbelt, ^u 'om 2)ingen gehören, mel^e ber 3Ser!el^r nur nad§

©attung unb %xt fd;ä^t.s ' 2ßag enbli^ 'ozn (Einfluß bcS ^rrt^uma in ben

5) S)te l)ier frülier enthaltene 5(u§füt)nmg über ha§> römifcf)e $Recf)t ift im iß>ei'ent=

Ii(^en in S)entburg ^anb. ^b. 1 § 102 ?lnm. 10 übergegangen, ^d) begnüge mtc^

ba|er hierauf p üermeifen.

6) Ö. 5R. 1, 4 § 75 „Sn-tpmer im Seienüicl)en be^3 ©eicf)äft§".

7) S. 9t. 1,7 §76. 3Seientlic^ ift ^rrt^um über bie ^erfon bann, luenn ber=

jelben frebitirt, ä- ^- ein S)arle{)en gegeben ober auf ^trebit üerfauft mürbe. SSäre
jebocö in le^terem g-aüe ber Käufer bereit fofort gu ^at)(en, fo mürbe ha^ ^uterefje be§

SSerfäufery hd bem ^rrtliume über bie ^erfon oerfcbmütben unb ©efc^äft nnanfecf)tbar

merben. 3Be|entIid) ift aud^ ber^rrt:^um über bie ^erfon bey ^Il?ietl)er§ überS5eninetier§,

fomie beffen, ber 2)ienfte üer|pricf)t, ba l^ier überall bay ^^ertrauen ^ur ^erfon beö 9Jlit=

fonh-a^enben mitbeftimmenb ift. Sagegen ift uner^eblid) hk ^erfon be§ S)arle^en§=

gläubiger^ u. f. f.

8) S. 3{. I, 4 § 75 „^rrt^um im ^anptgegenftanbe ber 2Bitlem3erflärung".

S^üe^en bie Parteien über eine ^Injat)! Don ^a'ffecfäden einen itaufoertrag , bit

eine glaubt bie, meiere er im 9JJagaj^ine fief)t, mürben i^m oerfauft, bie anbere mitt

SSaaren gleidier 33eid)affenl)eit üerfaufen, bie i^r erft äugefenbet merben, jo fommt ber

Srrtlnmt über bie förperlic^e ^bentität nic^t in S3etrad)t. — 3rrtt)um über £luan =

titäten, inSbei'onbere über hm ^rei§, ift mefentließ og(. 9t. ®. in 8tra[fachen 33b. 20
©. 327, e§ fei benn, baH trotjbem ber eine ^Tljeil eine gröfjere, ber anbeve eine fleinere

Summe meinte, menigfteno eine Uebereinftimnumg über bie geringere Summe oorliegt.

§at inöbefonbere ber ÜBerfäufer ein Geringere« a^5 5lau[prei§ geforbert, ber 5läufci
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©igenfd;aften einer ^erfon ober ^ai^c Betrifft, fo ift raefcntlic^ S^'rtl^wm

über fold^e (^igenfc^aften, tt)eld;e augbrüdflic^ üorbebungen ober ge=

tüölinlid^ üorauögefe^t tücrben.^^ §iernaci^ finb namentUd^ biejenigen

©igenfd^aften einer (Ba<^t raefentlid^, tt)eld;e biefelBe na6) ben 2lnfrf;auungen

be§ SSer!eI)r§ bcrgeftalt fenn§eid;nen , ba^ im galle i^reg 3KangeIg bic <Bad)z

ju einer anberen Slrt von ©ac^en gered^net raerben mu^, alg bie Parteien

üoraugfe^ten.^^

SSerfd^ieben mm 6ig^er eri)rterten ©efd^äft^irrt^um ift ber ^rrtl^um

in 'o^n 33en)eggrünben. @r ift ber Spiegel nad^ o^ne ©influ^ auf baä

@efd^äft.i2 gerner finb irrt^ümlidje ^egeid^nungen unb 33efd;rei=

Bungen unraefentlid^ , felbft raenn ber anbere ^^eil an fie glaubte, fofern eg

eine !§ö^ere ©umme geboten
, fo liegt ©tnöerftänbiti^ über bie geringere ©umtne oor,

wtlä^t ber ^öu[er in ber !^ö^eren ©umme mit angeboten ^at; 1. 52 locati 19, 2, fte^e

an^ unten S3b. 2 § 143 5Xnm. 9.

9) ©inen ^rrt^um über ba§, mag nnr al§ B^JQ^be be^eicfinet ift, tüoüten bie

S^ömer nie al§ mefentlic^ anfe^^en, felbft tomn er!ennbar lüar, ba^ e§ ben Parteien

]^au:|3tfäc^lic^ auf hit Bngabe an!am, 1.34 pr. D. de contr. emt. 18, 1. S)iefe 5(uf=

faffung !ann un§ ni§t gelten, ©ie pit fic^ an ba^ SBort, nic^t an ba§ SSefen

ber (Badjt.

10) S. 3t. I, 4 §§ 77. 81 , ügt. aber auc^ unten § 109 bei ^Inm. 5 ,
ferner S. 9^. I, 5

§§ 325. 329. ©ie^e auc| S. 9t. II, 1 §40. S. 9t. I, 4 § 77 f^ricf)t üon ,au§brüdlic^ t)or=

aufgefegten" b. ^. üorbebungenen (£igenfd)aften; 9t. @. S5b. 21 ©. 313, M ©ruc^ot

S3b. 35 ©. 902. 5^id)t ^ireifeltoS ift, \va§> unter „©igenfc^aften" einer ^erfon ober ©ad)e
§u üerfle^en fei ? ©igenf(^aft ift richtiger Stnftc^t nac^ nid^t blofe bie SSefc^affen^^eit ber ^er=

fon ober ©act)e an fi^ ,
fonbern au^ bie ©untnte ber SSegie^iungen , irelc^e fid) an fie an-

fc^Iiefeen unb fie fenn5ei(^nen. ©igenfc^aften einer ^erfon merben ba^er nic^t blofe® eifteSs

unb ^i3r|)ereigenfd)aften berfelben fein, wie 9teblic^feit , £enntniffe; e§ !ann unter Hm=
ftänben auc^ ber Sßefi| t»on ^a^Iungömitteln tner:^er gered)net werben. ?(nberer

Slnfic^t ba§ O. Srib. bei ©triet^orft 5(rd)io S3b. 80 ©. 3Ö4. dagegen aber 9t. ®.

Ui ©ruc^ot S3b. 28 ©. 890, S3b. 29 ©. 1084, aud^ SSb. 35 ©. 1005. m§> (Sigenfd)aft

einer ©a^e ift in gleichem ©inne aud) ber ©rtrag, ben fie regelmäßig abwirft, an*

saferen, @rud}ot S3b.l3 ©. 519, 9t. ®. S3b. 21 ©. 311. ^u hm (£igenfd)aften get)ört

an fic^ au^ bie ®üte einer (Bad]t. (£§ !ann jeboc^ ber ^rrt^um über bie ©üte uic^t

in 93etrac^t gebogen werben, fal(§ eine beffere 99 efc^äffen ^eit uic^t bebungen war unb
man fie aud) uid)t nad^ ben Umftänben ^u erwarten bered)tigt war. ^(nbernfall§

!ann er wefentlid^ werben; ogl. ba§ 9t. £). |). ®. 58b. 22 ©. 392, ©cciug 93b. 1 § 78

5tnm. 22. 9Jid)t anber§ fte^t e§ mit bem „2Bert§" ber ©ad)e.

11) liefen ^^aU era^tet ©aoign^ ©ijftem 93b. 3 ©. 283 allein al§ ^n berüd*^

ftd)tigen.

12) 9Sgl. oben § 105. Ob ein ^rrt^um nur ben 93ewegung§grunb betrifft ober

baS 9Sefentlict)e be§ ®efc^äfte§, bie§ wirb nic^t felteu gweifeltjaft fein, ^ft 5. $8. ber

Srrtf)um ein Wefenllid)er, wenn ber 9Ser!äufer irrt^ümlid) glaubte (£igent()ümer

beö oerJauften (SJrunbftüdeS gu fein? 9Jeiu, beuu ber ^rrtJjum f)at feinerlei

falfdie SSorfteüungen über ben Sn^alt be§ ©efd)äfte§ t)erüorgerufen, wenn er aud) auf

ben ®ntfd)Iufe gum 9Sertauf — ba§9Jtotit) be§ ®efd)äfte§ — eingewirkt l^at, ogl. ®rud)ot

S3b. 7 ©. 225. 9Senn aber bei ©eeoerfic^erungen ber burd) unrid)tige 5tngaben ober

SSerfd)Weigen er^ebli^er Umftänbe ©eiten§ be§ SSerftc^erungönet)mer§ bei bem 9Ser=

fidlerer erregte ^rrtl^um ben 9Sertrag für ben Se^tercn unoerbinblid) mad)t unb ,^war

ot)ne 9tüdfid)t borauf , ob bem 9Serfic^erung§ne^mer eine ©d)ulb gur ^aft lag, beutfd)e§

^. ®. 93. ?lrt. 813, fo ift bieS Jolgeredit. 3)enn jene ^(u^eigcn btiben nidit blofj ben

"öeweggrunb ber 9Serfid)erung , fonbern beftimmen ängleid) ben i^n^jolt beö ®ef(^äfte§,
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fid^ blo^ um eingaben ^anbelte, bte nad^ 3Ser!e^rägebraud) o^ne Scbeutung

finb.i3

2)er raefentlid^e ^i^^t^um berairft 5Ric^tig!eit beä ©ef^äftä. 2)oc^ !ann

fie nur alä relatbc gelten, 'Da fic^ bcr anberc ^§etl nid^t Befd^raeren !ann,

wenn er an bem Vertrage fe[tge^alten rairb, in ben er feinerfeitä, tüic berfelbe

\id) bar[teEt, o^ne^rrt^um, roiHigte.i^ Söctl aber ba§ ©efd^äft in golge 3rr=

ll^umg ber (S^egenfeite „§in!enb" rairb, fo !ann ber anbere Sl^eil bem Srrenben

eine gri[t fe|en, innerhalb bereu fic^ biefer über bie Slnerfcnnung beä (^e=

fdfjäfteg 5U erflären ^at, raibrigenfaEö baffelbe alä üerraorfen gilt.^^

§ 109. ©ntfc^ufbbarleit beS ^rrt^umS.^

9^ac^ römifd^em 3fted^te !onnte man fid^ nur auf entfd^ulbbaren ^trt^um

berufen.- '^a^ preu^ifd^em Stecht bagegen !ann aud^ unentfd^ulbbarer

grrt^um, urd) ingbefonbere 9ted§täirrtljum , angerufen werben, fofern er

roefentlid^e ©efd^äftgbeftanbt^eite betrifft. ^ ®er fold^ergeftalt ^rrenbe ift jebod^

bem anberen ^I^eile loegen feiner SSerfd^ulbung — culpa in contrahendo —
für ben burd^ baö 9fJid^tguftanbe!ommen beö ©efd^äfteg entftanbe*

nen 9^ad^t^eil oerantraortlid^.*

Qrrt^um aber in ben gemö^nlid^ t)orau§gefe|ten ©igenfd^aften

ber ^erfon ober beä ©efd^äftSgcgenftanbeg fott aud^ nad^ preu^ifc[;em

nämli(^ ben Umfang ber ©efafjr, für tüeld)e ber SSerfic^erer eintritt. SSgt. übrigens

unten S8b. 2 § 232. Heber bie ?Xner!ennung eine§ unef)elicf)en Äinbe§ im ©tauben, ha%
ber 5(ner!ennenbe allein mit ber SJJutter mä^renb ber Äonception^äeit ju t^un ^atte,

fie^e unten S3b. 3 § 71 5fnm. 16.

13) Oben § 94 5(nm. 3. |)Qt ba^er ^emanb eine ^tn^abl tylofc^en „Siebfrauen=

mild^" gefauft, fo !ann er ben ^auf nidit au§ bem ©runbe anfechten, tüeil ber gelieferte

5Sein nic^t inirfücf) Siebfrauenmilc^ fei, üorousgefe^t nur, bay^ berfelbe probemäßig ift

ober boc^ ben Sf)arafter be§ 3Seine§ ^at, n)eld)er im .f)anbet unter bem ^^Jamen Sieb=

frauenmitd) gu ge^en pftegt. ^\t ein ilauf über „S)omingobIau^ol3" obgefc^Ioffen , fo

!ann ber SSerflagte bQ§ (ä)efd)äft nic^t um be^^millen angreifen, loeil ha^ ^lanf^olg nic^t

in S)omingo
,
fonbern in ^omaica gemad)fen fei. SSerfauft aber ^emanb 53utter als bte

eines beftimmten, in befonberem JRufe fte^enben ®uteS, bie bieS nic^t ift, fo fann
mefentlic^er ^rrttjum imter Umftänben aud) betrug angunelimen fein.

14) ^gl. oben § 71 5(nm. 6. "iJ^atürlid) ^aben bie Srben beS ^iTenben gleidifaltS

ba?> 5(nfed)tungSred)t, m. ®. hti ®rud)ot 33b. 26 6.912. Wlit unferer 5(uffaffung ftimmt
baS Cbertribunat überein, ügt. aiic^ 5trt. 813 beS ^anbelSgefe^bud^eS. Wogegen aber

£oc^ Kommentar §u S.Dt. I, 4 § 78. 9teIatioe 9?ici^tig!eit bemirft roefentlic^er ^rrttjum
aud) bei ber (S^efd^Iiefeung. Se^ttt^iltige SSerfügungen mac^t er fd)Ied)tbin nid)tig.

15) %l S.9^. I,5§13.

1) $8gl. oben § 20.

2) Semburg ^anb. S3b. 1 § 101.

3) 5(nberS einige CbertribunalSentfd)eibungen in ben „9^ed)tSfäßenauSber^^rojiS
beS O. Srib." 35b. 1 (S. 249 n. 115, meil aud)"^bei un§ error juris nocet. 5)ieS fott

nid)t beftritten merben. (£§ fragt ftd) jebod) , in meld)er SSeife er fdiobet.

4) iJ. jR. 1, 4 §§ 78. 79 unb oben § 104 5(nm. 3. 9(nberS Ui unentf(^ulbbarem
Srrt^um auf beiben ©eiten S. 3^. 1, 4 § 80.
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9fted;tc nur berüc!fid;tiöt luerben, wenn i^n nid;t ber ^rrcnbe fel6ft burd;

eigenes groljeä ober mäßiges SSerfe^en ueranla^te.^

§110. SSetrug.i

2öe(c^en ©tnftu^ l^at 33etrug ©etten§ etneg aKit!ontraf)enten auf bie

Geltung einer 2Bi(Ienger!lärung? 33erair!te fold^cr betrug einen raefentUdjen

Srrt^unt, g. 33. im gaEe ber Unterfc|iebung einer Urfunbe anberen gn^alteg,

a(g ber t)era6rebete, gur Unterfc^rift, fo ift ba§ ©efc^äft nid;ttg, weil e§ gu

einer roirüid^en ©inigung nic^t tarn. Sftein tritt bie 2ßir!ung beS 33etruge§-

^erüor, wo berfelbe irrige Seraeggrünbe gum ©efd^äftsfc^lu^ ^eroorrief.

Sft ein ©efd^äft burd; 33etrug beä anbern %^z\U b. 1^. grrtfjuuiSerregung

mittele SSorfpiegelung falfd§ er ober ©ntfteUung ober Unterbrüdung

wahrer %^at^a6)tn t)er anlaßt, ^ fo foE ber 33etrüger au§ i§m feinen 3Sor=

t^eil gießen, ^aä römifc^e 9^ed§t er!(ärte e0 al§ burc^ actio unb exceptio

doli anfed^tbar.^ ®ie§ preu^ifd^e 3fled^t be^anbelt eö al§ nid^tig.^ ^ ®ie§ gilt,

entgegen bem römifd^en S^ied^te, au6) "otn ©onbernad^folgern beS Söe-

5) ö. 9^. 1, 4 § 82 g. 33. ber S3augrunb be§ ge!auften 33aulanbe§ ift migeiüi3()nlid)

fd)Ied)t. ®§ wirb in ber ^egel ©oc^e be§ ^äufer§ fein, fid) fjieriiber gu üergeiniffern.

^. ®. bei ©ruc^ot S5b. 28 @. 908.

1) S. di. 1, 4 §§ 84—90. SSgl. au^ S. 9^. I, 5 §§ 349— 360.

2) ®ie Definition be§ 6trafgefe^6uc^e§ § 263 fonn quc^ für bo§ ®im[red)t be=

imtU lüerben, Dgl 9t. ®. in ©troff. S3b. 14 ©. 310. 9?ur ^^at[ad)en finb in S3etrad)t

äu'gie^^en, nid)t abfiditlic^ üeranla^te falfd)e (Sd)Iiiffe unb erregte Hoffnungen be§

anberen S^eileg, 5. ^. begiiglic^ be§ ©influffeS einer 5tenberung im ^oßiüefen ouf ein

©efc^äft. 2Sanu ift SS erf c^ m ei g en non für ben ®efd)äft§fd)Inf3 erl^eblic^en 2;^atfac^_cn

betrügerifd) ? S)ann, wenn nac^ ber 5(uffaffung be§ 3Sertel)r§ 9teben ^flidjt geioefen

tüäre, fo ba^ fic^ ha§> (Schweigen al§ nnrebiid)!eit , 11eBeroort:^ eilung barfteüt. S)ai)in

get)ört namentlid) ©c^weigen gu ben falfc^en eingaben eines Dritten, luelc^er ba§®efd)äft

empfietjlt, ferner Schweigen beffen, n)el^er g. 33. al§ 50^anbator bem anbereu Stieile

5ur 3Sal)r^eit befonber§ üerpflid)tet war. 5(uc^ für ben SSerfäufer gilt al§ ^f(id)t,

äJJängel an^u^eigen, meiere ber iBufer nid)t ertennen fonnte, 1.43 §2 1). de cont.

emt. 18, 1 , 1. 35 § 8 D. eod., 1. 11 § 5 D. de a. e. 19, 1. «föer feine befonberen ?ln=

fprüc^e auf 9}iitt^eilungen be§ anberen X'pdk^ l^atte imb felbft au§reid)cnbe
SUlittel befi^t, fid) auf.^uüären, fann fid) uic^t barüber befdimeren, baf^ il)nbiefer

nic^t au§ Srrt!)ümeru raedte , benenerfic^, ot)ne nad)5uforf(^eu , t)ingiebt; Dgl. übrigenö

©amgnl) 33b. 3 @. 119, einfeitig to^ gu S. S. I, 4 §84 lnm.90, fie^e jebod)

aud) dl. ®. bei ®rud)ot 35b. 33 ©. 926.

3) SSgl. Dernburg ^anb. S3b. 1 § 104.

4) ®§ muB ein ^aufalgufammentiang äU)ifd)en ber 3SorfpiegeIung unb bem ®e-

fc^äft§fd)Iuffe nac^meiSbar fein; babei ift nur gu beachten, loaS üernünftigermcife auf bie

©ntf^Iüffe be§ anberen St)etle§ ©influfe ()aben tonnte, ^eift merben bQl)er 5(euf3crnngen

über ha§>, ma§ ber ©rflärenbe fünftig t^uu wolle, uuerl^cblid) fein, felbft menn fie ben

anbern Xt)eil täufcbten , med bie Hnfi(^ert)eit berartiger ^tcufeerungcn einicucbleu mufjtc.

3Sie( gu meit get)t aber, menn bei ©trietborft 5trd)it) 33b. 78 ©. 240 ff. allgemein au^ge^

fprod)en mirb, SSetrug tonne nur in Erregung eineö ^rrt^umeS über befte()enbe ä5cr=

bältniffe imb nic^t in einem für hk ^ufunft gegebenen S^erfprec^en, meld)eö ber ^^er=

fpredjenbe üon üorn^erein nid^t balten mofite, liegen.

5) Der33etrüger !ann fiel) nic^t barauf berufen, baf^ ber anbevc^beü bie Unric^ttg=

feit ber betrügerifcben ^^Ingaben bei get)öriger (Sorgfalt erfcnnen tonnte.



§ill. 3:runtenf)eit. f^-ieberbedrium. 233

trügerg gegenüber, ^od; ift bie 5^td;t{g!eit mir eine relatiüe ju ©unften

bc§ 33etrogencn, nic^t aber beä 33etrügerg, rceld^er fiel; auf bie eigene Hrglift

mcf;t ftü^en !ann. 2(uc^ ift 'oa^ ©efd^äft nur ni^tig, mnn ber 33etrug beff en

2lbfd;lu^ ober bod^ beffen raefentlid^e Sefttmmungen oeranla^te

(dolus causam dans). ©ann 'i)at alfo ber betrogene bie 2Sa]^I jraifd^en ^^^irfjtig^

feitSerÜärung beö ©efd^äfteS mit bem Slnfprud^e auf Sd^abloS^altung unb

3U)ifrf;en ber ßinflagung ber ^ifferen^ unter 2(ufre^ter^altung beg ©efd;äfteg.

§at bagegen ber ^Betrug nur bie ©eftaltung beä ©ef^äfteg im ein =

g
einen veranragt (dolus incidens) , fo !ann ber betrogene nur 5(u§gleid^ung

feines ®d; ab en§ bei 2(ufred;t^altung beä ©efdjäftg forbern. ^ @ä ift 't}a§> um

beämillen wenig graedmä^tg, roeil ^iernad^ ber betrogene, roclc^er ba§ ©efdjäft

aufrufen rottt, nidjt nur ben SBetrug bart^un mu^, fonbern aud^, 'oa^ er burd;

bcnfelben gum Slbf^luffe beg ©efdjciftg ober bo^ beffen n)cfentlid;e Se*

ftimmungen ueranla^t tourbe.^

S3etrug eines 2)ritten „o^ne ä^^^un eines ber @efd;äftSpartcien"

madjt ben Betrüger gmar oerantmortlic^ , ift aber nad; preugifd;enx mie nad^

ri3mifdjem dM)k o§ne @inf(u§ auf bie ©citung beS ©efdjäfteS, falls er feinen

n)cfentlid;en ^rrt^um beim 33etrogenen ergeugte.'^ ^

§ 111. 3:runfenf)eit. g-ieberbelirium.^

SBenn Strunfen^eit, gieberbelirium, anbere ^ranf^eit, §rip =

nofe ba^u geführt §aben, 'oa^ baS !lare (Srfennen beS mefentlid^en

^^atbeftanbeS bcS abgefc^loffenen ©efd^äfteS fe^lt, fo ift baffelbe

megen 5JJangelS beS SßiHenS menigftenS relatio nidjtig.^

6) S. 9?. 1,4 §§87. 88.

7) 5lnberer 5lnftc^t be,^iig(id) be§ 33eireife^3 ^oruemomi 93b. 1 S. 154.

8) S. '31. 1, 4 § 89. „dritter" ift oud), loer mit bem ^Betrogenen bie eine ßjefc^äft§=

pQrtei bilbete St.®. 35b. 24 ©. 150. — 33ußte einer ber 9Sertragid)üeBenben , ba^ feinem

9Kit!ontraf)enten üon einem Stritten o^ne fein But^un falfd)e 'Ssorfpiegelungen gemQd)t
jraren nnb benulU er bie§ um ha?- ®efd)äft ,^u ©tanbe 5U bringen, fo liegt f)ierin gleid)=

falls betrug bnrd) llnterbrüdung ber ^Sa^r^eit.

9) 9trgliftmad)t and), abgefeljenoong-cillen be^3 Betrugs, fd)abenÄerfa^pfli<i)tig.

©0 menn man feine 9ted)te aly ©Inubiger ausbeutet, um ben Sc^ulbner ^u fc^äbigen,

m. ®. bei ®rnd)ot 58b. 85 ©. 946, 3t. @. ^b. 26 @. 317.

1) S. di. I, 4 §§ 28— 30, I, 4 §§91— 93. lieber ^ijpnofe fielje möppd Ui
©ruc^ot ':8h. 34 6. 797.

2) 2)a«®leid)egiltoon^eftigerSeibenfd}Qft, 6d)recfen, f^nrdit, ^orn, beibenen
ber 33etreffenbe ber SSenumft nic^t mäd)tig mar, S. 9t. I, 4 29. S)Qf5 2:rnntenf)eit ober

yeibenfd)af t ober aud) tranf^eit biefen ®rab erreidit ^oben
, fotl ,Vüar nic^t nermut^et

luerben, 1,4 §30, b. l). ift ^n beroeifen, fann inbeffen auö htn Umftänben bargetl)an

werben. llnrid)lig ift e§, inenn Leyser med. vol. V. sp.348 IL behauptet, biefcr ^eiuciS
fei gegen ein geridjtüd) ooH^ogeneS ®efd)äft nid)t jn fiil)ren, ogl. 5l'od) 9ted)t ber 3-orb.

S5b. 2 S. 311. (S§ ift mir ein ^^all erinnerlid), in meld)em ein 'Dteroenfieberfranfer ge=

riditlidi in einen 9(n§,mg^^oertrag loinigte nnb ^interljev ber ^Bemei« erbradit mürbe, ha\i

er in einem 3uftanbe bloß fd)ein"barcn "^emu^tfeinS ^uftimmte.
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dagegen ift 'oa^ ©efc^äft gültig, wenn bte ^run!en^ett ober £ran!§eit

nur eine UeBerrei^ung Berairfte, fo 't>a^ im ©eifte beg §anbelnben ba§ @e=

tüid^t ber für ben ©efd^äftäfd^Iu^ fpred^enben ©rünbe t)erftär!t unb "oa^ bcr

gegent^eiligen 33eben!en. abgefd^raäd^t rcurbe. ^aiU aBer ber anbere ^^eil

biefen ^^ftanb aBfid^lIid^ ^erBeigefü^rt, fo ift na^ allgemeinen ©runbfä^en

cxm Slnfed^tung megen Slrglift ^uläffig.^ SÖeiter ge^t ba§ preu^ifd^e S^tec^t,

inbem <t^[ixm Slnfed^tung au^erbem fd§on geftattet, menn bie SlBfid^t ber

XleBerüort^eilung nid^t ermei^Bar ift, melmel^r nur bie ^l^atfad^e feftfte^t,

"oa^ ber eine SSertragfd^lie^enbe ben Slnberen burd§ ^run! ober

©rregung anberer l^eftiger Seibenfd^aften in einen ^uftanb fe^te,

in meld^em berfelBe bie folgen feiner §anblung nid^t me^r rid^tig

^u Beurtl^eilen t)ermod§te. 91ur ift biefe Befonber Slnfed^tung aB^ängig

von einer ben ^^atBeftanb unb bie SBemeiSmittel Befonberg angeBenben^

gerid^tlid^en ^roteftation innerl^alB ber ^tii einer Sßod^e, nad^=

bcm hk gä^igfeit, einen 9ftic§ter anguge^en, erlangt ift.^

§112. 8»ang.i

^a^ römifd^em '3itä)iz galten erzwungene ©efd^äfte gmar an fid^ al§

gültig, 2 aBer alg burd^ h^n (^egmungenen mittels actio ober exceptio quod

metus causa anfed^tBar. ®a§ preu|ifd§e 3fled^t l^ingegen legt nur bem freien

SBillen 3SerBinbung§!raft Bei unb er!lärt ba§er ergmungene ©efd;äfte

— mag ber 3"^^^9 ^^n ber anberen ©efd^äftgpartei ober von ©ritten - an^-

gegangen fein — für nid^tig.^^ ^zhot^ ift au^ biefe 3f^id§tig!eit nur eine

3) Stt i^olge actio doli Leyser vol. I. spec. 59 med. 3.

4) S. 9^.1, 4 §§91— 93, ügl §46.

5) S. 9t. I, 4 § 92 fagt: „Binnen 8 Sagen'', aBer ögl oBen § 70 Bei ^Inm. 5. —
'^laäj ber t)err[(^enben mtb ridjtigen 9)hinung Be^ie^^t ft^ bie 5lngeigepfltd)t nic^t anf

ben i)D^eren ©rab ber Srunten^eit (S.St. I, 4 § 28). (£Ben[olüenig er'ftredt fie ftd) auf

ben gatl, in tueldjem ber 5^Iäger gerabe^u planmilBige 35erfe^ung in S^runfenfieit @eiten§

be§ ®egnerö bar5Ut:§un unternimmt. S)enn S. 3t. 1, 4 §§ 91. 92 „aud) o^ne bie 3(bfid)t

ben yinbern gu ^interge:^en" fpred^en Hon biefem ^yaüe nic^t, unb eine au§bel)nenbe

erHärung, irie fie u. 51. ha§> O. SriB. ©ntfd). SSb. 45 6. 52 f[. gemacht ^at, ift Bei

ber SSiltüirtic^feit ber SSeftimmung nic^t ^u redjtfertigen. ©o aud) ©ruc^ot S3b. 1 ©. 157,

ugl 9t. &. S3b. 12 6. 275.

1) S. 9t. 1,4 §§31 -51.
2) 1. 24 § 5 D. quod metus causa 4, 2 Paulus: quia, quamvis, si liberum

esset, Doluissem, tamen coactus volui, ®ernBurg ^anb. S3b.l § 103.

3) S. 9t. I 4 § 42.

4) |)errfd)enbe ?lnfic^t, ügl. ^od) ^. 9t. S3b. 1 § 104. ®afe hk§> bie 9tuf[af)ung

be§ Sanbred)t§ ift, baranf beuten §§ 31— 33 a. a. O., nad) n)eld)en bie 3Binen§crfIä=

rung „unüerBinbüc^" fein foü. ©ie entfpric^t ber im norigen ^af^r^imbcrt bei GiDi^

liften unb 9?atui-rec^t§Iet)rern t)errfd)enben 5lnftd)t, ügt. Hnger a. a. O. 5lnm. 9 imb 14.

Senn ©cciuS SSb.l § 29 9(nm.l6 meint, mit bem SSegrtff ber — relativen — 9tid)tig=

teit fei unuereinbar, baf] ha§> ®efd)äft nad)träglid) burd) 9(nerfcnmmg rndmärtö :^in

gültig merbe, — ugl. folgenbe 5lnm. 5 — fo irrt er.
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relatbe, ba bcr 3n)iugenbe auä bem eigenen ^^ßerge^cn einen ©runb gur

Se!ämpfung beg Ö5efd^äfte§ feinenfallS ableiten fann.^

3)emgemäg ift inäbcfonbere ber er^roungene @igent^um§ü5ergang nid;tig,

fo ^a^ bem (SJegroungenen bie @igent§um§!(age , aud^ gegen 'om ©ritterroerber

5ufte()t, foraeit biefer nid^t etraa burd; 'ozn ©lauben beö ©runbbud^S ober jonft

burd) reblid;en (ixmxh nad) aEgemeinen ©runbfä^en gefd^ü^t i[t. Xser ©e=

groungene l^at in gleid^em Umfange aud^ eine — ber ri3mifd^en actio quod

metus causa entfprec^enbe — perfijnlic^e ^lage, bie er auf bie X^atfad^e ber

©rpreffung ftü^t unb bei ber er fein 3Red^t an ber erpreßten ©a^e nid^t be=

lüeifen mu^. 3ur 5Zi^tig!eit beä ©efc^äfteg genügt, ba^ eine ernft ge=

meinte ^rol^ung fubjeftit) ben 33ebro^ten eingefd^üc^tert ^at, o§ne ba^,

roie nac^ römifd^em 9^ed^te,^ gefragt wirb, ob fic^ ein energifc^er ^axaikx

burd^ bergleid^en ^ätk beftimmen laffen.^

2Bar ber ©rol^enbe befugt, ha^ ©efd^äft gu ergmingen, fo ift e§

gültig.^ dagegen ift e§ ungültig, m^nn man fid^ burd^ ®r Ölungen mit

Schritten, gu 'ocmn man befugt mar, einen SSortl^eil üerfd;afft, auf ben

man fein '3izd)t ^atU.^

E. ^anMuttgen liurd) BcöoUmadjtigte/

§ 113. 9)littelbare unb unmittelbare Stelltiertretung.

1. SDie ©rt^eilung einer SSoUmad^t gur ^^olT^ie^ung üon D^ed^tö^anb^

lungen an unferer Statt bebingt eine 5lrt Don Entäußerung ber perfönlid^en

5) SSgl. S. 91.1,3 §35. S)afjer ha§> ©efc^äft burd^ ^Tnerfennung @eiteu§ be§

Gezwungenen ge^^eilt roerben !ann S. 9^. I, 5 § 186. S)ie er^mungene @l^e ift „un=

gültig", fie loirb burc^ fec^§iiiDcf)entIic^e gortfe^ung nac^ 5luf^ebung be§ 3^^^US^'^ ^oH^

ttJirffam, unten ^b. 3 § 13 5(nm. 15.

6) 35gl. aud) ^. ©. in ©traf]a(^en 58b. 21 8. 1 18. 1. 6D. quod metus causa 4, 2:

metuin non vani hominis, sed qui merito et in hominem constautissimum cadit.

S)aö gemeine 9f{erf)t fte^t auf bemfelben SSoben wie ba§ preuBifc^e, 9t. ®. 58b. 10 ©. 191.

7) S. 9?. I, 4 §§ 34. 36. 37. ©og. metus reverentialis wirb aud) nac^ Sanbre^t
ni^t ^evücfficf)tigt, ügl. 1, 4 § 41.

8) S. 9i. 1, 4 § 35 „bie Sro^img, ^emanben eine?^ SSerbred)en§ wegen mit ober

o^ne ©runb gerirf)tlic^ angeben ju woKen, öereitelt in ber 9iegel jebe barauf erfolgte

SSiöenSerflärung be§ SSebro^ten," ögl. 9t. ©. bei ©ruc^ot S3b. 29 ©. 384. ®ntfc^. be§

O. Xrib. 58b. 17 ©. 97. S)ie S)ro()ung , mein §au§ an einen ^ntereffenten ju üer!aufeu,

fall§ mir mein 9?ac^bar nid)t 1500 35tarf oerfprid)t, ift bagegen nid)t uurec^tmäBig , e§

fei benn, baß 58etrug burd) folfdie 9}titt^eilungen unterläuft. S. 9t. I, 5 § 38.

9) (Sine pofitioe SSeftimmung be§ preufeifd)enj9tec^te§ war na^ S. 9t. I, 4 § 45 ff.,

ha\\ ber ©ejwungene binnen 8 5;Qgen, nac^bem er ein ®eri(^t antreten fonnte, unter
Eingabe ber 58ewei§mittel ^(nj^eige oon ber erlittenen ©ewalt mad)en foKte; hit ^olge
ber llnterlaffung war aber nid)t fc^Iec^t^in SSerhift be§ 9tec^te^3

, fic^ auf ben Bi^ang ^u
berufen

, fonbem nur 5tu§fc^IuB be§ 9te^te§ ber (£ibe§^ufd)iebung unb Hnftattfjaftigfeit

ber ?(uflegung riditerlid)er (Sibe, fo baB ber 58ewei§ in anberer Seife üollftänbig gu
füf)ren war. 'DJtit bem ^nfrafttreten ber 9ieid)§pro-^eBgefe^gebung ift biefe 58eftimmung
befeitigt. (£infü^rung§gefe^ äur 9t. ©.% O. § 14 unter 2.
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Seftimmung über unfcre Slngelegen^eiten unb eine ^urd^brcd^ung beö natürs

licfjcn ©vunbfa^cS, ba§ nur ben, raeld^er ge^anbelt ^at, bte golgen feiner

§anblungen treffen. $Doc^ in einem entroicfelten 3Ser!e()r§leben reirf;t bie ^raft

be§ ©in^elnen nid^t au§^, um alle ^er^ältniffe feine§ SSermögeng burd^ perfön=

lid^eS §anbeln ^u regeln. ®a^er rairb e§ gur rairtl^fd^aftlidien 5f^ot^n)enbig=

!eit, fic^ bie Snteßigeng unb bie ^^ätig!eit 2(nberer be^ufg be§ Slbfc^luffeö

üon 3fted^tggef(^äften bienftbar gu machen, rcobei ber 3Sort^eil eines burd^

unfere Organe erraeiterten 2öir!en§ h^n 3^ad^t^eil überwiegt, ba^ im ©in*

^elfaE ber 33et)oIlmäd^tigte üieUeid^t be§ SSertraueng fid^ nid^t roürbig geigt.

®a§ römifd^e '^Z(i}t ^atte für ben Slbfd^lug von S^ed^tSgefd^äften bie

f. g. mittelbare Stellvertretung auSgebilbet, bei raeld^er ber S3et)ott^

mäd^tigtc al§ 3^iWc"^ä^^fer gmar in eigenem 5flamen §anbelte unb fid^

bcm dritten gegenüber perfönlit^ bered^tigte unb üerpflid^tete, aber bem

S^oHmad^tgeber bie aug bem ©efd^äfte fid^ ergebenben 2l!tit)en unb ^affiüen

in 3fted§nung gu bringen l^atte. Um fold^en ä^W^^^P^^^^^n 'ozn gur

Sluöfü^rung i^rer ©efd^äfle nöt^igen ^rebit gu »erfd^affen, gab ha^ römifd^e

diz^t benjenigen, mit benen fie auf ©runb i^rer 3Sollmad^t (^efdjäfte fd^loffen,

^lageanfprüdje a\x^ gegen beren 3Sollmad§tgeber, ingbefonbere bie actio

exercitoria unb institoria, fo ba^ Se^terer neben "om in feinem 2luftrage

l^anbelnben S^i[c^;ßnpßt;fonen gleid^fam al§ beren ^ürge üerpflid^tet mürbe,

©einerfeitä l^atte ber S^ollmad^tgeber feine unmittelbare ^lage gegen ben

2)ritten.

2. 2lud^ ba§ neuere ?Rtä)t !ennt, mie ba§ ri3mifc^e, bie mittelbare

©tellüertretung, bei meld^er ber ^Beauftragte im eigenen 9^amen

für frembe'JRed^nung ^anbelt. ^^^amentlid^ ber ^ommiffionär fd^licgt in

biefer Söeife §anbel§gefd^äfte für S^ted^nung ber Kommittenten ab.^ ®urd^

fold^e @efd§äfte mirb Uq S^W^^P^^f^^ «^^^ ^^^ i^^^Ö^"^ 9^ed)te allein "ocn

®ritten gegenüber t)erpflid§tet, mie bered^tigt.^

1) S)a§ Sanbredit bet)anbelt bie SeT)re nom @efcl)äft§ic^Iut3 burd) ^BeüoHnmdjtigte

J,13 §§5— 227 in SSerbinbimg mit ber S)arfteIIung ber 9f?ed)te iinb ^flid)ten beö
^fJlanbanten unb ^J^anbatarS, tüeld^e bem Obligatiünenred)te — imteu

S3b.2 § 180 — i^or^ube^alten ift. llebrigenö ift im Sanbred)te unb rjiernad) aud) im

beutfd)en ^anbel§gefe^biid}e ?[rt. 41— 56. 298 ber ^luSbruc! ©telln er tretung m-=

mieben, melmei:)r ber 5(u§brud S3eüonnirtd)tigung gewählt, lieber prcu^ifd)e»

9?ed)t Dgl. ®rud)ot 33b. 14 @. 322. @emeinrec^tlid)e Sitterotur fieljc bei S)eruburg

^Qnb. 33b. 1 §117 5(nm. 1.

2) öanbeBgefei^bud) 9(rt. 360 ff. 35gl. unten S3b. 2 § 185.

3) ^m g-atle einer mittelbaren ©tcllöertretung fann ber SSonmQd)tgeber mir auf

©runb einer CSeffion au§ bem ®efd)äfte flagen. ©elbft nadibcm il)m üon bem 3mifd)en=

l)änbler bie in feinem ^hiftroge gefaufte <Bcid}t übergeben ift, bcbnrf er ^iir ^lage gegen

bie nnbere C^3efd)äft§pQrtei, ^. 33. meqen 65eit)nbr§mängel , ber (Scffion. llmgetebrt fann

ber $8üamQd)tgeber, aud} luenn er eine fd)riftlid)c $8olimad)t aui:gcfteÖt Ijatte, uon bcm
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älu^erbem ift im neueren 91cd)te bic unmittelbare (5tent)ertretung

allgemein möglich gemorbcn, ber 2(rt, bag ber 3_^o lim ac^tgeb er unmittc 1=

bar biejenigcn dic6)iQ ermirbt, meldte ber 93eDoEmäci^tigte für iljn au§=

Bebingt, unb unmittelbar burd^ bie 3Serpflic^tungen gebunben wirb,

meldjc biefer für il;n übernimmt, ber Seüollmäd;tigte felbft aber an ben 2öir=

!ungen beö ©efd^äfteä nid^t betl)eiligt mirb> ®ieg grünbet fid; barauf,

ba^ e§ ber Sßillc beä 35ollmad^tgeber§ ift, roeld^en ber Seoollmäc^tigte

beim 2lbfc^luffe augfprid^t, ba^ aber ber Söille beö 3Sollmad;tgeber§ burd; bie

©rflärung be§ SeüoEmäd;tigten feine nähere 33eftimmung unb ©eftaltung

crljäli^

3m galle ber unmittelbaren SteEüertretung ift alfo ber@efd^äft§^err

felbft ber ^ontral^ent/ fo jebod^, ha^ ber ©teEoertreter mit i^m nac^ 5RaB*

gäbe feiner 33oEmad;t gufammen roirft. 2)a^er fommt bie §anblung5 =

unfäljigfeit beg Seüollmäd^tigten, g. 33. beffen TOnberjdljrigfeit ober

ßntmünbigung megen SSerfi^roenbung nid^t in 33etrac^t,^ üielmelir ift entfd^ei^

benb bie allgemeine mie aud) bie befonbere §anblung5fäl)ig!eit be§ ^oEmac^t=

gcberä, 5. 33. gur Slufnaljme üon 2;arle§n§gef(^äften ober (Eingeben üon 2Öed;fel^

üerpflid^tungen. 9iicl)t nad^ ber ^erfon beä 33et)oEmäc^tigten ferner, fonbern

be§ ^ollmad)tgeberg l)at fid^ gu rid;ten, ob ein (S)efd;äft ein §anbel§=:

gefd;äft ift. dagegen mirb allerbingg ber SSoUmad^tgeber nic^t gebunben

im gaUe be§ SÖa^nfinnes ober finnlofcr ^runfen^eit beä ^eoottmäc^tigten,

ba biefer in fold^em ^wftanbe nid^t bem ©inne ber SSollmac^t gemä^ ah

fd^lie^en fann. 2)ie gragen ber 9^eblid^!eit, beö mefentlid^en 3rr*

tl)umä enblid; finb nac^ ber befonberen Sad^lage gu beurt^eilen. ©omeit

bie ©eftaltung be§ ©efc^äfteä auf ©runb befonberer Slnrocifung beö @efd^äftä=

l)crrn gef(^a§, ift beffen 23iffen, 3^^*t§"i«/ 2(rglift ober 3Serfd;ulbung ent=

fdjcibenb, fomcit ber 3Sertreter "oa^ ©ejd^äft geftaltete, giebt beffen ^enntni^

unb 2lbfid;t 'titn 2lu§fd)lag.'
"^

mit bem ^roifc^en^änbler 9(6[c^IieBenben nid)t öerHagt merben, ey fei benn tuegen nüti=

Iid)er SSerroenbung.

4) S. 9LI, 13 §1 brüdt bied fo au»: „©ad)en unb 9?ed}te fönnen auc^ burc^
^anblungen eine§ 5)i-itten eriüorben werben."

5) ^laö) einer oubereu 3;^eorie ift ber ©tettüertreter ber Äontra^ent, aber
bie 33irfungen be§ ©efc^äfte^ betreffen bloB ^tn ©efc^äftö^errn, f. g. 9^epräienta=
tion§tI)eorte.

6) S. dt. 1, 13 § 33 ff., ögl. 1. 7 § 2 D. de inst. act. 14, 3.

7) SSgl. S. 9i I; 13 § 32 ff.; aud) 9JMttei^5 ©tettüertretung 1885 unb bort Sitirte.

8) ^;>lnber§ unb o[}ne biefe llnterfd)eibung 9t ®. bei ®rud)ot 33b. 29 ©. 965,
9?. ®. 33b. 15 ©. 266. — lieber ben ^^all, in lueldjem 2l?ad)tgeber mib S3elio[Imäd)tigter
über benfelben ©egenftanb (^efd)äfte fd)loffen, bie uid)t neben einanber beftel)en fönnen,
ugl. S. 9i. 1, 13 §86. Gin $öeifpiel ift, bafj ber (53efd)äftÄ[)err fein .^au§ bem 5t., ber

^-BeuoUmäditigte baffelbe ^au§^ bem !B. üerfnufte. ?JatürIid) fiub beibe (^efd)äfle uer=
binb(id), e^ fragt fid) aber, n)eld)er Käufer bie ^tuflaffung be^3 ^aufeS oerlangcn unb
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3. ^n^ ba§ Sanbred^t erfennt bie unmittelbare ©telber^

tretung grunbfä^lid^ an. „2Ba§ ber ^SeDolhnäc^ttgte — fo be[ttmmt eö

1, 13 § 85 — gufülge be§ er^Itenen 2(uftrage§ mit einem ®ritten üerl^anbelt,

üerpflid^tet hm Tla^t^tUx ebenfo, al§ ob hk SSer^anblung mit i§m felbft

t)oß§ogen märe." 3^id^t minber fd^reibt e§ 1, 13 § 153 t)or: „2ßer mit einem

^eüollmäd^tigten fontral^irt ^at, mu^ fid^ megen Erfüllung beö SSertrageä in

ber 9tegel an ben ^iad^tgeber ^Iten.''

@g mad;t hierbei feinen Unterfc^ieb, ob ber 33et)oßmäd^tigte auSbrüdfUd^

alö unmittelbarer ©tellüertreter auftrat ober ob nac^ hm IXmftänben ben'i

©egner erfennbar mar , ba^ er in biefer ©igenfd^aft ^anbeln wollte.^ Sebocf;

finben fid^ gmei an römifd^eg 3fted^t an!lingenbe befonbere (5ä|e:

a) §at Semanb, ber gur S3eforgung geraiffer Slngelegenl^eiten öffentlid^

befteHt ift, in eigenem Dramen, jebod^ bem anberen ^^eil erfennbar in

2lmt§angelegen^eiten abgefd^loffen, fo l^at biefer hk 2Öa§l, i^n perfön =

lid^ ober bie ^affe begie^unggmeife bie Slnftalt, meldte er oertrat, §u hz-

langen. 1^ ^a§ ift fe^r menig praftifd^.

b) $Der ^eoollmäd^tigte fann in, 2lbn)efenl)eit be§ 5Rad^tgeber§ auf 3Sor=

na^me t)on ^anblungen rerflagt merben, gu benen i^n fein Sluftrag bered^tigt.i^

^ad) §anbelgred^t mirb ber @efc§äft§§err fd^led^t^in aug @efd;äften feinet

unmittelbaren <Stelloertreter§ allein bered^tigt unb oerpflid^tet, o^ne Unter=

fd^ieb, ob berfelbe ^rofurift, §anblung§beoollmäc^tigter ober gu einzelnen

.ganbelggefd^äften beoollmäd^tigt ift.^^

Sßer fid§ fälfd;lid§ al§ ^eoollmäd^tigter ausgab ober feine 3^ollmad^t

überfd;ritt, ^aftet bem getäufd;ten ©ritten perfönlic^ für @d;abloä^

^Itung.^^

iüetd)ei- fid) mit ©i^abenSerfo^e begnügen mufe. ^n ^e^' Siegel t)at berjenige ben SSor=

gug, tüeWjer früher abfd)Iofe; Dgl. aber S. 9^1. 1, 13 § 88.

9) SSgl @trietf)orft "äxä^W) S3b. 24 ©. 81 n. 20. ©oüte ber SeDoHmäditigte au§

einem fold^en (53efd)äfte per[i3n(i(^ in 3ln[|)rud) genommen merben, fo t)Qt er gnr 5tb=

njenbung ber ^loge §u beraeifen, bafe er al§ unmittelbarer ©teUuertreter ()an=

bette unb bieg ber anbere %^dl iDufete ober l)ätte miffen muffen. (£§ genügt ntc^t , bal]

ber anbere Xfieil tt)u^te, ha^ fein 5D?itfontroöent im ^ntereffe eines 9(uftrag =

geber§ t^ätig fei. ^ie f^rage ift eine t^atföc^Iic^e. ©in |)anblung§reifenber g. ^^.,

ber auf Ä^often feine§ ^rincipalS reift, üer^^füc^tet ben ®aftroirtf)en
,
gul^rlenten unb

bergleid}en ^erfonen gegenüber nur fid) felbft, nic!^t feinen ^rinctpal, oud) menn er er=

üärt , ha^ er auf einer ©efc^öftSreife für feinen Principal fic^ befinbe. ®rfenntnif5 be§

0.5t.®. äu Sübect in ®oIbfd)mibt§ 3eitfd)rift ^b.7 ©.597. ®urd) bie übernommenen
5(uftrnge unb SSefteÜungen bogegen öer|3fiici^tet er nur feinen ^rinci^jal , aud^ tüenn er

fagt: „id^ werbe bie SBaare liefern."

10) S. 9t. 1,13 §156, ugl and) 0.9t. II, 8 §§541— 544, bogegen S.9M,14§130.
11) S. 9t. 1, 13 § 157.

12) ^onbeI§gefe|bud) ^rt.52. Unrid)tig ift eö, luenn 2ahanh a. a.D. ©.217 be=

Rauptet, bei anberen SSonmQd)ten , in§befonbere ,^u ein,^elnen .f)nnbelSgefd)nften —
^. (^. ^. 9lrt. 298, ögl freiüd) 300 5lbf. 3 — fei eine au«brüdlid)e (Srflärnng, bafj

ba§ ®efd}äft für hm 2>ritten gcfc^toffen luerbe , nötljig.
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4. ®ie ©teffüertretung fte^t ooqitggroeife für 'otn 35ermögen§t)er=

fcl^r unter Sebenben offen. ^^ Unguläffig ift bte ©rrtd^tung von Ie|tn)itttgen

35erfügungen burd^ 33enolImäd^ttgte. 2luf bem ©ebtete be§ gamtlien=

rcd;te^ ift bte (Stelloertretung Sluöna^me. ©ie ift ingbefonbere hd

ber ß^efd^lie^ung auggefd^Ioffenji^ 2lbfc^Iug eines ©^egelöbniffeS burd^ einen

mit ber 2öa§Ibe§ SSerlobten betrauten ^Igenten/^ 33et)oainäd^tigung gur @r=

flärung ber ©inroitligung in bie 3>er^eirat^ung eine§ ^inbeä ift unjuläffig.!^

§ 114. 3)ie ^eüoUmädjtigung unb beren (£rli3fc^en.

2)ie (SteUüertretung grünbet fic^ in ber 9^egel auf eine S^ollmad^t,

b.§. eine einfeitige SSilTenSerflärung beS ©efd)äftgl)errn, raetd^e ben SSertreter

ermäd^tigt, an feiner Btatt gu ^anbeln.^

1. ®er Umfang berS^ollmad^t beftimmt fid^ in ber Spiegel nad^ bem

auSgefprod^cnen SÖillenbeS^efd^äftö^errn.^ ^n einigen gällen ^at fic

einen unabänberlid^en gefe^lid^en Umfang, gür mand^e (S^efd^äfte,

roeld^e über bie laufenbe ^Serroaltung ^inauäge^en, forbert ba§ ©efe^ f p eciclle

13) $ög(. unten 58b. 2^16 bei Slimi. 6.

14) 0?ur hierfür alfo gilt ber ©o^ öon S. 3^. 1, 13 §§18. 85 unb cap. 68 in 6<«

de R. J. 5, 13 potest quis per alium, quod polest facere per se ipsum. SHuä^ be=

güglic^ be§ $8e)"i|e§ ift (Steüüertretung möglich, ügl. unten § 154, 155 a. ®.

15) Heber bie Unguläjügfeit ber (Sf)eid)IieBuug burd) Stettoertreter ngl. Sleidi^gefeh

Dom 6. gebr. 1875 § 52. ^e^üglic^ ber nad) bem ^^^rioatfürftenrec^t möglichen 6teUiier=

tretung bei Sc^üeBung üon (Sf)en ber beutfdjen Sanbee^erreu , ber 9JJitgIieber i^rer fya=

milien unb be§ §of)enäolIernfd^eu g-ürftent)aufe§ ent[d)eibet hü§' öertommen, 9fJeicb§gefei^

§ 72 5lbj. 2. ^effter bie Sonberrec^te ber fouDeränen Käufer 5)eut[d)Ianb§ ©. 97.

16) SSgl. S. M. n, 1 § 85 besüglid) ber „5tu[ne^mung" ht^i e§egelöbuiffe§ uor

©eric^t ober 9?otar unb bie ^Ku§nat)me beS § 87.

17) Ungültig ift ^ierna^ hit uom Seemann einem ©ritten ert^eilte SSottmad^t in

benjenigen 5lngelegen^eiten , in meieren §u (Srflärungen ber G^efrau e^emännlid)e 3u=
ftinimung nöttjig ift, biefe gu ert^eilen. S)a§ Üiec^t gu foId)er 3nftimmung ift an bie

^erfon beS ßt)emanneö gebunben. 9tnber§ freiließ ba§ Obertribuual bei ©triet^orft

5Irdjiü 33b. 19 ©. 95.

1) Sft eine SSoßmoc^t an 3)Je^rere jufammen ert^eilt, fo üerbinbeu fie ben
SSoIImac^tgeber im 3'DsifeI, nur tuenn fie fammt unb fonber§ :§anbeln. Siner aber

genügt, um bem SSoamad)tgeber 9ied)te ju ermerben, S. 9t. 1, 13 §§ 206—208. dla^

JR. S. '$. O. §80 bagegen finb mehrere S3eöoI(mäd)tigte bered)tigt, folüo^I gemein^

fc^aftüd) al§ einzeln hk $artei im ^rojeffe gu öertreten
,'

eine abiöeic^enbe Seftimmung
ift bem (iJegnet gegenüber immirffam. — ^Ui)xcxt ^ßollmac^tgeber luerben burd)
bie ^öenottmäc^tigung gemeinfam öerpfüd)tet unb 5ufammen berechtigt. S.9t.I,13§ 211,
imten 53b. 2 § 180, ugl. aber ^. &. 33. 5(rt. 269 unten 93b. 2 § 51.

2) ÜJatürlic^ rid)tet ftc^ f)ierbei ^ttteS nac^ ben Itmftänben be§ galle§. S§ leuchtet

ba^er ein, baB e§ ein 3)tiBgriff ift, eingelnen begüglidjen Gutfc^eibungen be§ Cbertribu=
naiÄ hierüber bie Sebeutuug eine§ allgemeinen ®runbfa|e§ beizulegen. So meint ba§
^räjubi^ 1450, bie 3So(Imad)t jum ^Ibf^Iuf; oon ^aufoerträgen fdjliefee bie (£rmä(^=
ttgung jum 3Serfpred)en oon 95ertragftrafen o^ne ©pecialoorimoc^t nic^t in ftd). 3)ie§
niirb meiftenS sutreffen, fann inbeffen ber Sachlage nad) unrid)tig fein, fte^e 93b. 2
§ 3p. 95gl. aud) unten 93b. 2 § 181. Ob ber ^um SSerfauf 93eüoamäd|tigte befugt mar,
befonbere 9Serfpred)en begüglid) beftimmter eigeufd)afteu ber 5Bauf=
fad)e 5u geben, ift gleichfalls nac^ ber befonberen Sachlage ju beurt^eifen.
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^oUma^tS' ©old^e rairb namcntUcf; ücriangt §u 6d;en!ungen, 25er =

gleichen, SSer^itd^tcn, ©c^iebguerträgen, gur 2l6leiftung unb @rla^ von

(gtben, SSeräu^erungen jeber 3(rt, 33eräu^erung unb (^rroerb t)on

©runbeigentl;um, Slnträgen auf Eintragung foraie auf Söfd^ung

t)on §9pot§efen, (§mpfangnaE)me oon ©ad^en ober ©elbern/^

3ßo bag ©efe| eine ©pecialoollmad^t »erlangt, ift nid^t not^raenbig, "oa^

bie Ermächtigung gerabe auf bag einzelne Betreffenbe (SJefd^äft lautet,

e§ genügt melme^r, ha^ bie 3]olImad;t auSbrüdlic^ gu ber „2lrt" von

©efd^äften ermäd^tigt, unter raeld^e baffelbe fäHt. ^Dagegen reid^t bie aU-

gemeine gormel, ba^ ber 3Sottmad^tträger §u aU^n ©efd^äften bered^tigt fein

foff, gu meldten bag ©efe| 6pecialt)olImad^t forbert, nid^t aug.^

^ie ^SoEmad^t giebt für bie Siegel bem 33et)oIImäd)tigten nid^t bie Er*

mäd;tigung, mit fid^ felbft ©efd^äfte ^u fd^Iie^en. SÖoI;l aber ift eine

fold^e Ermäd^tigung möglid^.^ ©ie fann auöbrüdlid^ fein, aber aud) au§ hzn

Umftänben erhellen.

2. 2)ie ^I5oKmad;t mu^ fd^riftlid^ fein.^ 2(uf ©runb einer blo^ münb=

Iid;en SSoEmad^t mirb groar ber SSoIImad^tgeber burd^ bie von feinem Ser)oII=

mäd^tigten in feinem 5^amen gefd^loffenen (S^efd^äfte gegenüber ber anbercn

(SJefd^dftgpartei unmittelbar bered^tigt, aber üerpflid^tet mirb er i^r unmittel^

bar nid^t. ^ie§ gilt and) be^üglid^ eineg S3etrage§ unter 150 5IJlar!, tro^bem

\)ci^ l)infid^tlid^ biefeS Betrages ber münblic^e 2luftrag binbenbe SSerpflid^tun*

gen gn)ifd;en bem Sluftraggeber unb bem 33eauftragten er^eugt.^

3) S. m. 1, 13 §§99— 110. S)ie römifd)en SSeftimmungen, an melcfie [idj biei'e

SSor[d)rtften anlet)nen, bilbeten nur 5lu§Iegungen be§ üermut^üdjen SSiüenS ber ^^av-

teien, bie burcl)au§ bieg[am unb burc^ hk t^at|ad)Iid)e Soge ber SDinge bebingt iimreii.

Sm ^anbred^te ftnb fte gu binbenben 3Sor[d)ti[ten geiöorben. ^infid)tlic^ ber 5BergIeid)e

ftet)e oben § 83 IHnm. 2.

4) ?lud^ bie S3et)oIlmnc^tigung =iur Ernennung etne§ ©ubftituteu burdi ben

35eiionmäd)tigten mu^ auSbrüdlid) gefd)e[)en. S. 9fi\ 1, 13 §§ 39. 40. SSgl. unten ^b. 2

§ 181 bei 5lnm. 3.

5) '^ad^ '3t. ®. ^. O. § 77 ermiidjtigt bie ^roge^üottmadjt nid}t blofi gu ollen hen

Hlec^t^ftreit betreffenben ^roje^^anblungen im weitesten 6inne, ^ur SSefleÜuiig üon

SSertretern unb üon S3eöoIlmä(^tigten für hxt ^iU)ereii ^nftan^en, fonbcru

aud) gur SSefeitigung be§ (Streites burd) SSergleic^, SSergi^tleiftung ober 9inerfennuug;

nur be^üglid) biefer ^^e[eitigung be§ ©treü§ ift 33efd)ränfung ber SSoItmad)t nad) Stufen

Suläfi'ig. 9?. e. ^^. D. § 79.

6) Unten S3b. 2 § 181 9lnm. 11.

7) S. Df?. 1,13 §§7— 11. ©eridjtlid) ober notariell imtfe bie SöoümQdit

QuSgcftefit ober bod) beglaubigt fein, menn auf ©runb berfelbeu gerid)tnd)e .»panbs

hingen oorgenommen loerben folleu. 33gl. S.9^. 1, 13 § 115 ff., ober aud) ^^(ul). §45,
lüouad) ßoUegia unb ^nftitute, bereu SBcamte öffentltd)cu (Glauben I)abcn, ^l^onmnd)ten

mit g(eid)er Söirtimg auöftellen fönuen. 9^ad) 9?. (5. ''^. D. § 7G genügt für bie '^xo-

äcfpoUmad)t ©d)iiftüd)teit; auf $8evlangen bcS ©egnevö aber mnf} fic notariell ober go=

rid)tlid) beglaubigt uierben.

8) S^Jimmt ber ^^eOoUmäd)tigte einen i()m ^^ngeftellten fd)riftlid)en ^Inftrag formtoy

an, fo mivb er nad) 2.9\. 1, 13 §§ 11 unb 12 ^nr IHuSfütjrung be<? \Hnftragen bem 9tuf=
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©d^riftlid^e 33oEiuaci^t (hingegen üevbinbet hzn S5olImad)tgeber bem dritten,

ml^zt im 33ertrauen auf fie abf^lo^, fd^Ied^t^in.^ ^ai ba^er ber ^oümadp

geber bem 33et)o(Imäd;tigtcn in ber ^oHmac^t nid^t erroä^nte einfd^ränfenbe

ober ber SSottmad^t guraiberlaufenbe Slnroeifungen gegeben, fei eg oon worn^

l^erein, fei e§ nad;träglid^ , fei e§ argliftig ober nic^t, fo lönncn foldje bem

S)ritten, roeld^er ol^ne fie gu fennen, im ^>ertrauen auf bie 33o((mad;t

^anbelte, nid^t entgegengefteüt merben.io o^^^e 3^ic^tbead^tung mad^t aber

ben 33et)oIImäd)tigten gegenüber bem 5i}^ac^tgeber oerantroortlic^.

Unmittelbare fd^riftlid;e 9Jiitt§eiIung beö 3Kad)tgeberg an ben

dritten, meiere biefen jum Slbfc^lu^ mit bem SöeooIImäc^tigten ermäd^tigt,

erfe^t bie fd;riftlid;e 33olImad^t.^i 2(^^ bebarf eö einer ©d^rifturfunbe nid;t,

wenn ber %aU einer gefe^lid^ oermut^eten 3]ottmad;t oorliegt.^^

3. ®ic ^lsoIlmad;t alg Sleu^erung perfönlid^en ä5ertrauen§ erlifd^t burd^

ben ^ob beg ^SoUmad^tgeberö ober beä SSeooUmädjtigten/'^ menn

traggeber gegenüber öerpfltdjtet, ©cciuS S5b. 2 § 141 5tnm. 40, unten S3b. 2 § 180 bei

?(nm.ll.

9) ®iebt ber SSeüoHmäc^tigte ©rüärungen an ©teile bey SSoKmac^tgeber^? ab,

meiere bie iiage be§ anberen S^etleö änbern, 5. $8. ^ünbigungen, 9)?a^nuit^en, ®cl=

tenbmad)ung eme§ ^af)Irec^te?^ fo fann ber (öegent^eil ä^or^eigung ber id)rift =

Iid)en Sßollmarfit, ja n^enn hit^ 3U feiner fpäteren ;Öegitimation bem ^oümad)tgeber

gegenüber not^menbig erfc^eint, 5luS^^änbigung ber Urfc^rift ober einer be =

glaubigten ^Xbfc^rift ber $8olImac^t forbern, wibrigenfally bie ©rüärungen be^

^eODÜmäc^tigten bem 3)ntten unnad|t^ei(ig finb. SSgl S. 9t. I, 13 §§91. 140. 141.

S)ie Grflärung ift o^ne bie§ gültig , loenn bie ^or^eigung ber $8oümac^t nii^t geforbert

ttJurbe, V)orau§gefe^t , ba^ biefelbe beftanb. (£ntid). be§ D. Srib. ^b. 78 ©. 22.

10) S. fü. 1, 13 § 93if. — S)ie§ ge§t fo weit, bafe ber gutgläubige 2)ritte felbft

bann bered)tigt mirb, roenn ba§ ®efe^ gur SSerpflic^tung be§ ^ef^äft^^erm eine ©pe=
cialuollmac^t forbert, ber ©efc^äft^^err aber feinem ä^ertrauenSmanne ein SÖIanquet

mit feiner Unterfd)rift gugefteüt ^atte unb biefer SSertrauen§mann ba^ SSIanquet burd)

eine ©pecialoollmac^t nac^^er miUtürlic^ auffüllte, auf ®runb beren er al§ $ßetiot{=

mäd)tigter ^anbelte, S. dl. 1, 13 §§ 148. 149.

11) S. 9t. I, 13 § 147. 9KünbIic^e erflörung be? S3oümac^tgeberö gegen ben

S)ritten ift giuar an fic^ für ben 58ollma(^tgeber unüerbinblic^. ^ebod) treten, faÜC^ auf
©runb einer folc^en ©rüärung ber 2)ritte bem S3eooIImäd)tigten etma^ geleiftet ^at,

biefelben ©mnbfä^e ein, tt)ie menn ber SS Um achtgebe r biefe§ perfönlid) auf ®nmb
eines blofe münbli^en SSertrageS erhalten ^ätte, fi. 9i 1, 13 §§ 148. 149.

12) SSgl. unten § 116 ^u 2. ^ad) S. 9t. 1, 13 § 130 gilt, mm eine £luittung

anoertraut ift (foU too^I l)ei^en, mer fie in Rauben ^at, beutfc^eö §. ®. 33. 5trt. 296),
als 5ur 3a^Iung§anna:^me beooßmäc^tigt , ogl unten §115 5tnm. 7 unb S3b. 2 §93
bei 5[nm. 13. 2)er gum SSertauf t)on bemegltdjen ©ac^en ^eoollmäc^tigte ift gum
©mpfange beS ^aufp reifes berechtigt, menn er gur Uebergabe berfelben in ben
(Staub gefegt ift, 2. 9t. 1, 13 § 131. 2)er ©runbfa^ fann aber nur gelten, iuenn 3ug
um 3ug, nic^t luenn auf 5^rebit gebanbelt merben fottte, ogl. ^räj. beS ObertribunalS
9tr. 1699, Äoc^ 5lommentar ^u § 131 a. a. O. 3um ^rebitiren ift ein S5eoonmäd)=
tigter nur berechtigt, n^enn er ^iergu unmittelbar beooümäc^tigt ift, S.9t. 1, 13 § 134,
ober joenn baS Ärebitgeben bei ben 65efc^äften, meldte er auf ©runb ber SSolImod)t

fd)lofj, gen)öt)n(id) ift: ü. 9t. 1, 13 § 139; ogl. |). ®. SS. ^rt. 50, unten § 115 5(nm. 7.

13) S. 9t. 1, 13 § 186 ff. eine SSermut^ung, ha^ bie SSoUmac^t ben Sob beS
^ad)tgeberS überbauere, fiubet fic^ bei faufmänuifc^en ©efc^äften luib in

2) e r n 6 u r g , «ßreufetfc^cS «priöotrec^t. I. 5. 9(uft. 16
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fie nic^t auf bie ©rben be§ 3SoUmad^tgeber§ ober be§ ^eüollmäd;*

tigten erftvedt ift/^ ober einen er[t nad^ beut ^obe be§ SSollmad^t^

ge6er§ auggufü^renben Stuftrag enthält. ^^ gn gleid^er SSeife enbigt bie

33oirmad;t baburd^, ba^ einer oon 6eiben ^^eilen üöllig unfähig wirb,

fclbft feinen ©efd^äften üor^ufte^en, foroie bann, wenn ber Seüoll^

mäd^tigte ober ber 5!Jlad^tge6er in ^onfurS gerät^. ^ebod; binbct

ba§ (SJefd^äft, roeld^eS ber 33eüolImäd^tigte mit einem dritten fd^lo^, e§e biefer

bie ©nbigung ber ^oKmad^t megen ^ob ober Unfä^igfeit beö ^ad^tgeBerg er=

fahren ^atte, 'o^n SSoHmad^tgeBer ober beffen ©rben.^^

®te 3Sottmad;t tft jeber^eit — auii) münb-lid^ — miberrufbar, unb

gmar fo, ba^ fid; ber SSoßmad^tgeber beg Sßiberrufg nid^t burd; SSertrag be=

geben !ann, ba er burd^ fold^en SSergid^t an bie ©teile eines t^m bienftbaren

©el)ülfen einen §erren fe|en mürbe, üon bem er feinerfeits abhängig märe.^^

Umgefel^rt ftel)t an^ bem SSecolImäd^tigten ba§ ?fte6)t ber 2luffünbi=

gung frei.^*^ 2lud^ fie !ann münblid^ erfolgen.

9Jlit bem Siedete beg 3Biberruf§ !ommt \)k 9tüdfid^t auf gutgläubige

2)ritte in 2öiberftreit. ®al)er beftimmte ber ©ntmurf be§ ß5efe^bud§eö oon

^roseBaugelegen^eiten, §.®.S3. 5lrt. 54. 297, 9^.(5.^.0. §82, Dg(. unten §115
bei §lnm. 10 unb $8b. 2 § 183 gu 3.

14) ®te ^tnfic^t, tüouad) bie SSoHmac^t auf hk ©rben nur erftredt tuerben fann,

„fofern bie 5lu§[ü()rung be§ ?tuftrage§ bei Sebgeiten beö (SrblQ[fer§ begonnen fjat unb
nad) feinem %oh nur fortgelegt wirb", Ijalte xd) uid)t für ri^ttg. Unter ?(nberem Ijat

f}ierau§ ha^ Äammergericl)t gefolgert, ba^ bie gu einer Sluflaffung erttjeilte 58oItmarf)t

burc^ hm %oh beö 9Jtac^tgeber^3 aud) bann erlöfc^e, njenn barin auSbrüdlid) bie gort=

geltung berfelben nac^ bem Sobe beftimmt ift. ^ntfc^. be§ ^ammergerid)t§ 33b. 2 ©. 75,

iigl. ©ntfd). be?^ O.Srib. ä3b.64 ©.78 ff., unten 33b. 2 § 183 5lnm.l5. ^iernad) mürbe
u. %. bie SSolImad)t, bei einer @ubl)aftation mitäubieten, erlbfdien, tvmn ber SSottmad)t=

geber borl)er uerftiirbe. Wan bertennt, hai^ ber beutfc^ rec^tlid)en Huffaffuug 33efteIIuug

uou 50'Jaubatareu für bie ®rben bou jeber guläffig erfc^ien, mofür bie ^uftitutiou ber

XeftamentSiiüKftreder fprid^t. SSgl. fc|ou ©lud S3b. 15 ©. 336. 3)ie ^cgrüubuug ber

(^egeuanftd)t au§ S. 9t. 1, 13 § 186 inSbefonbere au§ ben SBorteu „mit auf hk drben
au§brüdlid) gerichtet'' erfd)eint gefugt. S)a§ Ä\ &. ^at (Sntfc^. 33b. 11 @.115 mmme^r
fid) ber ^ier uertreteueu ?(uftc^t angefd)Ioffeu.

15) ©0 mdi 1. 12 § 17, 1. 13 D. mandati 17, 1.

16) S. 9i\ 1, 13 § 200 ff. S)a§ römifd)e 3fied)t eilannte ben ©ai^, ba^ ber gutgläu:^

bige S)ritte burd) Xob be§ (iiefc^äftSfierrn ober SSiberruf ber S^oIImac^t T^iuter feinem

9tüden uid)t leiben !i3nne, unbebingt nur bei 3a 1)1un gen an hm ®efd)äftöfü^rer an,

1. 34 § 3, 1. 51 D. de solut. 46, 3, 1. 41 D. de r. cred. 12, 1 neque enim siout illud

rcceptum est, ut debitores solventes ei liberentur, ita hoc quoque receptuni, ut

credendo nummos alienaret. ^eöoc^ § 10 J. mandati 3, 26. S)ai? ))reufeifc^e 9{ed)t

:^at biefe 33efc^ränEuugen überiüunbeu. lieber ben g-alt beö ^on!urfe§ fie^e imteu

S3b. 2§118.
17) S. m. 1, 13 § 159. (£§ genügt mitublidjer Söiberruf be§ ®efd)äft§r)errn unb

müublii^e ^Jtuffünbiguug be§ !öebotlmäd)tigten. S)er ®efd)äft§l)crr ^at bie fd)riftlid)e

35otImad)t und) bem (£rlbfd)en be§ ^luftrageö ^urüd^unerlangeu , ;ö.9iM,13 § J61. 3ft

bic§ imterbliebeu, fo loirb ber 2SoIImad)tgeber, ha i^m ^^serfd)ulbeu ^ur iiaft liegt, bem
burd) hm ^JJifibraud) ber 58olInmd)t getäufdjteu 3)ritten t)nftbar.

18) <d. 9t. 1,13 § 159, iigl. unten m. 2 § 183 ^u 2.
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1787 unBebingt, ^a^ ber SBiberruf einem fold^en ®ritten nid^t fd^aben !önne,

roeld^er nod) nad^l^er auf ©runb ber fd^riftlid^en i>oIImad^t gutöläubig ab^

fc^lo^. 2)a5 Sanbredjt hingegen erffärt bag m6) bem 2Siberruf gefc^loffene

G^efci^äft nur bann alä für ben 3?oIImad^tgcber oerbinblici^ , roenn biefer bem

^^eüoHmäd^tigten bie Unter^anbtung mit bem dritten befonbera au fge =

tragen Ijattz, ober bauon wu^t^ unb eg gleic^roo^l cerfäumte, bem i^
befannten ®ritten ben Sßiberruf ber 3SolImad;t anjuseigen.^^

-^

§ 115. ^eDoHmädittgung nai^ öanbel^red^t.

3)ie ]^anbclgred^tlid;e Seüoßmäc^tigung ift befonberö geregelt, ^'^amentltd^

genügt nad^ §. &. S. bIo§ münblid^e SSollmad^t für ©efd;äfte ber

^auflcute, rcie für §anbel§gefd§äfte aud^ üon 9Rid}t!auf(euten.^

®en ^ieraug bro^enben ©efal^ren begegnet gum ^^eil, ba^ bie S^oUmad^t ber

9>ertreter t)on ^aufleuten in ber Siegel, biejenige ber 9^epräfentanten non

§anbelgge[eßfd^aften burd;gängig nad^ Sinken l^in gefe^lid^ beftimntt ift, rcie

benn an^ bie 'isoKmad^t beö ©d^ifferä be§ufg 2(u§fü^rung ber 9?eife ober (Sr=

l)altung be§ ©djiffeg jur ^er^aftung beö 3ft§eberg mit bem Seeoermögen ge=

fe^lid^ feftgeftettt ift.^

a) ^er SBeooUmäd^tigte eineö ^aufmanneö, meld^em „$ro!ura" er=

t^eilt ift, 3 „$ro!urift", mirb burd) biefelbe, o^ne irgenb meldte fonft nad;

19) S. m. I, 13 §§ 167. 168. (gnttü. %f^. II, 5(6t^. II, Sit. 10 § 126, ©efe^e^^

reuifion Pens. XIV S. 241. etmon unb 8trampff Beitf^rift 33b. 1 @. 55 ff. 5Ser fid)

alfo auf ©runb einer ©enevalüoüma^t in llnter^anblung einlädt, ift gegen bie

@efaf)r, ha\i bie i8olImad)t, ivtld}t fic^^ ettua nod) in ben öäuben be§ ^et)oUmQd)tigten

befinbet, beveity unberrufen fei, nur gefiebert, meun er bem SOJac^tgeber bie ^tnfnüpfung
ber Unter^onbiung befannt mad)t

20) gür bie ^roäeBüoIImac^t beftimmt 9?.(5.^.C §83, boH bem ©egner gegen=

über bie Äiinbigung ber SSoUmoc^t erft burc^ ^(n^eige bey (£r[öfd)en^j ber $8olImad)t, in

9lmDQlt§pro5effen erft burd) ^(n^eige ber 33eftetlung eine§ anberen ^rntnolteg 9?ec^td=

lüirffonifeit erlangt.

1) 3)0 fid) |). &. S8. ?(rt. 317 auc^ auf bie ein |)anbelygefd)äft blofi Dorbereiten=

ben 9ied)t§^anblungen be^ie^t, Dg(. oben §96 9lnm. 17, fo tuirb aud) ber 5Hd)t!auf=
mann burc^ bie üon feinem ^eoollmäc^tigten auf ®nmb blofj münblid)er SSoII^
mad)t abgefd)loffenen §anbel§gefd)äfte bem ^X^itfontra^enten üer^ffi^tet. ®ie§
gilt 5. S. , luenn ein ©utSbefiüer feinem SSermalter münblic^e SSoKnmc^t 3um 35erfanf
non ®ut«probnften an einen Kaufmann qeqeben bat. (So 8trietborft 5lrd)iü Sb. 70
®. 64, ^U. £}. ^. &. S3b. 15 3. 258. 331.

2) ^gt. unten 58b. 2 im Sa^regifter unter „SSoItma^tSauftrag".
3) SSgl. ^. ®. 33. 9trt. 41. m. 03. 35b. 27 S. 39. Sie ert{)eihmg Hon ^^rofura

fann münblid) — 9^. O. ^. Ö5. Sb. 7 ©. 59 — unb ftittf^ttjeigenb, 5. 33. burc^ miffent^
lic^e 5)u[bnng ber ^rofura^eic^nung eine§ ^anb(ungÄget)üIfen gefd)el)en. 3)ie ertl)ei=

hmg unb hai^ (£rlöfd)en ber ^rofura fott in ba?' |)Qnbel§regifter eingetragen werben,
.^.(^.«. ?trt.45. 9?ur 35ontaufIeute, unten 33b. 2 § 5 Wnm. 10, finb ^ur ^eftetlnng
Hon *'^iroturiften fä^ig. 9luc^ ein3?omuinb fann unter Genehmigung be§3Sonnunbfd)afty^
gerid)td ^rotura ert()ei(en, 3?ormunbfd)aft§orbnung üom 5. ^uli 1875 §42 ^iff. 11.

yj?inbertaufleute finb 5ur Seftetlung uon ^rofuriften nid)t befugt, §. ®. 35. ?(rt. 10;
e§ liegt aber in fo(d)er 33efteaung bie Srtljeilung einer |)anbelÄüoUmad}t, bereu llm=

16*
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hm ®efe|en erforberlid^e (SpecialSeüoHmädjtigung ^u bebürfen, ^u allen

burc^ ben 33etrieb eineg §anbel§gett)erbeä bebingten au^erge =

rid^tltd;en wie gerid^tlid^en 3^ec^t§^anblungen Bered^tigt. 3"^^ 3Ser=

äu^erung unb ^elaftung von ©runbetgent^um tüte gur SSerau^erung beg ©e=

fd^äfteö im ©angen ermäd^ttgt bie ^ro!ura ni^t, ^u ©d;en!ungen nur inforaeit,

alg fie aug gefc^äftlid^en Slüdfid^ten ^erüorge^en
,
^u SBetten unb ^u reinen

©pieloerträgcn niemals.* 33ef d^ranfung be§ gefe^lid^en Umfangeö ber

$ro!ura ift dritten gegenüber n)ir!ung§lo§.^ äöo^l aber !ann $ro=

fura mehreren ^erfonen gemeinfam ert^eilt fein — ^olleftiüprofura —
fo 'oa^ fie nur burd^ übereinftimmenbe ©rflärung ben ©efd^äftö^errn t)er=

pflid^ten.^

b) „§anblunggbet)ollmäd;tigte" fönnen fon)o§l für baä gange

§anbelägen)erbe, n)ie gu einer beftimmten 2lrt üon ©efd^äften, al§ aud^ für

nur einzelne (SJefd^äfte ernannt werben. Sie finb gu allen beim 33etriebe

be§ aufgetragenen ©efd§äfteg gemö^nlid^en §aublungen bet)oll=

mäd^tigt, o^ne ba^ e§ einer ©pecialuottmac^t bebarf.^ ^ S^^ ©inge^en von

fang St^atfroge ift. Ueber bie S3ebeutung ber ^ro!ura öor bem ^. ®. 33. ift gu Derglei^

cf)enS. 3^.II,8§498ff.
4) ^. ®. 33. 5lrt. 42. 91. D. |). 65. S3b. 23 ©. 28. ®eric^tlicf)e Buftettungen be=

giiglid) beö ^anbel§gen)erbe§ tijnnen an ben ^rofuriften gefc^et)en 9i. S. ^. O. § 159.

(£§ beftel)t teine befonbere f^-orm für bie SSoriiotime einer 9ted)t§^anblung burcl) ben

^ro!uriften; .f).®.33. §lrt.44 befc^reibt nur ha§> Ueblid)e irnb ift o^ne red)tlic^e 33ebeU'

tung; bie g^orm ber 3eid)nung be§ ^ro!uriften gum i^anbel^regifter beftinnnt fic^

bagegen ftreng nad) 5Xrt. 45 be§ |). 65. 33. (Sntfc^. be§ ^ammergeri(i)t§ 33b. 11 @. 38.—
' ®er ^rofurift foH ber ^bee be§ ^nftituteg nac^ ioirflid)er SeDoümäc^tigter fein.

3)ennod) finbet fic^ eine 9trt üon ^roturtften in rem suam, luenn bie Gläubiger eine§

gabtungSunfä^igen Kaufmanns ftd) burd) (SrtfjeUenloffen ber ^rofura ©eiten?^ i^re§

©c^ulbnerö bie 3Serfügung über befjen S^ermogen öerfcbaffen, um bie ^efriebigung i^rer

5tnfprüc^e felbft ^erbei5ufu()ren. 5lfiein in ber 3:^ot ift bie ^urd^fü^rung uon bem guten

Söillen be§ ©d)ulbuer§ abhängig, ba biefer jeber ^eit bie ^rofura miberrufen fann unb
ba i^m tt)enigften§ nod^ ber ^itnfic^t, bie wir für bie richtige polten — ngl. oben § 73

gu 2 — , bie ©inmifc^uug in feine (SJefd)äfte nic^t mit binbenber Ä^raft entgogen n)er=

ben !ann.

5) §.©.33. 5(rt.43. 2)ie |)oftung be§ ^ringipaB tritt felbft bonn ein, menn ber=

felbe bem ©ritten bie 33efd)rän!ung ber SSolImac^t be§ ^ro!uriften
, ä. $B. auf ^rebit ^u

üerfaufeu, fpeciell mitgettjeilt l)at unb ber S)rttte bennocb ®efd)äfte auf Ä'rebit mit bem
^rofuriften gefcbloffen bat, e§ liege beun bem S)rttten betrügerifd}e§ |)anbelu gum '^^lad)-

tbeil be§ ^:)5ringipal§ gur Saft. 91. D. |). ®. 33b. 6 @. 135, ügl. 33b. 7 ©. 403, Sb. 9

©. 431. 33ebiugte ^rofura ift uuguläffig, oben §86 gu 3. Ueber bie auf eine B^wfi9=

nieberlaffung befd)rönfte ^rotura fie^e ^renbel bei (^)rucbot 33b. 33 @. 244.

6) |).(^.33. 5lrt.41 ^bf.3. 2)ie ®emeinfc^aft{id)!eit bebiugt nid)t ®Ieid)äeitigfeit

ber ©rflärung. 3" ©rioerb o^ne ©egenleiftung ift jeber einzelne ^roturift befugt; ogl.

oben § 114 5lum.l.

7) |). @. 33. 5trt. 47. S)er Umfang ber 3Soamad)t rtd)tet ftd) nad) bem SSert)äIt=:

ni|, loie e§ fic^ nad) ^lu^en in ^olge be§ Xl)im§ unb UuterlaffenS be^3 ^rincipal§

barfteüt, nid)t nad) ben Dom ^riucipal bem 33eooamäd)tigten ertl)eilten "i^tuiueifungen,

meun biefe ber aubere Xbeil nic^t !annte unb ber 6ad)(age uad) uid)t fcuuen mufUe;
ogl. 1. 11 § 22 ff.

I). de inst. a. 14, 3. 3Bie lueit bem 9J?itfoutrar)enten eine ^f(id)t ber

©rtunbigung beim ^riucipal oblag, rid)tet fid) bauad), luie fid) ein orbeutIid)er ®e=



§ 116. (Sria^ bet ^oAmac^t. 245

2Bed;(cber6mblici^!citen, jur 2(ufna^me üon 3)arlcrjen unb ^ur ^rojegfüfjrung

finb fic a6er o^ne Befonbere, ben getpöljnlic^en (^runbfä^en entfpred^enbe ^oU-

mad;t nic^t befugt.^

2öaä bie ©nbigung ber ^rofura unb ber §anb(ungö6et)olImäd;tigung

betrifft, fo liegt eine 33efonber{)eit barin, ba§ fie mit beut ^obe beö @e=

fdjiiftö^errn nic^t enbet, oielme^r im untere)je be§ ^efc^äfteö für feine

erben fortbefte^t.i«

®aö ©rlöfc^en ber ^rofura fd^abet ©ritten im gaOe entfc^ulbbarer Un=

fenntni^ nic^t. ^at ber ©ritte mit bem frü{)eren ^rofuriften üer^anbelt, e^e

baä (Irlöfd^en ber ^rofura §ur Eintragung in 'oa^ ^anbelöregifter gebradjt

unb öffentlich befannt gemad^t mar, fo ift i§m bie ^enntni^ ju beraeifen; f)at er

Ijingegen erft nac^^er üer^anbelt, fo liegt i§m ob, baä unoerfc^ulbete ^Rid^t-

fennen beö drlöfc^eng ber ^rofura barjutljun.^^

2)ie SSermut^ung einer S>oEmaci^t für hcn im ©efd^äft angeftellten §an=

belöbeDoßmäc^tigten l)ört nur auf mit beffen (Entfernung oon ber ©teÜe. 5Rur

mit i§r erlifc^t bie '^oEmad^t be§ (Sd^ifferg, nid^t aber mit einer 55eränberung

in ber ^erfon beg 3ft§eberg.

§ 116. ©rfat^ ber $8onma(^t.

1. Genehmigung Seitens beä SSertretenen erfe^t "ocn ^an-
gel ber 3Sollmac^t, fei eS, 'i>a^ fold^e nie ert^eilt mar ober crlofc^en ober

fc^äftömonn im %aü benommen l^ätte. SSefonber^ beftimmt 9(rt. 50, baB wer in einem
i;3aben ober offenen ^DZoga^in ober SBaarenlager angefteßt ift, für ennäcf)tigt gilt, bie in

berartigen ©ejcbäften geioö^nlid^en SSerfäufe imb Empfangnahmen üor^unebnien. 'iSer

befonbere '^efdiränfungen fannte ober tennen muBte, tonn fiel) hierauf nid)t bentfen.

lieber ha-% 9iec^t gur Empfangnahme oon 3al)lungen — ^Xrt. 49 — ogl. unten 33b. 2

§9.8 bei 5tnm. 13. ^anblungS^reifenbe werben wie 5U 3af)lnngen, fo and) 5ur 33eiüi(lit3ung

oon gefd)äft§üblid)en 3al)!nng§friften unb auc^ ^u Heineren (Srtaffen regelmöBig beoo[l=

mä^tigt fein. 5?ie§ aud) binfiditlid) ber oon il)ren S^orgöngem gefd)(offenen ®efd)äfte.

8) Heber ^Igenten fie^e imten ^b. 2 § 7 5(nm. 7.

9) ^. &. 33. 5Xrt. 47 §rbf. 2, ogl. m. ®. hti ®rud)ot $öb. 33 ®. 455.

10) ö- ®. 35. 9trt. 54. SSe^üglid) ber ^ro!ura ift bie§ ^wingenbeS 9^ed)t, ip-^-^S.

9lrt.43. 9^.®. S3b.27 3.39. 28irb ba§ ®efd)äft oeräuBert, fo wirb ber neue ^rin=
cipal burd) bie oon feinem SSorgänger ert^eilte ^rofura nur oerpflid)tet , wenn er hk-
felbe au§brüc!Ii(^ ober fti[Ifd)weigenb erneuert. (£§ fann auf bay 9^ed)t be§ SBiberrufe^j

bem ^rohiriften gegenüber nid)t oerjic^tet werben. ®er ^Siberruf fann auc^ ftiüf(^ioei=

qenb
, ^. S3. burc^ 5luflöfung be§ |)anbelögewerbe§ gefc^e^en. Heber bie SSirfungen beö

3Siberrufec> fte[)e 3?. @. 35b. 22 @. 38.

_
11)J). ®. 35. 9(rt. 46. 3Sgf. S. 9^. II, 8 § 530 ff. ^n ber S5orfd)rift für ben _^^ro=

fünften ift nur bie Slnwenbung unb befonbere §(u^3bilbung bey allgemeinen ®runbfal^e§
511 fe^en, bafe ha§> Erlöfc^en ber S5oHmad)t naä) öanbelSrec^t gutgläu =

btgen2)rittennic^tfd)abet, wenn il)ncn, refp. bem ^ublifum überl)aupt bie 33otl=

mQd)t burd) ben ^ollmaditgeber ober aud) burd) ben 33eooflmcid)tigten funbget^an loar.

3öer oertrag'gmnfjig ein 9ied)t auf befonbere ^^Injeige be§ 3Siben:ufe§ l)at, bem fc^abet

bie Eintragung be§ 3Siberrufe§ nid)t§, loenn il)m nid)t nad)geio{e|en n)erben fann, baf;

er benfelben fannte.
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überfd^ritten ift.^ ^ic ©enel^migung !ann bcm S3ct)o(lmäd;tit3ten rate beut

dritten gegenüber ert^eilt werben; ^ münblid^ ober burd^ fc^lüffige §anblungeu

erfolgen; fie liegt inöSefonbere in 2lneignung ber SSort^eile be§ ©efd^äfteö.^

2öar 23oirmac^t ert^eilt^ aber überfd^ritten, fo mu^ ber ©efdfiäftg^err, wenn

i§n ber 33eüolImäd^tigte ober ber 2)ritte benad^rid^tigt ^at, bie IRi^billigung

ber Ueberfd^reitung feines SluftrageS innerhalb ber gefe^lid^en @r!lärung§frift

für bie Slnna^me oon Einträgen !unb t^un, raibrigenfallS er für aßen au^

biefer Unterlaffung entftanbenen 'Bä)a'!)^n üerantraortlid^ rcirb.^

2. SSermut^ete ^Sollm ad^t l^aben geraiffe bem ©efd^äftS^errn na^c

üerbunbene ^erfonen be^ufS unauffd^iebbarer ©efd^äfte.^^ ^näbe^

fonbere l^aben fold^eSSoIlmad^t ©Regatten, Slfcenbenten unb^efcenbenten, (SJc=

fdfjioifter unb ©efd^raiflerünber erften ßJrabeg/ (Sd^raiegereitern unb 6d;n)ie^

gerünber, ©d^roäger, alfo aufi) ©tiefeitern unb ©tieffinber, ferner TOteigen=

t^ümer unb ©treitgenoffen in ^egug auf bie gemeinfd[;aftlid^en, SSerraalter,

^ud^ l)alter, §augofficianten in SBegug auf bie anvertrauten (SJefd^äfte. 2öo

ha^ ©efe| ©pecialoollmad^t forbert, tritt oermutl^ete ^ollmad;t nid^t ein.

2Senn bie SSoßmad^t fehlte, gilt bie §anblung beg t)ermutl)eten S3eüoEmäd^=

tigten alä burd^ ben SSertretenen genehmigt, falls er fie auf erhaltene

Maä)xx(i)t, bie i^m ber ©efd^äftsfü§rer ^u mad^en ^ai, bie aber aud^ t)on beffcn

1) ®erS)ritte, welchem ber ©tellüertreter erüärt l)at, für emen 5Xnberen of)ne

bejjen ^ollmac^t gu ^anbeln , ober ber luu^te , bafe bie SSoHmad)! nur münbüd) , alfa

unjureid^enb war — oben § 114 5U 2 — , ift bem SSertretenen gegenüber fo lange ge=

bunben , biö beffen (Srflärung einlaufen fann , loie menn er bem SSertretenen eine Offerte

gemadit bntte, ogl ^räj. be§ D.S;nb. 1240. 5(e^nlid)e§ ^at fc^on ha§> römifc^e Ü^ec^t an=

erfannt, 1. 24 D. de neg. gest. 3, 5. ©rfolgt bie ©ene^^migung nid^t, fo ^ai ber dritte,

abgefef)en notürlid) Don SSetrug unb ber fRüdforberung be§ im oorau§ ©eteifteten, 5ln=

fprü^e gegen ben ©efc^äft§fü:§rer nur , menn biefer au^brüdlic!^ unb fc^riftlic^ bie @aran=
tie für ®ene()migung be§ ©efc^äfteS übernahm. S. 9f?. 1, 13 § 150

ff.

2) di. ®. S3b. 10 ©. 259.

3) S. $R. I, 13 § 142 ff., ogl S. 9t. I, 5 § 189 oben §81 §lum. 3. ®ie ange.

;,ogeneu ^aragrapljeu f^rec^en bie§ giöar nur für beu f^oll einer Heberfd)reituug ber

35oümad)t auö. 2)ie $raji§ be§ Dbertribunaly giebt ii)nen aber eine gröfjere !trag==

weite. ^lenarbefd)Iu^ Oom 22. ?lpril 1850, ^räj. n. 2196. ©ntfc^. «b. 19 ©. 29 ff.

4) S. 3i. 1, 13 §§ 145. 146 ^ebt nur bie S5erantioortlid)!eit „gegen hm dritten"

l)en)or. — Genügt blo^eö (5d)Uieigcn im gati ber ^enntnifj oon Ueberfd)reitung ber

2Soümad)t gur 5lnnQ^me ber Genehmigung? ©§ oerneint dl. ©. bei ©rud)ot S3b. 35

S. 994. S3ei i^aubel§gefd)äften ift bie§ !Jl)atfrage, oben § 94.

5) S. m. 1, 13 § 119 ff. SSgt. unten 9lnm. 8. SSevmut^ete S^oIImac^t gilt uid)t

im ©trafproäefe, 3led)t§fpr. b. dl ®. in 6traff. S3b. 5 6. 778.

6) ^n dlom galt ä^nlic^eS bejüglid) ber 5?Iageerl)ebung. 1.35 pr. D. de proc. 3,3.

1. 3 § 3 D. judicatum solvi 46, 7. 1. 12 C. de procur. 2, 13.

7) 3)a§ römifc^e 5Red)t ermähnt oon ©eiteuüermanbten nur bie fratres. y[lJand)e

ältere $ra!titer, ^. ^. Carpzov jur. for. p. I. const. 2 def. 29 liefen aud) S^eriuaubte

britten Grabet, ^lubcre aud) ®efd)iüifter!inber, alfo be^:? oiertcn (^rabe^r\ ^n, Wivi ha^

Sanbred)t annatjm , momit ftillfdiiueigeub aud) bie |]ulaffung iiod) nä()ercr ^^cnoanbtev,

alfo be§ britten (^rabcö, auögefprod)cn ift. dagegen freiiid) ft'od) äu § 119 b. X.
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3)?it!ontraI)entcn auögel^en hm, md)t innerl)al6 bcr für ^ertvaggofferten bc=

fthninteu mit bcr ^euntni^nal^me Seginnenben ^rift mipiHigt.s

2)ie (Sienel^migung l^atrücfroirfenbe^raft.^ 2)ag ©efc^äft trnrb bem=

nac^ fo gültig, tüie winn e§ oon Slnfang an auf ©runb einer ^oEmad^t er^

rid;tet lüorbcn raärc. 9^atürlic^ ift aber, lüenn bie S^orna^me eineä S^ed^tsge^

fc^äfteö an eine grift geSunben raar, bie Genehmigung vox 2l6Iauf ber grift

abzugeben, um gültig gu fein.^^

3. ©efe^lid^eS S^ertretungörec^t l^aben in golge i^rer gamilien^^

ftcßung @l)efrauen für i^re @l)emänner l)infici^tlid^ ber Sluögaben ber

§au§l)altung, foroie fonft in ^f^ot^fällen.^i ®er ©d^iffer ferner, mel^

c^er ein ©eefd^iff füljrt, ^at gefe^lid^e (Srmäd;tigung, bie Sabung ober

^^eile ber Sabung gur Slbroenbung eineg biefelbe treffenben 35erlufteg ober

3ur gortfe^ung beg ^ranöporteö gu üerpfänben ober ju vcx-

äu^ern.i2 @nblid^ raerben juriftifd^e ^erfonen burd^ iljre 3Sorftel)er unb Se=

amten, 33et)ormunbete burc§ il)re S^ormünber, minberjä^rige §au0!inber burd)

i§re SSäter vertreten;
f. g. gefe^lid^e 33ertreter.^3 1^

F. ;Xu5le(jun9 bcr Ucd)t59efd)aftc/

§ 117. ©runbfti^e.

5lufgabe ber Sluslegung ift eg, ben Söillen ber Parteien, ^ mie er

fid^ in il)ren ©r!lärungen ocrförperte, auf^ufinben unb ^iernadj

8) ®ie§ joK imd) einer Gntjdieibung be^- 06ertrtbunal§, ©ntfd). $8b. 18 £. 207,

nur bann gelten, wenn bo^? @e]d)ätt ntd^t ouf]d)tebbar mar, raeil § 119 ben nermut^eten

•^(uftrag ouf Unauffi^iebbarfeit be]d)riinfe. — 38er hk @ene()migmic3 bel)auptet, l)at 511

beiueifeu, ha^ ey ftrf) mn Unaiif[d)ie&bare§ Ijonbelte. 5^0(^ ügl di. ®. $ßb. 24 3. 84.

9) 9?. &. Sb. 6 ©.305. ©ie ift eine 2lrt üon ^InerfenntniB
,

fte^e üben §81
5lnm. 3. 35gl. 1. 25 in f. 0. de clon. i. y. et u. 5, 16. 1. 12 § 4. D. de solut. 46, 3.

10) ®iey entfi^eibet 1. 24 pr. D. ratam rem 46, 8. 3^ücf5ie^ung !ann ^ier nid]t

eintreten; benu e§ ift eine 5(nforberung bei jeber g-rift, baft innerbalb berfelben
eine enbgültige ©iKärung erfolge. (So wenig alfo eine bebingte ßrtlärung genügt (oben

§86 5(nm. 9— 12), ebenfomenig !ann eine oon ber Genehmigung beS ®efd)äft§^errn
i^ver 3Sirffom!eit nad) nod) abhängige l^inreic^en.

11) ii. 9i\ II, 1 §§ 202. 321. «gl. unten Sb. 3 § 21.

12) ^. @. S. 5lrt. 504. 507. 634. 638, unten iöb. 2 § 193 Ui 5(mn. 22. 2)iefe

(rrmnc^tigung fann burc^ ben SabungSbet^eiligten na(^ 5luBen l)in nid)t entzogen nod)

befc^ränft inerben, fo lange er bie Güter bem ©c^iffe beläßt.

13) S)er ©equeftor eineS Gute§ hingegen — unten § 353 bei 9(nm. 8 — ift nid)t

^Beoollmäc^tigter be^3 ©d)ulbner§. ®a|er ber ©d)ulbner au§ ben Oom ©equefter abge=

fd)Ioffenen S)ienftüerträgen nad) ?(uf^ebung ber Bniang^-terroaltung nic^t Uevbaftet ift.

14) 93gl. ä. ^. dt. 6. % D. § 50.

1) S. 9^.1, 4 §65 ff. 1,5 §252 ff. lieber bie 5(uÄlegung le^ttuilliger $8er=
orbnungeu ogl. unten !öb. 3 § 122.

2) ^öcfouberi: nu^gefproc^en für .^anbeliogefc^äfte im 9[vt. 278 be^3 ^. G. S. Gut--

gegengefe^te Grunbfn^e lualten im 3Sed)feh-ed)t, ugl. unten 35b. 2 § 265.
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ben ©inn i^rer Sporte ju erfäffen, Süden gu ergänzen, UnbeutUd^eg auf3u=

l^eOfen.^

§ier6et ^at fic^ ber Interpret in bte ßeit beö 2lbfci^luffeg beg @e=

fd)äfte§ ju üerfe^en unb ficf; bte bamalige ©inneSrid^tung ber ^arteten gu

üergegenraärtigen.* ®em2l6fd;luffet)orl^erge^enbe ©rflärungen— %xd'

täte, ^unftationen — !önnen gur Sluglegung bienen, infofern fie ein Sid^t

auf bie 2(5fi^t ber Parteien beim SlSfd^luffe be§ (S5efd§äfte§ n)erfen, fo ba^

jebod^ bie 3Jiöglic§!eit einer Sienberung ber urfprünglic^en ^iß^e nid^t au^er

Sld^t gu laffen ift. S)em 2l5fd)Iuffe nad^folgenbe Erläuterungen beS

§anbe(nben finb von ©eraid^t bei n)itl!ürlid§ rciberruflid^en ©efd^äften; bei

nid^troiberruflic^en ©efd^äften finb nur fpätere Erläuterungen gu h^a(^Un,

n)elc§e bem Erüärenben nad§t§eilig finb ober bie t)on beiben ^§ei(en augge^en.^

§äufig n)irb avi(S) ba§ lange 3 ^it &^ixht^ alö aut^entifd^e 2Bitten§er!lärung

beibcr ^§eile gu berüdffid^tigen fein, t)orauggefe|t, ha^ nid^t blo^ gefd^äftlid^e

^ulang ober 5Kad^fid;t, fonbern ber SBiÖe, i§ren 3Serpflid§tungen nadfjgufom*

men, erfid^tlid^ bie Parteien beftimmte.^

Sßie bie geitlid^e, fo mu^ fid^ ber Interpret bie örtUd^e Umgebung

beg ©efd§äft§, inSbefonbere bie ©tanbeS- un'o bie geroerblid^e Sltmo*

fpl^äre, in meld^er bie (SJefd^äft^fd^Ue^enben lebten, t)or 5lugen l)a(ten.'^ 3ft

biefe für bie ©efd^äftäfd^lie^enben oerfd^ieben, fo mirb ber Sftegel narf; ber

©prarf;gebraud^ entfd^eiben, meld^er im Greife beffen ^errfd^te, oon meld^em

bie Er!lärung ^errü^rte, ha eg ©ad§e be§ anbercn ^^eileö gemefen wäre, fid^

nad^ i^m gu erfunbigen.^

3) ©ol^er ©rgängimg ftel)t S. 9^. I, 5 § 71 nid)t im SSege, ba e§ fid) ^ier um
i^äHe ^anbelt, in tueldien ber äSitle öor^anben unb nur hk (Srtlärung ungureidjenb mar.

4) S. 9{. I, 4 § 66. SSgt. 1. 77 D. de c. e. 18, 1.

5) S. 3ff. I, 4 § 71 fprtd)t fid) Diel gu aügemein au§.

6) SSgl. m. &>. S3b. 22 ©. 55.

7) ^n biefem ©inne ift bie „gemö^nlic^e'' SSebeutung bei ?(ii§Iegung ber @rtlä=

rungen ber Parteien ^unäd)[t gu ©runbe ^u legen S. dl.lA §§ 65. 66, t»gl. 1. 34 J). de

R.J. 50, 17. m\o nic^t auf ben Ort, an bem äufäüig ha§> @efct)äft gefd)Ioffeu mirb,

fonbern auf ben, an meld)em bie Parteien regelmäßig i^re ®efd)äfte treiben,

mirb e§ anfommen. ©rforberlic^ ift in ber 9?egel SBiffenfc^aft beiber $8ertrog§parteien

üom @efd)äft§gebrauc^ , hoä:} fönnen fie fid) aud) burd) SSereinbarung iC)nen unbefannten

(^ef(^äft§gebräuc^en
,
g.SS. eme§ fremben 33i3rfenplal3e§ untermerfen, oben §108 9(nm.4.

— S)a bie Auslegung ber @efd)äfte ©a^e be§ 9ii^ter§ ift , unb er t)ier,^u alle it)m ^\u

gänglic^en .^ülf§mittel üermert()en !ann, fo ift er befugt, üon ?tmt§megen auf il)m

bekannte ®efd^äft§gebräud)e Stüdfic^t gu nehmen oI)ne S3emeiö §u ert)eben,

menn nur feftfte^t , ba^ bie Parteien mit SSegie^ung auf ben ®efd)äft§gebraud) ()aubdteu.

SSgl. ®erid)t§üerfaffung§gefel3 § 118 begüglid) ber Kammern für ^anbel«fad)en.

8) S. 9f{. I, 4 §§ 67. 69. SSgl. aud) 23äd)ter 9lrd)iO für ciüiliftifd)e ^xaii§> ^3b. 19

©. 114
ff. §at ber anbere %^t\i ben Spradigebraud) feiner Umgebung für ben beftim=

menben getialten, unb entftanb in ?^-oIge beffen M i£)m ein mefentlid)er ^rrttjum
, fo ift

ba§ ©efdiäft nid)tig. — iennod) fann .^aftbarteit megcu culpa iu contrahendo ein=

treten. 5ßgl. jebod)' 3l)eriug ^a^rb. 93b. 4 ©. 72.
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^at Semanb feinen 2öißen burd) einen S eooUm cid)

t

igten erüärt, fo

ift
— njie baä Sanbrcdjt rid;tig bcftimmt — ber 6prad;gelJraud; bcg 33e^

üollmiidjtiöten entfd;eibenb, infofern berfelbe fid^ nid;t foldjer Sluäbrüde

bebient l^at, bie uont SJlad^lgeber beftimmt üorgef^rieben roaren.-' 3m galle

bei* notariellen ober geri^tlid^en 2(6faffung wirb alfo in ber Siegel ber Sprac^=

gebraud; beä 9Rotarä ober 9^ic^ter§ beftimmenb fein.^^

Sft ein beftimmter ©rfüHunggort feftgefteßt, fo gelten ^infi^tlid^

ber 3)la^=, ©etoid^tS-, Tlnny- unb ga^lenüerl^ältniffe in ber Siegel

biejenigen DZormen aU in ^Se^ug genommen, bie an biefem Drte befte^en.^^
^^

§ 118. Sefonbere 3Jegetn.

(Stnjelne an^ allgemeinen GJrunbfä^en abgeleitete D^egeln, meldte ha^

Sanbred;t nad^ bem S^orbilbe be§ gemeinen ^^d)k§ aufftellt, finb folgenbe.

3m 3tt)eifell)aften gall ift eine SBißengerflärung fo ju beuten, ba^ fie

nid^t o^ne alle 2Bir!ung bleibt. ^ @g foll alfo t)on mehreren an fid^ ^uläffigen

Sluälegungen biejenige 'ozn ^or§ug erl)alten, nad; meldjer fie nid^t bebeutung§=

loa unb fid^ miberfprec^enb ift. @§ berul^t bieg auf ber UnterfteEung über=

legten SSoEeng ber ^^arteien beim @ef^äft§fd;lu§.2 (Sbenfo re^tfertigt bie

UnterfteHung ernften 33orbebad^te§ bie gefe^lic^e Siegel, ha^, roer alle ©e^

fa^r übernimmt, felbft für gang ungeroij^nlid^e 3ufälle §u Ijaften l)at^

9) S. 9?. I, 4 § 68. 5(ucf) für |)anbeisge[c^äfte ift bie§ ansune^men, JR. @.
58b. 19 (S. 36.

10) ©0 audi ^od) Kommentar gu S. 9^. I, 4 § 68.

11) S. m. I, 5 § 256 ff. 1, 11 § 32. 1, 11 § 779. 1, 16 § 76. §. @. 93. 5lrt. 336.

Unter ©rojctien finb im B^üeifel ©ilbergrof^en , nic^t fogenannte ©utegrofdjen 3U üer=

ftetjcn. Ä. O. üom 25. Cftober 1825.

12) §infid)tlic^ ber 5(u§legung geruiffer jtueifel^after 5(uöbrüde, tt)eld)e bie 6rfül=

Imigö^eit oon |)anbel§geid)äften betreffen, ftellt ^. ®. 33. 5(rt. 327 ff. 3Sermiitf)ungett

auf. ©ie gelten nur für ben g-aH, ha}^ bie Parteien nid)tö anberey gemeint ^aben; ho6)

foflen abänbembe 5(u§Iegungen biefer ^eitbeftimmungen, infomeit fie bie Siqui=
ba tionwtermine ber S3örfengef^äfte betreffen, ben 93örfenorbnungenüDr=
behalten bleiben, ^Irt. 331. 5)amit ift gefagt, ha^ in biefem befonberen g-aHe im ^nter^:

effe ber ©leic^förmigfeit unb (2id)er^eit be§ 9Serfebr§ auf obiueic^eube ©ebräuc^e unb
angeblid)e abioeic^enbe ^orteianfid^ten feine 9?ücffid)t genommen toirb. @ntfpred)enb
nimmt man an, bofj au6) üom ©efe^e uid)t ertt)Qf)nte 5(u§brüde, ^. 33. ultimo, roenn fie

fid) auf bie Siquibation§termine ber Sörfengefd)äfte begiel^en, mörtlic^ au§,^ulegen feien,

fo bofe §. 53. ber ^eloeiS nid)t ^uläfftg ift, ^a^ unter ultimo ber oorle^te Sag'beö SOlo^

nate§ bem ©ebrau^e na^ oon ben ^arteten öerftanben luorben fei, fall^ biey bie Sörfen=
orbnunq nid)t beftimmt f)at. ©ntfd). be§ O. Srib. ^b. 61 ©. 189. 2)aqeqen dt. £. ö. @.
33b. 4 8. 356.

1) S. 9t. 1, 4 § 74. 3SgI. dl. O. <d- ®. Sb. 23 6. 328. 1. 89 D. de V. 0. 45, 1.

2) ^iefe Smägung fpielt aud) bti ^. 9t. 1, 5 § 265 mit, — oben § 106 m\m. 8.

3) 3)ie ältere gemeinrechtliche I^eorie unterfd)ieb casus soliti, g.'SS. 5[Rifen)ad)?,

iusoliti, ^. 93. ^euerbranb, insolitissimi, b. ^. foldie, bie man beim ®efd)äft§fd)Iuf5

fcf)Icd)t^in uid)t üorauöfeben fonnte, 5. 33. (Srbbeben (®Iüd 33b. 4 @. 366). S)ie 3}tebr=

Sat)I ber 3d)riftfteaer (Ö51üct 33b. 4 ©. 392 n. 78, bagegen n. 79) na^m an, roer atte

©efa^r übenietjme, fjafte nict)t für bie casus insolitissimi. 9Jtit 9ted)t Derroirft bieS- ha^-
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^a^ bei 5tt)eifcII)aften Slugbrüdfen gegen bie Partei au^äulegen ift, töeld^e

ungen)ö§nlid;e ^oxt^nU begel;rt,* ba^ bie 3Serpflic^tmtg im graeifel

alg bie geringere gilt unb bie§ namentlid^ bei tt)ül)lt^ätigen 35erträgen,^

crgiebt fi($ fd^on barau§, ba^ ber 5Zad;tx)eig be§ größeren Umfangeg bc§

Sied^teg, tüie er bem biefen ^egel^renben obliegt, in fold^en gäUen nic^t 5U

führen ift.^

©nblic^ foll, rt)cx\\ä) ^raeibeutiger StuSbrüdfe bebiente, bie ungün=

ftigere Slu^legung erfal^ren."^^

3n)eite§ Kapitel.

§ 119. UnfäUe. S)ie Sßerfc^ulbung.^

Unfälle, raeld^e unfere $er[on unb unfer 3Sermi)gen betreffen, finb unfer

B6)o!ot, eö beftünben "omn befonbere ©rünbe, um ©rfa| für biefelben von

©ritten ^u beanfprud^en.

^a(^ bem au^gebilbeten römifd^en ?fi^ii)tt wax bie 2Serpflid§tung §um

ßrfa^ für 33efd^äbigungen ber Siegel nadf; abhängig von SSerfd^ulbung, alfo

red^töraibrigem Sßillen beö ©d^äbigerg.^ ©amit ein (Srfa^anfprud^

S. 9i. I, 5 § 261 burd^ bie S3eftimimmg: „3Benn em ^ontra^ent alle ®efa!^r übeniotn=

men ^at, fo finb audö bie imgeiiii3^nlid)ften^8ufälle borunter p üerfte:§en." 3)te5lu§gaben

be§ Sanbre(^t» feit 1817 fel^Uen jeboc^ bie SBorte „ungeiuöl^nltc^e 3ufäüe" on bie ©teüe
ber „ungen}öl)nli(i)[ten'^ fo'ba| ^oä) mithülfe biefe§ S)rudfe§Ier§ ba§ @egentl)eil au?>

biefem Paragraphen herauflieft.

4) m. @. 33b. 20 @. 108. ^luglegung ^u fünften ber naturalia negotii 1. 11 § 1

D. de act. emti 19, 1.

5) S. 91. I, 5 §§ 268. 269. 1. 9. 1. 34 D. de R J. 50, 17. 1. 47 D. de 0. et

A. 44, 7.

6) Heber ?(u§Ieguug im ^aÜ ber 35enu^img Don f^ormularen ©triet^orft Sb.91
6. 87 unb m. m. bei ®rurf)ot 5Bb. 24 ©. 478, bei <paubel§= unb ©c^ifffa^rtönerträgen

di' ®. in ©traffadieu 35b. 19 ©. 278.

7) S. 9ft. I, 5 § 266. Leyser spec. 41, m. 4. S5gl 1. 38 § 18. 1. 99 pr. D. de

V. 0. 45, 1; ferner 1. 39 D. de pactis 2, 14. 1. 21. 1. 33 D. de c. e. 18, 1, monad)

gegen ben 3Ser!äufer unb 35ennietl)er
,

„rcelc^er bie 3Serfauf§bebingungeu formulirte",

„quia clarius loqui debuit" ^u fprecften tüar. ^gl. ^tx^u S. 9i\ I, 21 § 405. S)ie§ l)at

ba§ di. (55. 33b. 10 @. 160 auf bie S5erftd)erung§bebingungen ber ^crf{d)erten angetuenbet,

ügl unten 33b. 2 § 232 9tnnt. 35. — SSerbreitete gemeinred)tli(^e Se^re ift au^erbeni,

ba^ in 3iyeifelfäüen ,^u (^iunften ber f^rei^eit, ber dos, ber 2;eftamente gu fpred)en fei.

2)a§ Sanbred)t enuä^nt fold^e caiisae favorabiles mit $Red)t nid)t.

8) 9Iudi hd ^anbel§fac^en finb bie gebac^ten §(u§legung§regeln 5U bead)tcn.

dl 0. <Q. ®. 33b. 14 ©. 268.

1) S. 9t. I, Sit. 6, 1,5 §§277— 291. SBeitereS über SSerfd)ulbung ftel)e

unten 33b. 2 § 67 ff., aufeer!ontra!tIic^e 3Serfd)uIbung 33b. 2 § 294 ff.

2) 5lnber§ nad) bem älteren ri5mifd)en unb bem altgcrnmnifd)cn 9ied)te. ^gl.

Stobbe 33eitröge ^um üßertrag^redit ^Ibl). 3 unb b. ^^. dl. 33b. 3 § 200 ^iff. 3. Sl)enng

ba§ (5d)u(bmomcnt, ©ic^en 1867, ©. U.
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eintrete, tuar al[o einmal crforberlid; äußere ^aufulität jnjifd^en bem Un=

fall unb ber §anblung eineg dritten, nic^t minber 3ufammenl;ang jiütfc^en

biefer ^^at^anblung unb einem 25>illen§tel)ler beö §anbelnben.

®aä preu^ifd^e d\zdi)t t^eilt graar biefen Stanbpunft grunbfä^lid^. ®od;

l;ält eä il)n feineSroegg auäna^mslos feft. 5(uc^ ol^ne ba^ 'i^erfd^ulben üorliegt,

mad;t eä ben ©d^äbiger bafür Ijaftbar, wo bieg ber SiHigfeit unb 'om focialen

'^erljältniffen entfpric^t.^

2)emnad; !ann ber Sefd^äbigte, im (55egenfa| gum rijmtfc|en unb gemei=

nen ?Rcd)t, aber enifprec^enb ber älteren germanifd^en Stuffaffung, im gaEe

einer Sefc^äbigung burd^ (Steift e§!ran!e unb Minber oon benfelben tro§

il)rer Ungured^nungsfä^igfeit @rfa| feinet unmittelbaren ©d^abenS vcx-

langen, falls ber «Sd^aben nid^t anberS beitreibbar, üorauSgefe^t, ha^ bem

©eiftegfranfen bie Soften feiner ©r^altung, bem ^inbe aud; bie 3}^ittcl

ftanbegmä^iger ©rjie^ung verbleibend ©§ ift bieg entfpred^enb auf Un-

münbige unb felbft auf fold^e SRinberjä^rige, meiere ber Unmünbigfeit nod;

na^c fielen, anjuroenben, fallö benfelben raegen mangelnber ©infid)t

bie 3ured^nung5fi"il)ig!eit im ©ingelfalle fe^ltc.^

§ierDön abgefe^en befreit Un§ured^nungöfä^ig!eit üon SSerantmortung,

e§ fei benn, 'Da^ fid; ber .ganbelnbe abfid;tlid^ in ben ^uftanb ber Unfäljigfeit

ücrfe^te, um bie %\)at gu begeben, in meldjem galle beffen (Sd^ulb l)terin be=

grünbet ift.

Uebermältigenber 3^^ ^^9 fd^lie^t mie bie 6d;ulb, fo an^ bie ©d^abeng=

erfa^pflid;t beg ©egmungenen an§.

3) 8o beim SSergbau, unten § 271 gu 2.

4) S. 9M, 6 § 41 ff. lieber römifc^eS 3ied]t 1.5 §2 D. ad legem Aquiliam 9,2.

1.40 D. de E. J. 50, 17. dagegen (Sad)ienipiegel II, ^Irt. 65. lieber ba§ ältere gemeine

3ted)t fte^e Xt)ibaut 33eitr. ^b. 2 ©. 210 ff.
— Sie ha§> 2ajibred)t, fo aud) Oefterretd).

bürg. ©. ^^. §§ 1306— 1310. ^gl. nod) Sljon 9ied)t§nonn ©. 106 9lnm. 71.

5) S)ie§ ift bejtritten. ^iele bel)aupten, ha^ llnmünbige über 7 ^a^re für ba-S

3Senni3genöred)t fd)lec^t^in beüftyfnl)ig feien, ©o u. 31. ipeijbemann Sb. 1 ©. 302. 3)ie

;^)Ured)mmg§fäliigfeit ift aber eine notürlidie S^otfadje, iDeId)e je nad) ber befonberen
iioge ber 58erl)ältniffe unb nod) ber 9?eif e be?^ betreffenben @d)äbiger§ balb an^une^men,
bolb ^n üemeinen ift. ©o madit auc^ ha§> römifd)e 3fJed)t ben Unmünbigen, luelc^er fid)

ber SKünbigfeit näl)ert, nur üerantroortlii^ ,,si admisit, quae non magnam machina-
tionem exigunt'', 1. 14 D. de dolo 4, 3. ^)t nun ber 9}Jinberiäl)rige im befonberen

(^QÜ nod) nic^t äurerf)nung§fä^ig, fo UJirb er boc^ in bem ©rabe mie ein Äinb üer^aftet

fein. — ^ad} bem beutfd)en ©trafgefe^buc^e § 56 ift üon ftrafred)tlic^er S^erfd^ulbung

frei^ufprec^en , raer ha§> adjt^e^nte ^o^r noc^ nid)t üotlenbet ^at, menn er hk ^ur (Sr=

fenntnife ber ©trofbarfeit ber begangenen fonfreten §anblung erforberlidje @infid)t

nid)t befafe. $erfonen, bie ba^ 5mölfte ^Q^r no(^ nid)t ooflenbet I)aben, fijnnen nad)

©trafgefe^bud) §55 nid)t ftrafred)tlict) üerfolgt merben; fie fi3nnen aber, in ©emäBbeit
be§ ®efetie§ oom 13. Wäx^^ 1878 über bie Unterbringung oerma^rlofter finber, auf
(virunb eines iBefc^Iuffey beö 58ormunbfd)aftygerid)ti^ ^ur Gr,5iel)ung in g-amilien ober
5lnftalten untergebracht loerben.
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2öer ferner ben ©cfeljlen eines 3Sorgefe§tcn ge^ord^t, gilt alö unfrei unb um

beöroiKen ol^ne eigene 33erantn)ortung, rocnn er bem ^efe^Ie m6) ber ftaatlid)en

Drbnung gu unbebingtcm ©e^orfam üerpflid^tet roar.^ Slber au(S) ^ieröon

abgefel;en, fann ber Untergebene ben 33orn)urf eigenen gc§(g ablehnen, roenn

er ber ^ö^eren ©ad^fenntni^ unb ©infic^t feines 3Sorge[e|ten üertrauen burfte.

gn ä^nlid^er 2ßeife !ann felbft bei rein priüatred^tlid^en SluftragSüer^ältniffcn

ber 33eauftragte ^ bem SSorraurfe ber ©d^ulb burd^ bie 2Infü§rung begegnen,

ba^ er im SSertrauen auf bie ©eroiffen^aftigfeit be§ SluftraggeberS beffen 2ln=

meifungen in gutem ©lauben folgte.^

SSon (Sd§aben§erfa^ frei ift ferner, mer fid^ feines S^ted^teS innerl^alb ber

gefe^lid^en ©d^ranfen bebient, an(i) menn er l^ierburd^ einen Slnbern benad^*»

t^eiligt 1)at, er l^abe benn aus bloßer (SPane gel^anbelt.

9^id^t fd^abenSerfa^pflid^tig ift au^, mer in gerechter ©elbftt)ert^ei=

bigung ober um ^ö^erer ^ntereffen mitten Slnberen ©d^aben ^ufügt,

fo ba^ i^n ber 3Sormurf einer 3Serfd§uIbung ni(^t treffen !ann.

(SJered^te (Selbftt)erl§eibigung liegt nid^t blo^ t)or, menn „9^ot^n)eI)r"

nac§ bem 33egriff beS ©trafgefe^bud^S § 53 beftanb, b. ^. menn man ^anbelte,

um einen gegenmärtigen red^tSmibrigen Singriff von fid§ ober einem Slnbern

ab§uroenben. Man barf fid§ aud) gegen Singriffe oert^eibigen, meldte nid^t auf

einer ^^erfd^ulbung beruljen, 5. 33. frembe "Spiere tobten, bie unS angreifen

ober gefä^rben. ©elbft hzx Singriffen üon ^§ieren gegen unfere ©ad^en barf

man fid^ geeignetenfalls burd^ beren "^^öbtung fid^ern.^^^

©benfomenig ift man blo^ hzi ^^iot^ftanb im ©inne beS ©trafgefe^=

bud^S §54, b. ^. einer ©efä^rbung für Seib ober 2tUn beS Sl^äterS ober

eines feiner Slnge^örigen gur gerftörung oon ©ad^en dritter be^ufS ber

(Errettung aus einer (SJefal)r befugt. 2öer g. S. ein auSgebrod^eneS milbeS

%\)kx nieberfd^ie^t, um baS Seben einer il)m fremben ^erfon 5U retten, ^an=

belt ol^ne 23erfd^ulben unb ift nid^t fd;abenSerfa^pfIid^tig, menn bieS ben Umftän-

'OQn nad) baS geeignete ^Jiittel bei rid^tiger Slbraägung beS SSer^ältniffeS mar.

6) S. 31. 1, 6 §§ 45— 49. ^. ®. S5b. 18 @. 264.

7) S. 9^. I, 6 § 50 ff. , 1. 11 § 4 D. de injuriis 47, 10. 1. 1 § 13 D. de vi 43, IG.

8) S- ^- ein kmdjt l^olt im ^luftroge feine§ ,^errn ©treu au§ bem benad)barten

fremben g-orfte, ha fein §err t)ier^u bered)tigt gu fein behauptet, ^nmietueit in füld)en

S-äflen bie SSefit^üage gegen ben ^Beauftragten äuläfftg ift, ift fpäter — § 159 — 5U

eri3rtem. — 5lnbererfeit§ ügl. ©ntfd^. be§ ^ammergerid)t§ SSb. 9 @. 224. 6iel)e ferner

9i. ®. bei ®rud)ot 33b. 31 @. 695.

9) S. 9t. I, 6 §§ 36. 37, oben § 35 ^Ibf. 2.

10) SSgt. S. 9?. 1, 9 § 155. Sna&i S. 9t. I, 9 § 189 barf ber f^ifdiereiberedjtigte auf

^riüatgeiüiiffern, an benen er ha^ 5-ifd)ereired)t ^at, fic^ einfinbenbc ©nten tijbten.

(£cciu§ 33b. 1 ©. 238.

11) 9(ud) im fVall ber Ueberfd) reitung ber 9?ot^iue^r mirb man fid) nid)t

üijue 2öeitere§ an bie 33eftimmung uoji ©trafgefe^bud) §54 ju Ijalten traben, luona^
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§ 120. ©renje unb ©rünbe ber 33er)(^u(bung.

3ebe ^erfc^ulbung beruht auf einem geiler be§3SiIlengbeg B^uU
ViQtn. 2)er)elbe fe^t fid^ entroeber in einen abfid^tlid^en ®egenfa| gum

?i{td)tz (Slrglift, S>or[a^, dolus), ober er oerfäumt biejenige Slnfpan-

nunggeiftiger Gräfte, roeld^e er im gegebenen gaße I)ätte aufmenben fotten

(i^crfe^en, ga^rläffigfeit, culpa).

Dh unb raann ein SSerfe^en üorfam, i[t im ©injelfaE nad) ber ©rfal^rung

bcä SebenS ju entfd^eiben. 9hir au§ ber 2lnfd;auung aEer befonberen t§atfäd}=

lid;en Umftänbe unb aÜfeitiger ^ürbigung ber red^tlid^en 33er§ältniffe lä^t fic^

erfennen, ob ba§ SSer^alten einer ^erfon ein entfprec^enbeg ober ein fd^ulb^

^afteö roar. Ort, ^tit, 3]er!e^rgfitle , Uebung ber Seruf§= unb Stanbeö^

genüffen merben ha^ Xlrt^eil bebingen unb oft bem äujerlic^ äljnlic^en %l)aU

bcftanbe einen oerfd^iebenen ß§ara!ter »erleiden.

^

®ie ältere gemeinrechtliche ^^eorie- fuc^te nad) Formeln, meiere fefte

3}Ja^ftäbe aho^dbzn, um ben @rab ber bei einzelnen 9^ecl)tgt)er§ältniffen not^-

roenbigen Slnftrengung gu meffen. ®afür fcfjien aber bie Unterf(Reibung jroeier

©rabe ber Sc^ulb, ber fc^meren unb ber leichten, momit man fid^ in 9^om

begnügte, nic^t auSjureid^en. 2)e§§alb unterfd^ieb man brei ©rabe ber

Sc^ulb. Bo and) 'oa^ Sanbred^t.

'

a) Örobeä 35erfe§en foE fein, ma§ bei gemö^nlic^en gä^igfeiten oljne

Slnftrengung ber Slufmerffamfeit,

b) mäßiges 3Serfe§en, mag bei einem geroij^nlid^en ©rabe t)on 2luf^

merifamfeit,

c) geringes 3Serfe^en, mag nur bei oorjüglid^en gä^ig!eiten

ober bei einer befonberen ^enntni^ ber <Ba(^t ober be§ ©efd^äfteg ober

burd) ungern öl)nlid^e Slnftrengung ber 2lufmer!fam!eit oermeibbar roar.=^

^n ber 9?egel ^aftet man nad^ Sanbred^te für mäßige 3serfd;ulbung.

©eringeg SSerfe^en oertritt man nur bann, menn "ok ©efe^e ^iergu befon=

berä üerpflidjten, fo bei Bad)^ unb ^unftoerftänbigen, ferner bei bem^

jenigen ©efc^äftät^eil, gu beffen alleinigem 33 ort l)eil bag ©efdjäft gereicht,

fie ftrüflo§ i[t, luenn ber 3:^äter in ^eftür^ung, gurc^t unb ©Freden über hk ©renäen
ber ^ertf}eibigung l)inau§ging. Wan I)Qt uielme^r aud) ^ier nur gu fragen, ob nad)
ben i1?ormen be§ (£unlred)tö im gegebenen g-oae eine guredjenbore ©d)ulb be§ Sfjäter^
bei Ueberfc^reitung ber ©renjen ber ^3?otl)tt)e^r üorüegt. $8gl. M. &. $8b. 21 3. 295.

1) Wü ber :^eut,^utage [o beliebten g-onnel, ha^ man für bie diligentia diligentis
patris familias, 1. 31 D. de ad leg. Aquil. 9, 2. 1. 11 D. de per. et com. 18, 6 ober
für bie Sorgfalt eine§ orbentIict)en |)Qu§uaterö ober taufmann^ ein^uftetjen ^abe, ift

an fic^ nic^t^S geiuonnen. ©§ bleibt immer hk g-rage, ob ein iBerfetjen Oorliegt ober
nic^t, Qu§ ben befonberen SSer^ältniffen gu beantworten.

2) SSgl. ©lücf m. 4 8. 346
ff.

3) S. 9f. I, 3 § 18 ff., ugl. IL 18 §§ 275. 27G.
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unb bei unrebltd^en 33efi^ern. SSerpflid^tungen, bie man ol^ne Entgelt

ü6erna()m, mac|)en nur für grobeg 3^er[e^en t)erantn)ortltci^>

guroeilen u)trb für bie grage ber 3Serantn)ortIid^feit ein relativer

^Qla^ftaS angelegt, inbem nid^t ein oBjeftit) !orre!te§ 33er^alten, fonbernmir

biejenige ©orgfalt verlangt rcirb, roeld^e bie $erfon, um beren §aftbar!eit e^

fid) ^anbelt, in eigenen 2lngelegen§eiten an^umenben pflegt/

^f^euere ©efe|e l^aben 'oa^ lanbred^tlid^e ©t)ftem ber brei ©rabe ber

33erfc^ulbung üerlaffen, inbem fie au^er ber groben SSerfd^ulbung nur leidste

fcnnen, meldte fie al§ 5[Rangel ber (Sorgfalt eineg orbentlid^en §au§oateV§

ober ^aufnmnn0 ober fd^led^tl^in alg ga^rläffigfeit begeid^nen. ©o ba§ §an=

belSgefe^bud^, bie (S5efe|e über Ur^eberred^te, bie 3Sormunbfd^aftgorbnung/'

§ 121. Umfang ber .^aftbarleit.

1. @rfa§ eines ©d^abenS !ann man nur fomeit in Slnfprud^ nehmen,

aU er nad;n)ei§bar golge beg ©reigniffeS ift, für meld;eg man eingufte^en 'i)at,

fomeit alfo bie ^aufalität befielt.

^abei finb §u unterfd^eiben

:

a) unmittelbare golgen, meldte gemä^ be§ gemö^nlid^en ßaufeS ber

^Dinge au^ bem betreffenben ©reigniffe ^u entftel^en pflegen, unb mittelbare,

meldte nur an^ bem gwfammentreffen beffelben mit einem anberen ©reigniffe

ober einer nid^t gemöl)nlid^en 33efd§affen^eit entftanbcn finb,^
^

4) S. 31. 1, 3 § 23. I, 5 §§ 277-280.

5) @§ luerben fiierburd) bk im allgemeinen gefteüten ?(n[orberimgen ginar ein-

gefdiränft, aber md)t gefteigert. SSgl. übrigen^ S. JR. 1, 13 §§ 55. 56. 1, 14 §§ 11. 12.

i, 17 § 211. II, 1 §§ 554. 555. 1. 1 pr. D. tut. 27, 3. 1. 72 D. pro socio 17, 2.

6) ^ad)
.f).

@. «. 5trt. 282 l)afiet, mer au§ einem 65efd)ä[t, iDe(d)e§ auf feiner

©eite ein ^anbel§ge[d)üft ift, gur Sorgfalt üerpfliditet ift, für bie (Sorgfalt eine§ orbent=

Iid)en Kaufmannes. S)ie§ nad) äJJa^gabe be§ ®efd)äfte§ imb @tanbe§, toelc^em ber

58erpfüc^tete anget)ört. ^n entfprei^enber 2Beife mirb bie ^erfd)ulbung be§ Komnnffio=

när§ 9lrt.361, (5pebiteur§ 9trt.380, grad)tfü^rer§ ^1.397. 399, KorrefponbeuM)eber§

5(rt. 464, ©d)iffer§ 9lrt. 478 normirt: ügt. nod) meiter ?lrt. 344. S)q§ ©efe^^ über ba^

Iitterarifd)e Ur^eberred)t Dom 11. ^uni 1870 § 18 unb bie nadjgebilbeten ©efe^^e femien

nur „SSorfa^ unb ga^rläffig!eit". S)ie SSormunbfd)aft§orbnung Dom 5.3uli 1875 § 32

läfet ben SSormunb l^aften „für bie Sorgfalt, lueld^e ein orbentIid)er 4")au§öater in eigenen

Wngelegenl)eiten auäumenben pflegt".

1) S. m. I, 3 §§ 4— 6. I, 6 § 2 unten 93b. 2 § 76.

2) 5)er 9?ec^t§äufammen^ang befte!)t auc^ bann, tüemt ber fd)öblic^e ©rfolg erft

burd) bie freie |)anb(ung eineS 5)ritten ober be§ 9Sefd)äbigten felbft, ja beffeu llmun'^

fid)tig!eit l)erbeigefübrt luirb, 5. S. A. ftetlt eine mit ®ift angefüllte 2SeinfIafd)c in eine

2öot)nftube, B. trinft fie imüorfid)tigertüeife au§. Wad) biefer ^litffaffung Ijaftct aud)

ber 2)ieb für ben ©rfa^ bc§ auf feine ßntbedung gefefjtcn $reife§, ha in bicfcr ^.?luf^

menbuug ein mittelbarer Sd)abcn be§ 93efto()(encn fiegt. 3)od) finb !i>iclc in biefen unb

äl)nlid)eh Jsäüen anberer ^^lnfid)t, lueil bie freie |)anblung bc§ 33eftol)lcncn ben ®icb

nid)t üerpflid)ten fönne.
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b) n)irfltd;er ©d^aben — unmittelbarer unb mittelbarer — , rocld^er

ben befte^enben ^wft«"^ t)erfci^led;tert, unb entgangener ©eroinn, menn

'isort^eilc, roeldjc ju ermarten roaren, vereitelt merben.

S)iefer ©eroinn barf ein nid^t blo^ mögli(f;er fein. SSielmel^r foll nur auf

SJ^ort^eile 9^ücfftd^t genommen merben, bie cntmeber nad^ bcm gemöl^nlicf^en

Saufe ber ®inge ober ber ©efd^äfte beö bürgerlid^en SebenS ober oermögc

fd;on getroffener Slnftalten unb 3>or!e§rungen mit ©runb erroartet werben

fonnten.^

2. ®a§ ©efe| !ann oorfd^reiben , 'i)a^ ber Sd^äbiger für alle Jy^lgen

l)aftct, o^ne ba^ e§ nad^ bem ©runbe feiner §aftpf(id)t unterfd^eibet. 3)od;

ein geringer geiler, für 'i>zn er ein^uftel^en ^at, !ann "oana^ ben ^^äter unüer=

Ijältni^mä^ig fd^mer bclaften. ^abei ift §u bebenfen, ba^ man bei ber 33e=

meffung be§ ©d^abenä in ber Spiegel mit me^r ober ntinber ungeroiffen %ah

toren gu red^nen ^at. ®enn mit Sid^erl^eit lä^t fid^ feiten feftfteÜen, roie bie

^ser^ältniffe fid; geftaltet Ratten, wznn ein fd^äbigenbe§ ©reigni^ nid^t einge=

treten märe, meift ift in biefer §infid^t nur größere ober geringere 3öa^r=

fc^einlic^feit §u erzielen. (So ift ba§er gmedmii^ig, ba^ man fid^ bei ber 33eur=

tljeilung eineä burd^ 33orfa| ober grobe ga^rläffigfeit oerurfad^ten ©d^abenä

mit geringerer 2ßa^rfd^einlid)!eit begnügt, al§ menn man e§ nur mit mäßiger

ober geringer ©d;ulb gu tl)un l^at.

3. ^ison biefen ©runbgebanfen ge^t '!)a^ Sanbred^t aug.^ S)od; ifl beren

3)urdfifül)rung fafuiftifd^ unb gum ^§eil fleinlid^.

@3 beftimmt, ba^ man für golgen, meldte ber Sefd^äbiger fd^led^tl)in

nidjt ooraugfel)en fonntc, alg im 9^ed;tgfinn zufällige nid;t einfiele. ^ ®cr

Xlebertreter oon 3Serbotggefe|en ^aftet jebod^ aud; für zufällige golgen

ber Uebertretung.^^ 2Bid^tiger ift, ba^ ba§ Sanbrec^t, aud; l)ierin fid^

älterer ^l)eorie anfd^lie^enb,^ baä Ma^ ber §aftbar!eit nad^ bem ©rabe bor

^^erfdjulbung fd;cmatifd^ abftuft. 2ßem ^orfa| obergrobeS 33erfe^en

5ur Saft liegt, ^aftet für ben mittelbaren mie "om unmittelbaren ©d^aben unb

für entgangenen ßJeroinn, er l)at nad^ bem gefe^lid^en Sluäbrude t) ollft an

^

3) S. 9^. 1, 6 §§ 5 unb 6, fte^e unten 93b. 2 § 76.

4) Heber bQ§ gemeine 9^ec^t fte^e 3)ernburg ^anb. Sb. 2 § 44 ff.

5) S. 9{. I, 6 § 4, ngl. I, 3 § 11. ®emetnred)ttid) beftritten; bagegen 93iomm)en
Beiträge 33b. 2 @. 165— 171, bafür S^ering ba§ Srf)uibmoment ©. 55 ff.

6) S. 9^. I, 6 § 16. I, 3 § 13. S)er 2)ieb 3. ^. ober luev feuerfangenbe @arf)cn
in poli^eilid) üevbotener SBeife aufbema^rt.

7) ?lurf) ber nnreblidie 33efi^er S. 9f. I, 7 §§ 241. 242, ferner luer bie geliehene
So(I)e eigenmächtig ju anberem qI§ bem beftimmten ^luecfe gebraudjt, 1,21 §251,
mer bie ^ifQnbiacl)e eigenmäd)tig afteruev^^fänbet I, 20 § 131.

8) mM 93b. 4 S. 446
ff.
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bige ©enugt^uung ober ba§ „3"t^^*ßffß" h^ leiften.^ 2öem mä^igeö

SSerfe^en gur Saft fädt, ^ftet nur für ben tüirfltd^en ©d^aben^^ unb

für ben ©erainn, raeld^en ber Sefc^äbigte nad; bem objeftiüen

Saufe ber ^inge ,gema(i^t \)ättZf nid^t aber für ben, raeld^er blo^ nad^

beffen fubjeftben SSer^ältniffen gu erwarten raar.^^ Söem enblid^ nur g er ins

geö SSerfe^en Bei^umeffen ift, ^aftet ber Spiegel na(^ nur für ben unmtttel=

baren (Sd^aben.^^

4. S5a§ §anbelggefepud^ beftimmt, o^m gu unterfd^eiben, ba^, wer

a\x^ §anbelggefd^äftcn ©d^abengerfa| gu forbern ^t, ©rftattung beö n)ir!lid^en

©d^abenS unb be§ entgangenen ©en)inne§ üerlangen !ann.^^

9) S. 9^. I, 6 §§ 7. 10. I, 5 §§ 286. 287, ügl. auc^ nnten S3b. 2 § 74 bei 'änm.Q.
— ^nt g-att norfä^Iic^er S3eget)ung einer objeftiü tüiberrec^tlid^en .f)anb =

lung ift bQ§ S3ett)uj^t[ein ber ^iberred)tlic^feit gur ^egrünbung be§ (3ct)Qben§onfprud)§

ntd^t erforberlic^ , di. @. bei ®rud)üt S3b. 35 ©. 945.

10) S.$R. 1, 6 § 12. 1, 5 § 288. ©.qc^= unb tunftüerflänbige ^aben bei it)ren 58er=

|)fli^tungen au§ SSerträgen ha^ gonje ^ntereffe au^ bei geringem ^el)Ier 5U erfe^en.

11) S)iefe ©rmeiterung ber |)Qft:|3flirf)t finbet fic^ jeboc^ nur S. 9^.1, 6 §13 enüäl)nt,

feine§nieg§ aber bei ben SSer|3fIid^tungen au§ SSerträgen ^erüorgel^oben 1,5 §288. ©iel^e

jeboc^ dl. @. bei @rud)ot S3b. 33 ©. 939.

12) S. 9?. 1,6 §15.

13) ^.®.S3. 9lrt.283. S)ie ^or[d)rift finbet ^Iniüenbung bei ber 9tu§meffung be§

6d)aben§ auf ®runb eine§ §anbel§gefc^äft§
,

gleid)uiel, ob bie ©rfo^pflic^t auf einer

f^ecieü t)anbel§red)tli^en 9^orm ober auf einem ÖJrunbfa^ be§ bürgerlit^en 9ve(^te§ be=

ru^t. So m. D. §. ®. 33b. 14 @. 20.



Vierter Mfc^niü.

5Der Red) t5 fd) u^.

I. ^(ufeergcrtr^tnti^c SJlittel.

§ 122. ©elbft^ülfe. ^oHäeiHc^e ^ülfe.

1. 2)ie 6cl6ft§ülfe, b. 1^. eigenmäd^tige Slnroenbung üon

3 raangSm titeln jur Sierrairflid^ung eineg 9led§te0 ift aud^ in georbneten

ftaatlid;en guftänben nid^t gan§ entbel^rlid^. 2)od[) niug fie ber ©taat auf

gdlle ber 5f?ot§tt)enbtg!eit ^urüdtbrängen, benn leicht fnüpfen fid^ an fie 2lu§=

fd^rcitungen, tt)eld;e bie öffentlid^e Drbnung gefa^rben. 'änd) tann fie ^um

bequemen 3Sorraanb für Sßitlfür unb ©eraalt werben.

^a§ Sanbred^t, auf bem ©tanbpunft beä $oli§etftaate§ fte^enb, fud^te

bie @el6ftl)ülfe möglidfift einzugrenzen. (Sä belegte ba^er J^eben, ber „mit 3sor=

beigeben ber DbrigMt fid^ felbft o^ne befonbere ^ulaffung ber (55efe|e 9?ec^t

5U iicrfd;affen fud)t", mit öffentlid^er Strafe, benn man erad;tete bie ©elbft^

^ülfe aU eine 33eleibigung be§ Staateö.^

8elbfl§ülfe unb ^voax nid^t blo^ ©elbftüert^eibigung, fonbern aud^

cigenmäd^tige 6e(bftbefriebigung murbc nur für ben gall erlaubt,

ba^ bie §ülfe beö Staaten jur Slbmenbung eincg unmieberbring*

lid^en (Sd^abenä gu fpät fommen mürbe.^ Unter biefer ^soraugfe^ung

1) S. 9^. (Sinl §77. II, 20 § 157.

2) 3)em S. fü. blieben bie tömijd)en ^riuatftraf en ber ©elbft()ülfe fremb. ®§
fennt ba^er namentlich nid)t ben biird) bci^- decretum divi Marci beftimmten S^evluft

ber g-orberunc] luegen eigenmächtigen 3tuQng§ gegen ben @d)ulbner jur 3d)ulbäaf)lung

ober megen eigenmnd}tiger SSegnaijme üon Sßefriebigung^mitteln.

3) S. 9?. ßinl. § 78. 93efonbere ^^iille finb bo§ Hb^olen eine§ {)tnübergef(ogenen

58ienen|d)marme§ au§ frembem (i^rmibftüd, [owie ber bei ^ol)em SSaffer ober bei

^ammbrnd) ausgetretenen 5ifd)e S. 9J. 1,9 §122, §178, maS görfter = GccimS
33b. 3 § 170 ju einem eigenen „SSetretungSrec^t" geftalten mollen. 2>gl. 1. 10 § 16 D.
quac iu fraudem creditorum 42, 8. — ^ft ber ©djaben jd)on bann umuiebevbringUd),
»nenn man fid) ^luar oljne ©elbft^ülfe ben bebro^ten ©egenftonb nic^t in natura ev=

i)alten tonnte, bie Beitreibung einer (£ntfd)äbigung aber iiorau?'fid)tIid) mög(id) mar?
llnuncbevbving(id)teit liegt aud) f)ier oor, ha bie (Sntfd)äbigung bocl) nur ©rfal^ ber un=
tviebeibringlid) nertorenen (Badjt ift, ugl. nod) 9f. &. in 3tra[fad)en Q3b. 19 6. 77.

35 cm b u r g , «ßmifeifc^eS <ßviüatvecf)t. I. 5. 5(uf(. 17
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inäbefonbere fte^t bem ^efi|er unb gn^fi^er gu, Se^ufg ^ert^cibtgung

feineg 33efi^ftanbe§ ©eraalt mit ©craalt abgurae^ren; aud; ift bie eigen*

ntäd^tige @ntfe|ung beg gn^aberg burd^ benjenigen geftattet, in beffen

^flamen er befi^t, infofern fie o^ne (Störung ber öffentlid^en S^tu^e unb

©id^erl^eit unb o^ne SSerle^ung anberroeiter ©ercd^tfame beg 3n]^aber§ ge*

fd^ie^t.*

2. 3n bem preu^ifd^en ©trafgefe^bud^e t)on 1851 unb bementfpred^enb

im beutfd;en ©trafgefepud^e ^at man bie i)ffentlid^en ©trafen, meldte

auf bie ©elbft^ülfe alä fold^e gefegt maren, fallen laffen. Sßer

©elbft^ülfe übt, üerfällt ^iernad^ nur bei Slnmenbung ftrafbarer ^D^ittel in

©träfe. S)ennod§ ^at bie Unterfd^eibung ber erlaubten ober unerlaubten ©elbft-

^ülfe nod§ ^ebeutung. Unerlaubte ©elbft^ülfe !ann je nadf; ber SBeife,

in meld^er fic geübt mirb, aU ^örperoerle^ung, §au§frieben§bud^, <Ba(i)hQ^

fd^äbigung, 35etrug^ unb nad^ ber l)errfd^enben 5D^einung felbft alg ^iebfta^P"'

ftrafbar merben. ©elbftljülfe bagegen, meldte fid^ innerhalb ber (S^ren^en be§

Erlaubten l^ält unb !eine Ueberfd^reitungen mit fid^ fül^rt, ift niemals 3Ser=

ge^en/ ba für alle 3Serge§en bie SBiberred^tlid^feit ein mefentlid^eg 3Jio=

ment beö ^^atbeftanbeä ift unb bie ©rlaubt^eit ber §anblung jebe !riminal=

red^tlid^e mie bie cioilred^tlid^e 3Serantn)ortlid§!eit auSfd^lie^t.

4) Q.m. I, 7 §§ 142. 144. 145. S)ie ©elbft^ülfe wirb bem 5ßeft^er üerftattet gegen

ben ,,bIo^en" S^^^fiber, 5. 33. gegen ben SSenoalter feine§ (5Jute§, gegen S)ienftleutc,

benen er 3SJer!5eug anuertraut l)at. <Bo fte^t auci) bem (Seemann bk 2Begna()me

uon S3irt^fd)Qft§[Qc^en ^u, mit benen ftd) feine grau etgenmäcl)tig entfernte. öJegen

htn untioüftänbigen S3efi^er, 3. 33. ben 5KietI)er luä^renb ber 9}Jietl)5eit, fte()t bem üofI=

ftänbigen ä^efi^er ©elbft^ülfe nic^t offen, lieber bie ^eit noc^ 5l5Iauf ber Wkii)t fie^e

imten § 155 ^u 4, begüglic^ be§ |]iirüc!f)Qltuug§rec^t§ be§ ^ä^terS unten SSb. 2 § 169.

5) ©in 33eifpiet giebt 9?. ®. in ©traffac^en ^b. 1 @, 55, mo ein ©laubiger ficf)

burc^ falfd)e SSorfpiegelungen üon feinem ©(^ulbner ®edung§mittel für eine fünftig

fällige gorberung üerfc^affte unb biefer barauf in ^onfur§ verfiel.

6) "^adj bem ©trafgefe|bud^ § 242 ift 3)ieb „toer eine frembe bemegli(^e ©ad)e

einem ^inbern in ber 3lbftct)t megnimmt, biefelbe ftc^ red)t§mibrig ju^ueignen." SSer

alfo in erlaubter ©elbftt)ülfe l^anbelt, ift fein S)ieb; ift aber S)ieb, mer unerlaubter

©elbftplfe fid) fcöulbig mad)t? 9tlierbing§ 'i)ai ha§> ©trafgefe^buc^ in ben ®ieb=

fto^Bbegriff ba§ (Srforberni^ be§ animus lucri faciendi nt^t befonber^ aufgenommen.

?(ber barau§ barf nid)t gefolgert merben, bafj ber 33egriff be§ 2)iebfta^lS nun blofj ou§

ben menigen üerfänglic^en ^Sorten ht§> §242 be§ ©trafgefet^bud)e§ gu entnel)men, ba^

ber ooIBmii^ige unb ^iftorifd)e SSegriff nunmel)r pro nihilo fei. S)ennod) fjat ha^

91.®. ©ntfcl). in @traffad)en SSb. 1 ©. 193 unerlaubte ©elbftbefriebigung alö 3)ie6ftal)I

aufgefaßt, bagegen aber freilid) hk 3Segnal)me Don ©elb für eine begvüubete ®elbs

forberung, ot)ne (^mifc^en erlaubter unb unerloubter ©elbftl)ülfe 5U nnterfd)eiben , nid)t

al§ S)iebfta^I angefe^en, S3b. 2 (5. 184.

7) 9l(terbing§ mirb ha§> ©rforbernife ber 2öiberred)tlid)!eit beim ^au^friebenSs

brücke meifteuS ba^in interpretirt, ha^ itht?-' einbringen gegen ben 3BiIlen be« Sn=
t)aber§ ber 2ßot)nung atö mtberrec^tltd] an(^ufet)en fei. (i^i ftnb aber <yäne erlaubter

©elbftplfe au§5unel)men , benn bie 3Siberred)tIid)!eit ift 5U b eurt l) eilen na (^

ber ©efammt[)eit bc?^ öffentlidjen unb be§ ^riiiatred)t§ be§ Sanbe§.
©runbfäidid) eiimerftanben felOft für ben t^ali tl)atfäd)üd)cn ärrtl)um§ 5){. ®. in

©troff. 33b. IG ©. 153. - 33gl and) baf. 33b. 19 ©. 77, fict)e aud) baf. 33b. 7 ©. 64.



§ 123. ^fänbimgSvec^t. 259

3. @rfa| für bie ©elbft^ülfc bietet unter Umftänben baa (Sin^

fd^reiten ber ^oltgei, roeld^eS einzutreten \)at ^ur ©r^altung ber öffentUd;en

©idjerl^eit, 9iu§e unb Drbnung unb gur Slbraenbung einer beni ^ublüum

ober einzelnen SJlitgliebern befjelben bro^enben ©efal^r.^

3m befonberen ^at nad^ ber ©efinbeorbmmg bie ^olijei ©ejinbe,

rccl^eö ben 2)ienft vox Slblauf ber ©ienftgeit o^ne gefe^lirf^e Urfa^e »erläßt,

burd) 3tt)ang§mittel gur gortfe^ung beä 2)ienfte§ anjul^alten. Umgefel^rt foll

a\i6) bie §errfd;aft im galle ungegrünbeter ©ntraffung be§ ©efinbeg jur gort-

fel^ung be§ ®ien[toertrag§ polizeilich angehalten werben, fo jcbod;, ba^ im galle

bct)arrlid;er Steigerung bie $flid;t gur Gntfc^äbigung be§ ©efinbeö an bie (Stelle

ber 9^otl)menbig!eit ber Slnnai^me beffelben tritt.

^

§ 123. ^fnnbung§red)t.^

^ie ^efugni^ eigenntäd^tiger ^fänbung oon beraeglid^en (5ad;cn beg

grcolerg, roeld^er fremben Sefi^ftanb t^atfäd^lid^ »erlebt, ift bem preu^ifd^en

9fied)te oom älteften germanifd^en Siedete überfommen.^

(5old§e ^fdnbung enthält eine ^anbgreiflid^e, um beömillen nid^t

leidet beftreitbare unb fc^mer gu entbeljrenbe Sserroa^rung gegen bie 5(n=

ma^ung oon S^ec^ten am ©runb unb Soben dritter, ©ie eröffnet aber aud^,

unb bieg ift nod; n)id;tiger, einen einfad;en 2Beg ber 9? erfolgung von im

(Einzelfall oft unbebeutenben unb !aum meparen, in 2öieberl)olungöfallen

gleid^mo^l nad^tljeiligen unb empfinblid^en Ueberfd^reitungen, für roeld^e ber

weitläufigere @efd;äftggang ber bei hzn orbentlid^en ©erid^ten ^u erl^ebenben

klagen l)äufig ungeeignet wäre, ^agu fommt, ha^ ber ^fänbenbe in bem

gepfänbeten (^egenftanb Qxn Ueberfü^rungSftüd für bie oerübte Uebertretung

befi^t, unb baS ^Zii)t auf ein beftimmteä ^fanbgelb l^at, moburd^ er Deä

^ad^roeifeö be§ Umfangt feinet ©d;aben§ überl)oben ift. 3f?euerbing§ mürbe

bem Sefdiäbigten in mel^reren gällen, inSbefonbere hx SBeibefreoeln ein be=

8) S. m. II, 17 §10. ©in 9?efh-ipt bom 8. fyebruor 1839, Kampfe Sal)rbudj

33b. 53 8.341 nQt)m ()iemQd) an, bo^ bie Polizei befugt fei, bei 5lu§iibung bcy ^Ifeten-

tionyred)te§ be§ 5ßermiet^er§ unb 58erpäc^ter§ ein Snterimij'tifuin feftzufel^en. ^n ben
Giitid). bee^ Oberi)erir)Qttung§gerid)ty Sb.4 @.414 imb ©ntfci^. be§ 9?. ®. in 'Straffad)en

33b. 18 ©.81 ift bie 58efiigni^ z^angSmeifen (Sinfdireiten§ verneint; ber Polizei liege

üielmef)r in ber 9JegeI nur ob, gütliche SSermitthmg bei berartigen ©treitigfeiten zu iibev=

nel)men. S.9t. II, 17 § 10 begrünbe ziuang§iüeife§ ßinfc^reiten nur bei öffentlid)er ©e^
fa()r. ^u anberen ^vüUen fei alfo einftiueilige ricf)terlid)e S5erfügung nQd)Zufud)en.

9) ©efinbeorbnmtg üom 8.9?oüember 1810 §§ 160 ff. 167 ff. unten SSb. 2 § 197.

1) S. m. 1, 14 § 143
ff. SSilba 3eitfd)rift für beutfd)e§ 9?ed)t Sb. 1 S. 167 ff.

^D?eibom ba« beutfd)e ^fanbredjt 1867 ©. 198. S^ägeti ba^ germanifc^e ©elbftpfän=
bung§ved)t, ^üric^ 1876.

2) Lex Laug. Rotharis c. 354, lex Wisigotli. VIII, 3. 13. 8ad)fenfp. II, 47
§§1— 3.

17*
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ftimmtcg „@rfa|gelb" aud^ bann gefe^lid^ gugeStlligt, raenn bag 3Serfa^ren

nid^t burd§ ^fanbung eingeleitet rcirb.^

1. 5Da§ Sanbred^t geftattet graar bie ^fänbung gemä^ feiner allge=

meinen ©runbfä^e ü6er, ©elbft^ülfe nur in 9^ot^f allen, inSbefonbere wenn

bie ^erfon be0 ß^epfänbeten unbefannt, unfid^er ift, ober raenn ber ^eraei^

ber ©d§aben§3ufügung nur burd^ bie ^fänbung ermöglid^t n)irb.* ®ie neueren

gelbpoligciorbnungen aber/ raeld^e hk raid^tigften gälle ber ^fänbung

betreffen, nämlid; (Sieben, ga^ren, Gleiten, 3Sie§treiben über frembeä ©elänbe

unb Slbroeiben beffelben burd^ 3Siel),^ befd^ränfen bie$fänbung feinegraegS

auf 3^otl^fälle, unb graar mit ^Zi3i)t, ba eine fold^e ^Sorauöfe^ung für eine

§anblung nid^t pa^t, meldte ©runbbefi^er unb ^Bauern o^ne weitere^ hei

frifd;er %^ai »olljielien.^

2. ^ered^tigt gur ^fänbung ift ber 33efd;äbigte, alfo ber ü erlebte ^e-

fi^er^ unb 9f^u|unggbered^tigte; an feiner Btatt beren 'Familien'

3) f5elb= unb gorftpoIiäeige[e^ Dom l.^^ril 1880 § 68 ff.

4) «. 9^. 1, 44 § 414 ff. , m. (3. bei ©m^ot 33b. 34 ©. 993. 9?id)t feiten nimmt
man an, bie lanbrec^tlic^e 2;^eorie ber ^fänbmig fei üon ber bc§ (SutmurfeS be§ ^e=
fel^bud)e§ öon 1787 grunbfnt^Iic^ Derfc^ieben. S)ie $fänbmig fei auf ©rimb eine§ ^loni^

tiim§, iueld)e^5 6uareä billigte, mefentlic^ umgeftoltet unb eingefc^ränft lüorben. ^icr?

burd) fei SunfeUjeit entftanben; ugl. dlönm ©rgän^ungen gu S. 9i. I, 14 üierter 9lb=

fd)nitt unb bk bort angeführte ©teöe be§ 9?euiforö ^enfum XIV. (S§ ift bie§ md)i

^utreffenb. ÖJeänbert rcurben in f^olge be§ 50^onitum§ nur hit einleitenben , mel^r

motiuircnben unb befinirenben §§413 unb 414 t>on S. 9t. 1, 14 gegenüber §§ 274 unb
275 be§ ©nttuurfe§ be§ ®efe^bud)es non 1787 St^.II Sit. XI §§ 274 unb 275. S)ie b i§=:

ponirenben, ha§> ©ebiet ber ^fänbung im (£in5elnen feftftellenben §§415,416,418
üon S. 9t. I, 14 ftimmen iDlirtlid) mit bem Entwurf be§ ®efe^bucf)e§ a. a. O. §§276
bi§ 278 übereiu.

5) 5-eIb^oIi5eiorbnung Dom 1. ^Jtoüember 1847 §4 ff. mit 9Zac^trog burd) ®efe^
Dom 13. ?lpril 1856, eine Örbnuug, in lüeldjer übrigens ^rioatredjt, 6trafred)t unb

^ro5ef3red)t in menig gelungener 3Beife fic^ oerbunben fiuben; bann fyelb= unb 5-orft=

:poIi5eigefe|i oom 1. 5lpril 1880. S)urd} § 96 3iff- 2 biefe§ Ö5efe^eö mürben aufred)t

erl)alten: bie gefet;Iid)en SSeftimmungen über ^fönbungen, fotyeit fie nid)t burd) bie

35orfd)rifteu biefeS ®efe^e§ betroffen toerben. lieber bie ^fänbung Don ^Biel) ^anbelt

oor^ugSmetfe §77ff. — (^egeuftanb ber laubrec^tlic^en SSorfd)riften ftnb 5. 33. nodi S3e=

eintröc^tigungen be§ Sifc^ereired)t§ in f^'lüff^i^-

6) lieber unbefteüte unb gur 93eftellung nod) nid)t in Singriff genommene nieder

fomie über abgeerntete liefen — nic^t über ©arten ober 2Beiuberge — ferner über

^rioatiuege ift ^u ge^en geftattet, menn fte nid)t eingefriebigt ober mit 3Sarnuug§=

,^cid)en oerfel)en ftnb. 9?eiten, ^a()reu, ^ieljtreiben ift erlaubt, menn man ^ier5U burc^

bie fd)Ied)te ^efd)affeulieit eine§ an bem (.^Jruubftücfe iiorüberfül)renbeu, ,^um gemeinen

©ebraud) beftimmteu 3Bege§ ober burd) ein anbereö auf bem 3Sege befinMid)e§ ^inber=

nife geni3tl)igt mirb, ©trafgefe^bud) §368 unter 9, ^elb= unb gorftpoIi5eigefet^ Dom
l.^^lpril 1880 § 10. — S)ie $oft ift nid)t pfänbbar, ^oftgefe^ Dom 28. Oftober 1871 § 18.

7) S)ie ^fänbung ift nid)t ^u r)ermed)feln mit ber öffeutlid) red)tlid)en !!Befd)Iags

ualime, oon me(d)er bie 9{eic^öftraJ|)ro5ef5orbnung §91 ff.
Ijanbelt unb burd) beren

Siegelung bie ^fiinbuug nid)t betroffen mirb.

8) S)ie tiage auf ba§ ^fanbgelb ift S3efi^!Iage. 2)er(£inmanb, bafjbcr

65e^fänbete (Sigentt)ümer be§ ®runbftüde§ fei, auf bem er betroffen umrbe,

tommt bat)er nid)t in 33ctrad)t, menn er nid)t jur Sellift()ülfe gegen hm 3u{)abcr be--

fugt ift. (5§ ift ein praftifd)eS SSebürfnifj, nid)t blofj bcu (Sigcutljümcr, fonbern ebeufo
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genoffen unb Sebtenfteten, enblic^ aurf; bie ^uftänbigen 5clb= unb

gor ft lauter.» ®ie ^fänbung mufe auf f rifc^ er ^§at, alfo auf ber «SteEe

ober in unmittelbarer 3SerfoIgung, bei 33er[e|ungen im gelbe innerhalb

ber gelbflur gefd^e^en.^^^
^^

3. ^er^fänbenbe l^atnad^ Sanbred^tbag 9ted^t, ©c^aben§erfa| unb

au^crbem 't>a^ ^fanbgelb §u forbern, eine ^rioatftrafe, meldte burd^

Crtägcmo§n()eit nä^er tarifirt ift; bie gelbpoligeiorbnungen I;ingegen

geben nur bag 9^eci^t ber Sßa^F^ gtoifc^en S5eitreibung be§ Sc^aben^

erfa^eö im geraö^nlid^en 9ted^t§n)ege unb bem 2lnfpruci^e auf ha§ gefe^^c^

fijirte unb tarifirte $fanbgelb ober ©rfa^gelb-^^ ^^ 2)ie gepfänbcten

<Baä:)zn §aften für ©ntfd^äbigungganfprüd^e, $fanb^ ober (Srfa^gelb forcie

bie Soften wie ein gauftpfanb; fie werben äu^erftenfaHä 5ur ^efriebigung be§

^fänbenben oon ber Drigpoli^eibel^örbe oerfteigert. ^er ^fänbenbe ift §ur

Slnjeige bei ber Drtöpoli^eibe^örbe h'mnm 24 ©tunben nad^ ber ^fänbung

oerpflid^tet. ®ie 33e]^örbe entfc^eibet bann über bie oorläufige SSerroa^rung

beä gepfänbeten SSie^eg.^^ ®er 3^ad;t^eil ber 5^i(^tangeige ift S^lüdgabc ber

^fanbftüdfe unb SSerluft ber Slnfprüc^e für bercn 2Bartung, nid^t aber 33er^

luft ber fonftigen '^id)^ beg ^fänbenben.^*^

4. 2Ber eine red^tmä^ige ^fänbung oereitelt ober ^u oereiteln üerfud;t,

bem ^fänbenben t^atfäd^Iidf; ober burd^ SBebro^ung mit ©eroalt 2öiberftanb

bcn Seft^er auä) auf biefetn ?Sege gegen SSeeinträd^tigung ^n filtern. 9lud^ gefte'^t bie

i^-elbpolijeiorbnung ha^' ^fänbung^red^t gerabe5U bem „^efi^er" ju. 5(nber§ O.irib.
bei etriet^orft ?(vd)it) 33b. 71 ©. 49.

9) 9?id)t aber dritte ai?- unberufene ®efd)äft§fü^rer be§ S3efifeer§.

10) SSon mef)reren ^^ie:^ftücfen fiub nur fo üiele ^u pfänben, a(§ erforberli^ ftnb,

ben Sd]abenC'betvQg ^^u becfen.

11) 35gl. S'elbpoli^eigeie^ § 77. ^ad) anberen beutfc^en 9ted)ten mu§ bie ^fänbung
auf bem ©runbftücfe felbft er[o(gen, auf ineldiem gefrevelt mürbe. @Qd)fenfp. 11,47
§4. Levser med. vol. IX, spec. 595 m. YIII.

12)" S. 5R. 1, 14 § 439. ^-elbpoliäciorbnung non 1847 § 11. gelbpoli^eigefet^ § 69.

13) SSerjä^rung be§ 9(nfprudie§ auf ^fanbgelb in 3 ^IRonaten feit berUebertres

Umg tritt ein nad) §46 ber gelbpoli^eiorbnung. 5)er ^(nfprudi auf ©rfa^gelb uerjä^rt

nad) bem ^eIbpoIi,^eigefel3 § 70 in 4 2Bcid)en üom 3:age be§ llebertritt^5 be§ 58ie^e?^ nn.

S)ie 58crjäf)mng mirb buvd) Grt)ebung ber ©d)abem3f[age unterbrod)en , cit. ©efeti§70.
14) 3nt ^atle non S3efd)äbigungeu burd) eine gemeinfame ^eerbe ^aften fnmmt=

lic^e ,^ütung§genoffen folibarifd) , üorbe()att(id) be§ D^üdgriffey unter einanber.

15) 5)ie 6ntfd)eibung über ^fanbgetb, (Srfa^gelb unb bie ^oftenanfprüd)e gebührt
ber OrtÄpoIigeibe^örbe, üorbe^altlid) ber <f?Iage beim Ärei§au§fd)uf^ ober
35e5ir!§au§fd)uB im 35eriualtung§ftreituerfat)ren, geIbpoIi3eigefe|i§75. ®er
2Seg bey Siüiipvogeffe? ift ein^^ufdjlagen , tuenn ber ©epfänbete bie llnred)tmäßigfeit ber

^fnnbung glaubhaft nmd^t, in^befonbere menn bie (Stellung be§ ^fänbenben al^3 $8e=

fi^ery ober 9iu^ung§bered)tigten in grage fte:^t, ober ber ®epfcinbete im S3efi^e eine§

9?ed)te§ 5U fein bet)auptet , melc^e§ bie ^"fänbung unjuläffig mac^t. gelbpoliäeiorbmmg
§ 58, ogl. aud) S. 9i\ 1, 14 § 454 ff.

16) 2.9iM,14§431ff. S-elbpoa^eiorbnung § 53 ff. ^elbpoli^eigefe^ § 80 ff. 9(b=

Ueferung an bie Öeritf)te forbertcn bie fä(^fifd)en 5lonftüutionen p. 11, const. 7.
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leiftet, anbercrfeitg raer oorfä^lid^ eine unred^tmä^ige ^fänbung beraidt, oer-

fättt in öffentliche Strafe, ©d^ulb^afte unrerf;tmä^ige ^fänbung uerpftidjtet

au6) md) allgemeinen ©runbfä|en ^um (5d;abenäerfa^ au^er ber Sf^üderftattung

beä $fanbftüdg.i7

§ 124. ®te ^lagerec^te.^

3u einer bie 3Serl;ältniffe beä Sebeng bel;errfc^enben 5Öiac^t wirb "oa^ prt=

t)ate 3fted)t üorgugSiDeife burd; bie 9}li)glid)!eit feiner SSerfolgung t)or ©eric^t.^

5Die ^ läge, b. ^. bie ^anblung, burd§ raeld^e man ein gerici^tlid;eg 33erfal)rcn

unb ein rid;terlid^eg Urt^cil ^erauöforbert, ift bal^er bie mefentlid^fte ber

Sfted^täbefugniffe. ®aä ^la geredet ift burd^ bag öffentlid^e 9ted;t ge*

n)äl)rleiftet; eg fann burd^ SSereinbarung nid;t befeitigt merben.^

1. ^n einer befonberö fd^arfen, aber aud§ eigent^ümlid;en Sßeife ixitt

bag ^lagred^t bei ben 9tömern ^^roor. ®ie Interpretation ber ^raölf tafeln

17) S. 9^. 1, 14 § 462 unb oben § 121 bei 9lnm. 9. ^elbpoliäeigefe^ § 17.

1) SSgl. bie bei 2)ernburg ^onb. S3b. 1 §127 ©tirten.

2) ^riüatreditlic^e ^er^ältmffe unterftel^en ben @erid)ten; fie werben im
5Red)t§n>ege üer^anbelt. Wogegen unterliegen ben SSermaltungögeric^teu hk in

ben ©efe^en — inSbefoubere im 3uftciubig!eit§gefe^ Dom l.^uguft 1883 — be5cicl) =

ueteu ©treitfad^en über 5lu[prüdie unb SSerbinblic^fetten au§ bem öffentlichen 9f{erf)t —
ftreitige S5ertt)altung§fac^en. — 3)ie SSern)aIluug§gerid)te entjc^eiben „imbefd)abet ber

i)riüatred)tIic^enSSer^ä(mifje'', ®efe^ über bie allgemeine SonbeöüeriDaltung uomSO.^uIi
1883 § 7. ^ür bie priöatrec^tliefen SSerpItniffe fiub guftänbig bie „orb entließen

©ertöte" — 5lmt§geric^te, Saubgerii^te, OberIanbe§geric^te, 9ieid)§s

gerid)t — öiend)t§DerfQffung§gefe^ §§ 12. 13; e§ fiub jebot^ im § 14 bafelbft beftimmte

befonbere ©eric^te gugelaffeu, in§be[oubere für bie IaubU)irt|fc^QftIi(^eu 9(u§einaubers

fe^ungen, meiere in gemiffem ©inne in ber äJ^itte fte^en ämifc!^eu beu orbentIirf)en

©eric^teu unb hm SSermaltuug§gerid)ten. '^ad) bem ©efe^e iiom 29. ^uli 1891 t'6nnm

befonbere ©emerbegeric^te errid)tet merbeu. — SSermaltuugggeric^te fiub bie

^rei§=, ht^tü. @tabt=5(uöfc^üffe, ferner bie SSegirtSauSfc^üffe, eublic^ ha^

Dbert»ermaltuug,§gertc^t. 5föiIlein(5euatbiefe§©eric^t§oouber@utf(^eibuugeiue§

anhtxn (Senate ober be§ $Ieuum§ abmeieren, fo bebarf e§ eiue§ ^leuarbefd^IuffeS,
©efe^ üom 27. «^ai 1888, ogl. oben § 22 5lnm. 6. ^gl. über ba§ SSeru)aItungÄftreit=

oerfabreu ©efel^ über bie aßgemeiue SaubeSoermoltung oom 30. ^nli 1883 § 61 ff. ; über

bie ^Ibgrenjung ber 3iif^tiJi^i9^^it ber SSermaltuug^s uub ber orbeut=
Iid)eu (^eritt)te ogl. dl.^. S3b. 22 ©. 288. — 2)ie ®erid)te eutfdjeibeu felbftäubig

über bie ^uläffigfeit be§ 3fled)t§mege§. ®. SS. ®. § 17. ^m ^aU üou pofitiueu ober

uegalioeu £ompeteu5fouflifteu gmifc^eu hm ©ericbteu unh hm SSenoaltung^^bebörben

ober SSermaltuugSgeric^teu fällt bie (Sutfd)eibuug bem (5Jerid}t§l)ofe gur ®ntfct)eibuug ber

Äompeteuafouflitte gu; § 17 be§ @. SS. @. mh ^erorbuuug t)om l.^uguft 1879. 3>\jl.

aber be^üglid) be§ 9f{eid)§üerfic:^erung§amt§ ^ilfe bei ©rud)ot 33b. 35 ©. 800.

3) 51. ^. D. Einleitung § 1. 5)er SSertrog, mouad) eine Partei, 3. 33. eine !Öuig-

Ii(^e (£ifeuba^ubire!tiou in ©treitfälleu bie @utfd)eibuug mit 9tu§fd)Iufe be^!> 9{ed)tömcge§

^oben foü, ift !ein©c^ieb§oertrag, ha biefer einen ©ritten al§ 6d)ieb§rid)ter oorau^s

fe^t; t)ielmet)r ift er, ba er beu 9(led)t§meg au§fd)IiefU, gegen bn§ öffcutlid)c 3i'ed)t unb

uut)erbiubtid), (gutfd). be^ O.Xrib. S3b.77 ©.93. md)t aubcrö oert^ölt t<i fiel) mit ber

53eftimmuug im ©tatut einer Ci3e|ellfd)aft, mouad) bei ©treitigteiteu ber ®efetlfd)Qfter
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burc^ bic alten römijd^cn Suviften, wie bic (Sbüte bcr red)t[prec^enbcn ^Nräto=

reu, mittele bereu ftc^ 'Da^ '^f^d)t ber 9tömer in ben feine ©ntiuicfelung bcftints

menben fetten I;auptfärf;lici^ aufbaute, Ijatten nänilid; nid^t ein 6r)ftem von

^ted^töregelu, [onberu üou ^lagr eckten aufgefteHt. ®emgemä^ raaren in

9toui nur fold^e 33ere(f;tiguugeu erjiüingbar, ujeld^eu eine ber actiones

§ülfe lie§. §ierburd; ergab fi($ von felbft, ha^ ber römifd^e Kläger nur bann

bie 5>eru)ir!lid;ung feiueä S^ec^teö erlangen fonute, roenn er bie rirf;tige unh

jutreffenbe actio erraä^lt ^alte, fo ba^ in ^J^om bie genaue, recf^tlic^e ß^^araf^

terifirung unb Spccialifirung feinet Slnfpruc^eö hznx Kläger bei eigener @efa§r

anheimfiel. 2)agegen im l^eutigen ^Qdi)U mo^nt ber Siegel nad; jeber

üom ßJefele anerfannten 33ered^tigung bic ^lagbarfeit von felbft

inne. 2)aä Sllagred^t ift alfo nic^t meljr etraaä SelbftänbigeS , :i)eld;eä bem

»erlebten materiellen 9?ed;te feinen (Sc^u| angebei^en lä^t, üielme^r eine bem

d{<id)tt innerlid^ guge^örenbe Sefugnig.^

2. 2)er Kläger ift ferner im heutigen ^srojeffe nid^t gehalten, 'oa^ ^cd)i,

raeld^eö er in Slnfpruc^ nimmt, in ber ^lage gu benennen, t)ielme[;r liegt

i^m nur bie (^rgäl)lung ber %\)at'\a'^^'i^ ob, auf meldte fid^ feine

9ted;tcgrünben.^ ^er D^iid^tcr, meld^er bie fRed)k fennen foH, l^at bie Unter=

orbnung ber angefül^rten unb beroiefenen ^^atfad^en unter bie einfd;lägigen

cHed^töregeln rorjune^men unb fo 'oa^ dicd)t ju ermitteln, rcelc^eä an^ bcn=

felben für ben Kläger folgt.

3. 2)ie ^lage fe|t au^er bem Sefte^en eineg ditd)k^ baäSebürfni^

eineä 6d^u|eä biefcö iHed^teä ooraug. 3)affelbe liegt entmeber in ber

5^ id;tbe friebigung eineö fälligen Slnfprud^g ober in ©efäl^rbung eineö

2(nfprud§0.

SSorgängige 9)kl)nung Seiteng beg ©läubigerä ober bemühte ober gar

böslid^e 33erle|ung beg flägerifd^en 3f?ed;teg Seiteng be§ ©d^ulbncrä ift nid^t

crforberlic^.

Söegen fünftiger, erft möglid^er 2lnfprüd;e finb klagen guläfftg,

rao ein red^tlic^eä ^ntereffe beä ^lägerg an fofortiger gällung

eines rid^terlid^en ©prud^eS befielt, alfo namentlid;, menn ©efal^r

bcr 35crbun!elung bes 'tRQd)k^ ober feiner 'Vereitelung ^eroortritt. gür folc^e

gäHe ift bcfonbcrg bie gcftftellunggflage beftimmt.^ Slber aud) 'i)k ^lage

auf (Erfüllung auä bebingten unb betagten gorberungen für ben gaE beä

mit bem SSorftanb nur bie Berufung an bie ©eneralüerjammlung offen fielen foK.

Stnet^orft 3hd)iD S3b. 78 ©. 63, dl. O. 6- & S3b.21 ©.84, m. &. bii 6irud)ot SSb. 30
3. 136, ügl. aber ouc^ gntfd). beö £). Xrib. 33b. 79 ©. 309.

4) iSinl. be§ S. 9t. § 76.

5) SSgl. unten § 126 ^u 1 le^ter 5lbfa^.

6) m. e. ^. D. § 231; ugt. unten § 125 unter 6.
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fünftigert ©intrittö beä^ermineö oberber^ebingungiftguläffig, fofern^lläger

ein rec^tUc^eä Sntereffe an ber vorzeitigen SlnfteÖung l)aV ©old^eg wirb nament=

lx(S) angenommen 6ei ber ^ünbigungöflage, in meld^er mit ber ^ünbigung

— burd; bie ber Slnfprvtd^ fofort ober nad^ 2l6lauf ber ^ünbigung§frift fällig

mirb — bie ^lage unb gmar meift in bemfelben (Sd§riftfa| oerbunben mirb.^

'^od) bringenber ift biefeä ^ntereffe Sei Slnfprüd^en auf lünftige Sllimente.'-^

4. üh, mann unb in raeld^em Umfang er bie ^lage ergeben mitt, ift

^aö)t be§ @rmeffen§ be§ ^lagbered^tigten.^*^ ^n mehreren gällen ift bie (^nU

fd^^eibung oon 3Sermaltungg6eprben ein^u^olen, e^e ber S^ted^tömeg offen fte^t;

berfelbe ift bann regelmäßig an ©in^altung einer Sluäfi^Ueßunggfrift oon @r=

t^eilung jener ©ntfc^eibung ah gebunben.^^ ^2

§ 125. 2)te 5lrten ber ^lagerec^te.

®ie neueren (SJefe^gebungen ermähnen bie ©int^eilungen ber ^lageredjte

nid^t, meldte in 9iom eine entfd^eibenbe 3floIIe fpielten. 2(ud§ baö Sanbred^t

meiß üon einer berartigen ©int^eilung nid§t§. 2)ennod; ^aben biejenigen ©in=

l^eilungen ber ^lagered^te, in meldten fid§ bie ©igent^ümlid^feiten be§ ^ur

ßJeltung gebrad^ten 3ted§te§ fpiegeln, miffenfd^aftlid^eä ^ntereffe 6el)alten.

%u6) pra!tifd§ ift eg t)on 2Bid^tig!eit, fid§ über bie 9ted§tgnatur ber angeftedten

^lage !lar gu merben.

1 . Sngbefonbere finb ^u unterfd^eiben perfönlid^e^lagen — actiones

in personam — meldte aug D^ted^ten entfpringen, meldte eine Seiftung

7) 9^. e. ^. O. § 648 3iff. 6, § 672 5tbf.l. (£cciu§ S3b. 1 § 50 mm. 25, m^t
Urt^eile be§ m. ®. @. 156.

8) Ueber bie^ünbigung§!Iage in§befonbere ügl. |)erBft bei @rud)ot S5b. 26

@. 346, unb über bie ^ünbigungSmanbot^flage be§ früheren 9?ed)te§ ?l. ®. O. I, 26

§§4. 16 foiuie ^abinetg^Orbre Dom 17. OÜober 1833.

9) knüpft fi(^ bie anticipirenbe SSerurlTeilung an einen beftinimten Ser*
min, fo befinbet über ben Eintritt ber SSoüftredbarfeit ber ©erirfitSDoUäieber,
9^.(5.^.0. _§672m[. 1 unb §674. knüpft fie fid) an eine ^:8ebingung, \o

befinbet l)ierü6er ber @eric^t§iioIIäie:§ei- nur bann, ttjenu biefetbe in Sciftung einer

@i(^er^eit befielt. |)Qnbelt e§ fic^ um bebingenbe 3:[)atfa(^eu anberer 5(rt, fo fann bie

^oüftreduuggflaufel auf ^Inorbnuug be§ ^orfi^eubeu be§ SSonftrecfuug§ =

gerid^tS ert()eilt iwrben, ttjenn bereu Eintritt buri^ öffeutlidje Urfuubeu nacl)gc=

löiefcu ift. ©onft bebarf e§ einer ^lage auf ©rt:^eiluug einer SSonftrecfungö=
üaufel, 91. e. ^. D. §§664. 666. 667, über berartige Söibertlage fie^e di. ®. bei

©rudiot m. 33 @. 1202. gSe^üglid) ber Soften ift bei betagten unb bei bebingten 5ßer=

urtf;eilungen m. e. ^. O. § 89 ^u beaditen.

10) SSgl jebod) unten § 125 5tnm. 17.

11) SSgl. s. 33. ba§ ©nteigunngSgefet^ üom IL^uni 1874 § 30.

12) 3SgI. ^reufeifc^eS 5(uöfü^rung§ge[e^ gur 91.6.^.0. Dom 24.mäx^ 1879 § 2.

(Streitig ift, oh le^tere SSeftimmung ^tnmenbung finbeu fann auf bie^-älle, in meld)cn

9?ei(^§gefe^e Triften gur SSerufung auf ben 9?ed)t§tt)eg feftftellen, m^i. iu§Oefonbcre bie

©etrerbeorbnung. 3)ie f^rctge ift 5U üerneiuen, ba preu^ifd)e ÖJefcl^e reid)fH]cfcti(id)e

g-riften nicbt einengen fi3nneu. SSgt. hierüber meine 9(u§fü()rung im ^errenf}aufc al§

Sleferent über jene§ ®efe^ in ber ©i^ung üom 7. Februar 1879 ®rudfad)en be§ §crren=

f}aufe§ @. 98.
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beö Seüagtcn ^um ©cgcnftanbe §aben, imb bin gliche — actiones in

rem — rodele 9^cdjte ^ux (Geltung Bringen foUen, bie nid;t unmittelbar

eine Seiftunggpflidjt beö Seüagten gum Snl^alte l^aben, bei benen

alfo ber 33e!lagte nur an^ beni Örunbe in Slnfprud^ genonunen n)irb, tüeil er

fid; mit bem flägerifdien 9f?c^te in Sßiberfprud^ gefegt I)at.i 3u bcn binglid;en

klagen in biefem Sinne gehört im neueren 9?ec§te nidjt nur bie @igen=

t[)umä= unb bie ©rbfd^aftsflage, fonbern fclbft ber ©treit um perfönlid;e

diid)tt, 5. S. beg ßeifionarä unb beö (Eebenten um ein ^orberunggre^t.

2. gcrner finben fid; $riüatftraf!lagen im ©egenfa|e 5U reinen

3Sermögen§!lagen.2 2)oc^ finb ^riüatftrafflagcn, roeld;e in 3tom bie Un^

üoEftänbigfeit be§ öffentlid^en (Strafred^tg ergänzten, im preu^ifd^en 9^ec^te

feiten.
3

3. ®e§ Söeiteren ^zbm fid^33efi^e§!lagen — p offefforifd^e klagen —
meiere 'ozn (Streit um ben 33efi| gum ©egenftanb l)aben, von ben klagen

aug einem dic^t^ ^um Sefi^e — 'om petitorifd^en — ah.^

4. ©emiffe Etagen ferner finb blo^ oorbereitenbe, jur 2(uf!lärung

eines St;^atbeftanbe§ , mie bie ^lage be§ @efd^äft§I)errn gegen ben Vermalter

auf 9^ed^nung§legung unb bie auf eiblid^e 33eftär!ung eineä ^ermögen§uer=

5eid;niffe§.

1) § 1 J. de actionibus 4, 6. S)te engere SSebeutung üon actio in rem — oben

§37 5lbi. 2 — Jüonad) fte eine binglic^e 5llage auf eine Sac^e be^etc^net, bleibt ^ter

üUBer S-rage.

2) Söinbfc^eib 33b. 1 §123 5(nm.4a nimmt an, ha^ S^eic^^ftrofgefepuc^ l^aht

boö gefammte 8trafre$tin bem 8inne geregelt, ha^ auä) bie^rit)atftraf!Ia=
gen betroffen würben unb in|ofernfieni($t ertoä^ntioerben, aufgef)oben feien. S)ie§

ift unrichtig; bay 3trafgefe^buc() b^'^itijt \id} nur auf bie i3ffentnc{)en
©trafen, e§ ergiebt fid) bie« u. 9(. barouS, ha^ unter ben oon ifmi anerfannteu
(Btrafarten § 13 ff. ^rioatftrafen nid}t erloä^nt werben, fo ha}^ foId)e nac^ ber ©egeu?
anficht geumB § 6 be» ©infüfirungögefetieÄ übertjoupt im beutfd)en 9^eid) nid)t äuläffig

wären, ma§ man nid)t a(<3 5(6fid)t be§ @trQfgefe|buc^§ onfeben wirb. ipinfid)tlid) beö

preufjifdien @trQfgefe^bud)^3 oon 1851 ift nie bie 9lnfid)t aufgetQud)t, bafe bie preu^i^

fd)en ^riüQtftrafen burd) boffelbe aufgehoben feien unb boc^ ift baffelbe in 5(norbnung
mh ^Man mit bem D?eid)?ftrnfgefet^bud) gleid)en (Efiarofters. Sie^e audi !j:t)on 9?ed)ty=

norm 1878 ®. 87 ff. unb 9^. &. 93b. 2 ©. 66, £)I§^Qufen Kommentar pn 8t. ®. $8.

3) ^rioatftrafen finb unter 5(nberem bie ^fanbgelber bei ^riootpfänbungen,
ügl. § 123 5(nm. 13. g-erner bie e()efd)eibung§ftrQfen S. 9t. 11, 1 § 783, unten ^b. 3
§20, weld)e notürlid) if)ren G^arofter qI§ ©träfe nid)t baburd) oerlieren, ba^ bei 33e=

red)nung it}re§ 93etrQge§ angenonnncn wirb , ber fd)ulbige 3:()eil fei am ^age ber '^ubli=
fation be« rec^tf^fräftigen ©d)eibungyurtt)eil§ geftorben. — 3Sie wenig aber ha^- neuere
9ied)t bem ©i)ftem ber ^riuatftrafen günftig ift, jeigt bie ^öe^anbtung be§ ^oI^bteb=
ftQ^(§ uQd) bem fyorftbiebftablgefe^ 00m 15. 5(pri{ 1878. 3war fliefjt bie wegen foId)er

J^iebftä^te feftgefe|te ©elbftrofe bem S3efto^Ienen gu; aber bie S^erfolgung ber ©träfe
ift nid)t in beffen i^anb, fonbent in bie be§ Slmt^anwalte^? gelegt unb gefdjiel^t im 3Sege
eines ©trafuerfa^ren«.

4) 58gl. unten § 1.58. maä) 9t. G. % O. § 232 5lbf. 2 fann bie 33efit;frage unb
bie ÄlageouS bem 9tec^te Quf ben SSeft^ ni^t uerbunben werben, fotgered)t'aud) nid)t
burd) SSiberflage ober tiageerweiterung SSerbinbung eintreten. Gcciu« 5öb. 1 S 50
?tnm. 29.
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5. ©ine kfonbere ^ebeutung l)at ber (^^egenfal mn Erfüll ung§==

flagen unb klagen auf ©rfa^ gctüonnen. S)a§ i*ömifd)c 9ted^t ging in

feiner üaffifd^en geit baüon aug, ba^ jcbe 33erurtl)cilung in @elb gu gefdjel;cn

l;abe.^ ®icfe ältere 9Jerf;t§auffaffung §at aud^ im juftinianifd;en ^^ed;te, in

n)e(d)cm fie aKerbingg nid^t me§r fd^Iec^tl^in gilt, nod^ nad^gerairft.^ '^aii) bem

C;eutigen dizi^U hingegen ift bie ^lage unb bie SSerurt^eilung, fo lange fpeci^^

fifc^e Erfüllung möglid; ift, auf biefe gu rid^ten; ©elberfa^anfprü^e lönnen

nur bann geltenb gemad^t werben, w^nn beut 6d^ulbner bie fpecififd;e @rfü(=

lung nid^t me^r möglid; ift, ober raenn i^n bie red^tlid^en Sw'^ttÖ^wittel -^u

einer folc^cn nid^t vermögen !önnen. ®od^ barf ber Kläger im üoraug mit

feinem §auptantrag, für ben gaU, ha^ bie eingejagte ©adje ober §anblung

nid^t geleiftet u)erben foEte, benStntrag auf SSerurt^eilung in fein ©elb=

intereffe üerbinben.^ 3ft bieg nid^t gefd;e^en, fo !ann er auf baffel6e gurüd'^

fommen, aud§ mtnn er nur bie 3Serurt§eilung beg (SJegnerö gur Seiftung einer

(Bci^c über §anblung erlangt l)at. §at nämlid^ ber Kläger Slnfprüd^e auf

©ad^en, fo hnn er nad^ frud^tlofer 3^^ngät)ollftredung in bie 6ac§e —
3^eale£e!ution — enttoeber einen Dffenbarung^eib forbern, htn bie Sro^ung

be§ ^erfonalarreftcä ergmingt, ober fein Sntereffe beanfpruc^en. §anbelt e§

fid; aber um eine §anblung, fo ^at er fofort bei Einleitung ber 3^^cinggooll=

ftredung bie 2ßa^l, biefclbe ^u ergtoingen — fei eg burd^ ^erfonal^aft, fei eä

burd^ Seiftung (Seiten^ eine^ dritten, htn ber Sf^idjter in geeigneten gätten gu

bcren SSorna^me auf Soften be§ 33erpflid^teten ermäd^tigt^ — ober ftatt

Seiftung ber §anblung fein Sntereffe gu forbern. @r ift bered^tigt, von ber

getroffenen Söa^l aud^ n)ieber ab^uge^en.^

6. ^a^ bem 33orbilb beg älteren beutfd^en 'Si^^k^ fomie ber mittelalter=

lid^en italienifd^en guriSprubenj ^^ mürben in ber beutfd;en unb preu^ifd;en

5) Gaj. Inst. IV, §48.

6) § 32 J. de act. 4, 6.

7) %. ®. €). I, 22 § 19. @cdu§ bei ©rud^ot S3b. 33 @. 141. — fü. S. ^. O.

§ 664 ift babei gu beachten.

8) SSerorbnmig öom 4. mäx^ 1834 § 9. 31 6). D. I, 24 §§ 55. 56, fte^e unten

m. 2 § 107 ff. SSgl m. (5. ^. O. § 769.

9) ai.e.^.Ö. §778 beftinmit, ha^ burd^ bie ^luang^SüoIlftrecfung ^m* ©riüiilmig

ber Verausgabe Don ©a(i)en unb pr ©ranrfung Don ^oanblungen ober UuterlQjfungcu

ha§: ^ed)t be§ ©löubigerS nid)t berü()rt merbe, bie Seiftung be§ ^ntereffei? 3U ucrlangeu;

baffelbe fei im 3Bege ber Mage beim ^ro5e^gerid)t erfter S^ftauä geltenb äu luadöen.

Unter toeI(^en SSorauSfe^ungen I)ientac^ ha§> ^ntereffe geforbert tueiben faim, ift

nacb bi§l)erigem 3fte^te gu t)eurt[)ei(en. 3)er § 9 ber SSerorbuung Dom 4. Wäx^ 1834

beäüglid) be§ ^ntilre^tS ätoifdien ^ntereffefoxberung unb htn Derfd)iebenen ©i-e!utionös

mittein ift nid)t pro^effualifdien 3nl)alte§ — anberS ©trudmanu mib ^od) 5tommeutar

äu §778 — alfo nic^t befeitigt. SDaljingeftellt läf^t bie ^vage dl ®. 33b. 22 ©. 256.

10) ^a§ römifdie ^ed)t fanute nur in menigen beftimmteu (prallen formiüae prae-

judiciales, auf ®runb bcren ba§ ®crid)t einen 5tu§fprud) über ein J)ied)t§Devl)äItnift ah-

Qab, ol)ne baf^ fid) eine Sonbemnation unmittelbar anfdjlof).
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^rasiö in wcxtm gjiafcc Silagen auf 2(ncr!ennunt3 beä Seftcl;cng ober 9Zic^t=

beftel^cnö red;tlid^ erl;e6li^er ^§atfac|eu gugelaffen. §ierau fd;Ucfet fic^

Üi.e.^.D. §231 an, weldjc klagen auf geftfteUung bcä 33efte^eng

ober ^J?td;tbefte§enä cim^ ^te^töoer^ältniffcä, auf Slnerfennung

einer Urfunbe übergcftftellung i^rer Une^t^eit üerftattet, fofern

ber Kläger an ber algBalbtgen richterlichen ©ntfd^eibung einred;t =

lid^eä 3ntereffe ^at.ii

2ll§ 9ied;tgoer§ältni^ in biefem Sinne ift angufe^en eine au^ einem

beftimmten ^Ijatbeftanb folgenbe e^ec^tgbejieljung.^^ ®ic gef^ftd-

lung§!lage ift eine pofitioe, wmn fie gum groed Ijat, ein $Rec|täüerI)ältni§

ober eine Urfunbe alg re^tgroirffam feftfteßen gu laffen; eine negatioe, xü^nn

fie bag g^c^tbefteljen angeblicher 9le^te ober Unei^tljeit oon Urfunben feft=

juftetten be^toedt. ©ie hnn alä felbftänbige erhoben toerben ober alg ^n-

cibentfeftftellungäflage;^^ benn e§ ift big gum ©d)lu§ ber entfd^eibenben

ntünblid^en SSerljanblung Kläger burc^ ßrioeiterung be§ ^lagantragä, Se=

flagter burd^ ©r^ebung einer Sßiberflage befugt, bie ric^terlii^e gefteEung

eineg im Saufe beg $ro§effe§ ftreitig geworbenen Sfte^tgoer^älts

niffeg 3U »erlangen, oon beffen Sefte^en ober 9^id^tbefte^en bie

(^ntfc^eibung beg Siec^tgftreiteg abfängt. 2)ie felbftftänbige gefteUungg^

!lage fe^t ben ^Zac^raeig eineg red^tlic^en gntereffeg an ber alsbalbigen

unb gefonberten öntfc^cibung ber aufgeroorfenen grage ooraug;^^ bei ber ^n-

cibentfeftfteHunggflage ergiebt fic^ biefeg ^ntereffe aug ber pro^effualifdjen

Sad^lage. ®ie StnfteUung einer felbftänbigen geftfteUunggflage ift, mcnn ber

11) SSei^manu bie geftftellungSüage 1879. S3äl)r Urtl}eilc be§ 3fteid)§gerid)tg

8. 143 ff. ^ad) ber geftfteaungC^anfprud) 1889. Seüi) bei ®rud)ot $8b. 35 @. 156.

ecciu§ 33b. 1 8. 232.

12) SSgl. Seuffert gur dt. ß. ^. O. § 231. dl. &. 23b. 10 @. 413, &x\id)ot 35b. 32
©.408. ßine ßlage, welche blofe ha§ SSefte^en ober 9'2td)tbefter)en öon S^atfai^en
^um ©egenftaub öat, erachtet man ^iernacb nic^t für guläfftg; e» fott bie fid) au§> ber=

felben ergebenbe Stec^t^be^ie^ung ^eruorgeboben unb gum ©egenftonb be§ ©treite§

gemacl)t "fein, ipieniad) ^at ba§ $R. @. — a3ä^r Urtl)ei(e be§ ^eid)§gerid)t 8. 143 —
eine Äloge auf g-efiftellung , baB Kläger innerhalb ber ^onceptionö^eit eine§ oou ber

SSeflagten auBere^elic^ geborenen ^'inbe§ mit ber SJJutter mcf)t fontumbirt ^ah*^
,
5urüc!=

getüiefen, lueil ber 5(ntrag nic^t auf 9lnerfenuung eine§ 9?ed)t§oerf)ältniffey
,
fonbem

einer 2'^atfacf)e gerichtet fei. S)a§ nobile officium jiidicis würbe jeboc^ unferes @rad)=

tem3 geftatten, au^,^ foIcl)er Silage ben Eintrag auf g-eftfteltung I)eram35ulefen, ba^ Mä=
per um be§ angegebenen 3:^atbeftanbeö luiüen ni^t auf?erel)elic^er (Srgeuger bey ^inbeö
feine fönne. — 9JJit 9?ed)t nimmt man an, \ia^ ber SSefiJ ein 3lted}t§t)erf)ältnife im
6imxe be§ §231 bilbe. Bnlnffig ift auc^ bie Älage auf geftfteüung, ha^ ein gemiffeg

SSer^ältniB intänbif(i)em ober auölänbifdiem 9?ed)t unterftel)e. ©ntfct). begO.Srib. $8b.30
©.145 ff., Sb. 34 ©.373. 3(ud) ftrafred)tIiAe§ ^ntereffe genügt DfJ. ®. Sb. 16
©. 390.

13) 5R. a. % £. § 253; fie^e aucf) unten § 137.

14) lieber bie ^rage, ob ber 3?irf)ter bk g-eftfteriung^flage 3urücf^ujueifen Ijabe,

luenn ber $öef(agte ben '9)?angel eineg rec^t(id)en ^ntereffeg hü ber geftfteöung uid)t

rügt, ber 9^id)ter aber foId}en annimmt, ogl. 9^. 0). bei ©rud)ot ^b. 32 ©. 1174.
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aus bem fra9nd;en 3Scr^äUntJ3 entfpringenbe 3lnfprud§ bereits fällig ift, nur

bann gered^tfertigt , raenn bie 3^§eilung bcr gragen aii^ befonberen ©rünben

als progeffualifc^ groecfmä^ig erfrf;eint.i^

2)urci^ bie geftftcllung§!lage änbert fi^ bie 33en)ei§laft ^infi^tlid; bcr

üerlianbelten 9f?e^tgfragen nid;t. 2)ie negative geftftellungSflage nötljigt ba-

^er ben 33e!lagten meift, mit ben ^eraeifen für fein angeblid^eS 9le^t alSbalb

l)ert)or5utreten.i^ 2)ie etraaigen gärten n)irb bie ^roje^leitung be§ 3fli$ter§

burd^ entfprec^enbe ^emeffung ber griften niöglid^ft gu befeitigen ^aben.^^

^a§ auf (S5runb ber geftfteEungSflage erge^enbe Urt^eil begrünbet feine

unmittelbare 3Sollftredbar!eit, auc^ menn Seflagter oerurt^eilt mirb; e§ fteUt

aber eine unanfed^tbare ©runblage für lünftige 33erurt§eilung ober

greifpred^ung l^er.^^''

15) ^n weit ge^t e§, lüenn naci^ 9?.®. S5b.4 @.437 xmb in einem bei SBä^r nrfl}eile

be§ 9?eic^§gerid)t§ @. 149 citirten ©rfenntnife bie gefifteKung^floge für bie 9?egel qu§=:

gefd)loffen mirb, tt^enn Kläger bereite in ber Sage i[t, auf Erfüllung ^u üagen; ngl.

hiergegen S3ä^r o. a. €). @.169. ©inen ^räjubi^ialpimft felbftänbig ^u bel)onbeIn, ü6=

gleid) ber ?lnfprud) jelbft fällig ift, !ann pro^effualifcl) ,Vüec!mä^ig fein imb im Sntereffe

aller 33etl)eiligten liegen, ^. 35. über bie grage, ob 93e!(agter in golge be§ 9fteid)§§afts

pflid)tgefe^e§ Ijaftbar ift. S5gl. and) unten § 126 ^Inm. 23.

16) ^ux ©ubftantiirung ber negativen gefiftellnng^iftage l)at Kläger

ein re(^tlid)e§ ^ntereffe an ber alSbalbigen rid)terlic^en geftfteüung bar^ulegen, bafe

ein 3ffed^t be§ @egner§ in 28a'^rt)eit ni^t beftetje. Kläger mu^ gn biefem 3n^ed häufig

bie 2t)atfad)en :^eri3or^eben, meldie fc^einbar ein 9?e^t§üeröäUniB il)m gegenüber be=

grünben nnb ^ngleid) anführen, ba^ nnb warum gleid^iuo'^I ein fold]e§ dit^t nid)t beftel)t.

S)ie§ fann aber baran nid)t§ änbern, ha^ berjenige, welcher ftd) ba§ fragliche 3Red)t

gufc^reibt — alfo in biefem f^all ber 33e!Iagte — ba§ S3eftel)en ber fein 9^ed)t begrün=

benben S^atfadien gn enueifen !^at, fofern fte nidit nac^ bem SSortrag be§ Klägers 5U=

geftanben finb nnb Kläger nur @inrebetl)atfad)en gegen fie in ba§ gelb ^u führen

liat. @o entfd). be§ 9J. ®. üom 13. 5lprit 1883, 9teic^§anäeiger üom 6. ^uli 1883. ngl

freilid) m. ®; bei ®rud)Dt $8b. 26 ©. 839.

17) S)a§ gemeine unb ba§> preuBifd)e 9^e^t — 31. @. £). I, 32 — gewährten gegen

benjenigen, welcher fid) eineö WnfprudjeS berühmte, bie ^iffamation^üage — bie provo-

catio ex lege diffamari — mit bem Eintrag , ba^ ^roüofat hk gerühmte ^lage innerl)alb

eine§ gemifjen Zeiträume» gegen ben ^iffamaten ansufteKen l)abe, gegenfaÜS aber 5U

emigemStiilfd^meigen üerurtt)eilt werbe, be§gleid)en bie provocatio ex lege si conteodat

mit entfpret^enbem B^ed, wenn ^ronofant bie ®efaf)r bartliat, baf3 ibm bei längerem

5tuffdmb ber Silage feine ©inmenbungen oberS3emei§mitteI nerloren geben möd)ten. ^lad)

ben 9}lotinen ber ffl. ©. % O. mod)t bie negatiiie geftfteHung^flage bie bi^^erigen ^ro=

r»üfation§!Iagen überflüffig. ^ie§ ift mm freilieb gewagt. S)enn jur 33egrünbung ber

3)iffamation§!Iage genügte bie S3erül)mung be§ ®cgner§ mit einem 5lnfprud).

3Ser aber bie negatiüe ^eftftellungSflage erbebt, mu^ fein ^ntereffc an al^balbigcr

^eftftellung be§ 9?id)tbeftef)en§ be§ fraglid)en dltd)tt§> bartf)un imb t)ier,^u

wirb bie blof^e Serü()mung ©eiten§ be« anberen %^t\k^ nid)t immer au§reid)en. 28ie

bem aber fei, jebenfan§ finb bie ^rouofationen weggefallen, ba ibre materiellen eigen=

l^ümücbfeiten im engften ^ufanmienbang mit bem früberen $roiiofation§Derfal)ren

ftanben unb biefe§ ^weifelSobne befeitigt ift. aJianbrl) 9ieid)§gefet5e ©.301. SSe^üglid)

ber Bürgen gilt jebod) bie befonbere Söeftimmimg Don S. 9i\ 1, 14 §316 fort, ugl.

unten S3b. 2 § 243 ^Inm. 11. ©ine befonbere ^roüofation gegen ben 9trreftleger fennt

9t. e.^.O. §§806,815.
18) 3n ben geeigneten ^-ätten — ugl. oben § 124 bei 9lnm. 6 — !ann mit ber ^eft:=

ftellungötlage oon ubrnberein ober im Saufe be§ ^rogeffeS ber 5l'lagantrag auf S5er=
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§ 126. ®ie ©eftaltung ber ma^i.

1. 3"^ß^ ^^^ römi)d5>en ^lage lüar, bie ^ted^töBe^auptung be§

^lägerä genügenb ju inbtüibualifiren unb biefe bem 3flici^ter Behufs ber Ur^

t()cilgfäßung ^u unterbreiten.^ 2)er @nt[te^ung§grunb be§ eingeffagten 2ln*

fprud^eä, 5. 33. ^auf, 50tietf)e, ^epofituni, raurbe hierbei ba I)ert)orge^oben,

n)o biefe 33e5ugna^me gur ©pejialifirung beö eingefragten 2lnfprud;e§ notl^*

njenbig fd;ien, lüä^renb nanientUd; bei binglid;en klagen, bei rcelc^en ber 2(n=

fprud; fid; fd^on burd^ ben ©egenftanb genügenb inbiüibualifirte , eine Segug^

nal)nie auf bie @ntftel)ung be§ dlc(i}k^ ber Siegel nad^ nic^t erfolgte.

-

^Dagegen ^atte in Uebereinftimmung mit bem fanonifd^en Siecht ^ nad^

gemeinem unb preu§ifd;em 3fted^t bie^Iage nur bie Slufgabe, bie %^at'

fad;en ju er^äfjlen, auf meldte ber Kläger fein 3lec^t grünbete;^ fie

fonnte bem ^tid^tcr überlaffen, bie 9?ed;t5regel ju ermitteln, an^ meld^er fid^

bieg 9?ed^t I)erleitete, alfo 'ok red^tUd^e ©ubfumirung t)orguneI)men. S5on biefer

©runblage au§ entmidelte fid^ 'üa^ moberne Slftionenred^t, geftaltete fid; ber

begriff ber (Sinrebe unb beftimmte fic^ ber Umfang ber 9ie(^tö!raft, tro^

mannid^fad^er auö ber rijmifc^en ^eftaltung be§ 3]er^ältniffeä entnommener

Slngmeifelung. Sft ^i^f^ ©runblage aud^ in ber beutfd^en Gioilpro*

geprbnung beibehalten? ^aä) bicfer Orbnung mirb bie 3Ser§anb(ung

über einen Slnfprud^ regelmäßig, menn aud^ nid;t au^na^ntsloö burd^ @r =

urt^eidmg be§ S3e!(agten ^ur fi'mftigen Erfüllung üerbunben luerben, Dgl. Sä^r Hr=
tljcile be§ 3(^eic^§gerid)t§ @. 145 gegenüber einer bort mitget^eiüen ©utfi^eibung biefe^

®end)tö.

1) S)ie§ tritt befonberS beutüd) t}erüor bei ben vi3mi)c^en forniulae in jus con-
ceptae: Gajus Inst. lY § 45; qiiibus intendimus, nostrum esse aliquid ex jure
Quiritium aut nobis dari oportere. 5(bev Qud) bei ben [ogenannten actiones in fac-

tum conceptae ()anbelt e§ fid) mn 9ied)t§be^aupmngen, ä-53. in ber Ä'lagfonnel Gaj.IV
§40: si paret patronum ...contraedictum praetons in jus vocatum esse, ober
Gaj. lY §47: si paret Aulum Agerium apud Numerium Negidium niensam argen-
team deposuisse eamque dolo malo redditam non esse, ober enbüd) in ber actio

hypothecai'ia, ügl. 5)ernburg ^[anbred^t 33b. 1 ©.81: üon einer ©ubftantiirung burc^

Se^ugno^me auf bie beionberen red)t§begrünbenben S^^atfac^en, 5. 33. Sog, Ort, be=

fonberen ^n^alt be§ ©efdjäfte^S ift alfo bei ber g-ormulirung ber actiones in factum
ber 9?ömer feine 9?ebe; immer()in ift e§ ii>id)tig, ba^ bei biefeu klagen, inie aiid) ber
92anie befagt, bie 9?ed)b5bet)nuptung mit t§Qtfäd)lid)en ?(n[ü()rungen met)r ober tueniger

untermifc^t ift. ^n fyolge beffen ergeben fid) liier einige bem f)eutigen pro^eifuQÜfdien
3?evfaf)veu ä[)nüd)e (£i)d)einungen. ©rft bei ber 3?ev^Qnb(uug oor bem judex ging man
aber im römiid)en ^roäeffe befonberS auf bie eiuäelnen ber Älage ^u ®runbe liegenben

Itjatiodjen ein.

2) 3?gt. aucf) ^udjta 5R^eiuifd)eö 9)2ufeum 33b. 2 S. 251 ff. , S3b. 3 ©. 467
ff. S)od)

fonnte ber römiid)e Älager aUerbingS nac^ Sage be§ ^atle§ au§naf)m§ii)eife Dom ^rötor
öerlangen, ha\i ein beionberer (5ntftel)ung?grunb in [einer bingüd)en ^lage norgemerft
nnirbe. 1. 11 § 2. 1. 14 § 2 D.' de exe. rei jud. 44, 2. ©abignl; 33b. 6 33ei(. 17.

3) Cap. 0, X de judiciis 2, 1. $8arlfc^ über bie genera unb formulae actionum
bei ed)ering 9lbl). 33b. 1 (S. 201 ff.

4) Süngjter 9{eid)§abfd)ieb § 34. — 3(.®.£).I,o §17, SSerorbnung bom IL^uni
1883 §8. 5^af)er ber alte ©prud): da mihi factum, dabo tibi jus.
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l^ebung einer fd^riftUd^en ^tage eröffnet, raeld^e bie befttmmte 2(n*

gäbe be§ ©egenflanbeS nnb be§ ©runbeS beg erI)obenen Slnfpru*

d)e§, foroie einen beftintmten SIntrag enthalten mu^.'^ ^urc^ ©r^ebung

ber 0age roirb bie -Sfted^tg^ an gigfeit ber ©treitfad^e begrünbet; ol^ne

©inraittigung be§ Seftagten ift ber Kläger fortan, t)on geroiffen Umgeftal=

tungen abgefe^en, nid^t bered;tigt, bie ^lage ^u änbern/' ^ie fd^riftlid^e

5llage ftedft alfo ha^ gelb ah, innerhalb beffen fid^ bie Erörterung

gunäd^ft gu bewegen ^at. '^m Uebrigen ^at an^ fie, wk bie anberen

©d^riftfä^e be§ neuen 35erfa{)reng nur einen üorbereitenben ß;f)ara!ter; benn

in ber SSer^anblung ift ba§ ©treitüer^ältni^ münblid^ in t§atfädj)lid§er unb

red^tUd^er ^egieljung üoßftänbig bar^ulegen; nur bie münblid^e SSer^anblung

barf für bie rid^terlid^e 33eurt§eilung ma^gebenb fein.^

Einzelne ©d;riftfteller beCjaupten, ^a^ bie fd^riftlic^e i!(age alö ^(ag^

grunb "oa^ Sted^töoer^äUni^ gu bejeid^nen ^ahz, auf rceld^eö fid^ ber i!Iag=

antrag grünbe, ha^ aber eine ©ubftantiirung ber Sll^atfad^en, roeld^e

baS fraglid^e 'Si^<3^t begrünbeten, in berfelben nid^t me^r erforbert fei.

§iernad^ wäre g. 33. eine 33inbi!ation§!lagefd§rift gu begrünben burd§ ^^Zennung

beö 2öorteg „@igent§um", nid^t burd^ Ergä^lung ber befonberen ©r^

n)erbunggtl)atfad^en; I)ieraug foÖ fid§ bann auc§ ber Umfang ber 3fted^t§!raft

beftimmen.^ ©ine fold^e 3(enberung in ben ©runblagen be§ materiellen 2l!tionen=

red^tö, ein berartiger 33rud; mit ben Ueberlieferungen, meldte feit 3ci§i^^unberten

bie ©eftaltung ber ^lage beftimmen, mü^te inbeffen in ber (Siüilproge^orbnung

au§gcfprod;en fein ober bod; ungmeibeutig au^ ber ©efammt^eit i§rer 33eftim=

mungen ^eroorgel^en. Siieö ift nid;t ber gaU. ^ie üJ^otioe ber ©ntmürfe ber

(5ir)ilproge|orbnung, meit entfernt, jene Slnfid^t gu unterftü^en, treten i§r

gerabegu entgegen.^ 6ie ift unvereinbar mit bem anägefprod^enen ^wcä ber

5) dl. e. ^. O. § 230. Heber bie err)ebung ber ^(age fie^e unten § 130 9(nm.9.

6) 3^. (S. ^. O. § 235, fiet)e xmten mmt. 11.

7) Oi®. ^.D. §119 ff.

8) 3)iefe 33ef)auptmigen, guerft t»on SSad) SSortrnge ©.15 ff. uorgetragen —
Dgl. aud) ^adj bei ®ruc^ot 93b. 33 ©. 1 —

,
finb uon nid)t luenigen ^^voi^efiiiciliften

tueiter uerfolgt luorben. ©o Don ^eterfen bei 93u[d), |]eit)d)rift für beut[d)cn Ciiin(pvi\^efe

93b. 3 6. 385 ff., Don ©euffert, 5?ommeutar gur S. $. O. § 230 unter IV, uon ©cciu^

93b. 1 § 50, Dgl. bagegen ©trudmann unb Äoct) gu § 230 n. 5, 9SiIinüiu§fi unb ^m)
gu § 230 n. 5. 3(ucl) ^äi)x Urtt)eile be§ 9ieicl)§gerid)t§ 6. 153 nimmt teine 5?oti,^ imn

ber'ueuen miffaffung; bie ^ro^-iS le^nt fie gletd)faa§ ah, 9i\®. 33b.lO(B.434, dl ®.

bei eJrucl)ot 93b. 26 (5.839, $öb. 31 @. 719. 9SgI. nod) ©taub bei @rud)ot $öb. 32

S. 554, (S. 572 ?(nm. 12. — lieber ben Umfang ber 9fed)t§trnft ficr)e unteu § 137. ^iff. 2.

9) @cciu§ Q. a. D. fü^rt felbft bie ^leuj^erung ber 9)totiue ber ®ntmiivfe S. 1J8

nn: „ben ©runb be§ ert)obenen ?(Tifprud)e§ ober .#Iagegruub bitbcu biejenigcu X.()nt'

fad)cu, meiere nac^ 9}?af}gabc bcö bürgerlid)cu JKcd)tcy an fid) geeignet finb, ben er=

l)obencn ^Infprud) a(§ in ber ^erfon beö 5ll(1ger^3 entftanbcn unb jugicid) aU buvd) ben

9^erflagten uerle^t erfd)einen gu laffen."
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^tagfd^rift, bie 3Ser^anbIung oorjuBereiten , 'oa fold^c 35orBereitung nur im

33ortrag ber .tlagtl)atfad;en gefunben icerben !ann. 3n biefem Sinne ift

üorgefd^rieben, ba^ jebe ^^sartei bem ©egner tfjatfäd^Ud^e Behauptungen, S3e=

roeigmittel unb Anträge fo geitig oor ber SSer^anblung mitjutfieilen \)aU, ba^ ber

©egner bie erforberlid^en @r!unbigungen einjujieljen üermag, roenn bie ^lag^

fd^rift unb bie ^(agbeantroortung ber 3>or6ereitung ni($t genügen. ^^ ®arau§

ergiebt fic^ flar genug, roaS bie ßimfpro^e^orbnung al§ 2(ufgäbe ber ^(agfd^rift

anfielt, ^er ©runb ber ©egner ift uorguggroeife, 'oaf, nad^ ber (EiDilproge^^

orbnung ber Umftanb, bag bie t^atfad^lid^en ober red^ttic^en Slnfü^rungen

ber ^(agfd^rift ergänjt ober beridjtigt loerben, alg Slenberung beä ^laggrunb§

nid^t gelten foH. §ierau§ fud^t man einen ©egenfa| üon ^laggrunb unb ^lag-

t^atfad^en Ijerguleitcn , roaö bod^ nur möglid^ ift, wenn man bie (Sntfte^ung

unb bie 9)?einung ber begüglidfjen Seftimmung nid^t mürbigt^i

2lud) bie l^eutige ^(agfd^rift l^at alfo bie STufgabe, bie gur S3egrünbung

ber ^lage notf^roenbigen ^I^atfad^en gu erjagten , mie bieg an(i) in ber ^Nra^i^

gefc^ie^t.i'- Slber aUerbingä reid^t ^ier fooiel au§, ba^ fid^ im 2Befent =

10) 3t. e. ^. O. § 245.

11) 9t. 6. $. D. § 235 üerbietet 3iff- 3 bie 5liagänberung o^ne Siniuilligung bc§

SSeflogten; nad) § 240 Qxü. 1 jott e§ nic^t aU ^(enberung ber ^lage on^ui'e^en fein,

luenn o^ne 5(enberung bey ÄlQggniub§ bie t^atfäc^Iic^en ober red}tlid)en 5lnfüf;rungen

ergänzt ober berid)tigt werben. 6cciu§ nun a. a.O. (5. 277 erad)tet al§ „entfd)eibenb" für

feine 'i?(nfid)t , bo^ t)ier ber „^laggruub" unb bie „Slagfofta" einanber gegenübergeftellt

luerben. ^u ber X^ot fiub fte ni^t entgegen, fonbern nebeneinanber geftellt.

Uebrigenö entfpridjt bie g^offung berjenigen ber 5(. ®. 0. 1, 10 § 5a. „Obige ben '^ax-

teieu geftattete 9?ac^fid)t gur ^Einbringung neuer 2^atfad)en roä^renb be» gangen Saufet
ber ^nftruftion ift übrigen^ nur auf fold)e eiugufc^ränfen, iöel(^e baffelbe ^auptfaftum
ober öiefc^nft, roorauf bie Älage gegrünbet morben, betreffen ober bamit in SBegiefjUug

ftetjen, 3:t)atfad}en hingegen, ii)eld)e üon benen, bie in ber Älage angegeben n)orben,

gang oerfd)ieben ftnb unb einen anbern unb neuen ^lagegrunb barftellen,

lömten in biefem ^roge^ nid)t gur @ri3rternng gegogen loerben." 5Sar aud) nad} ber

3(. 6>. O. ber 5llaggrunb ba§> inbioibualifirte Dtec^t^^oer^ältniB ? (£cciu§ S3b. 3 §180
5lnm. 25 nimmt bie§ an. 2)a§ Ütic^tige ift , ha^ ber g-rage ber 3uliiffigfeit ber Slag=
änberung mit abftratten gormulirungen nic^t beigufommen ift. Wu§ hm ^Sorten ber

9t. (i. ^^. €. ift gu entnehmen , ba^ ber ©efe^geber eine gewiffe ©Ieid)fönnigfeit unb
llebereinftimmung ber fc^riftlic^en Ätage unb beS meiterljin üorgebrac^ten 9!}2aterioI-3

verlangt, o^ne hodj hm '!|5arteien bie freie Bewegung abfd)ueiben gu motten unbi()nen
bie llKiglid)feit gu entgie^en, 2;^atfad)en unb ©eftd)t§punfte , meiere fid) nod) in ber

miinblid)en SSerl)anbhmg aly bebeutfam ergeben, oorgubringen. — 5)ie 9t. d. ^. O.
beftimmt nod), bie^lageänberung begüuftigenb, im §241, boB bie ©inlaffung be^ !öe=

tiagten auf bie abgeänberte ßlage o^ne ber 'jJtbänberung gu n)iberfpred}en al§ 6inmiUi=
gung angufefjeu fei, unb im §242, ba^ eine 9{nfed}tung ber ©ntfc^eibung , monad) eine

9tenberung ber .ßlage nid)t üorliege, nic^t ftaUfinbe.

12) G§ nerftetjt fid), bafj ber 9tid)ter nid)t blofj im ^tttgemeinen gu prüfen f)at,

n)eld)er %t}tii 9ted)t ober Unred)t I)at, fonbern ha^ er fid) bey befonberen 9{ec^tyfa^e»
bemüht merben mu^ , melc^er cntfi^eibet , mobei i^m bie an^^ bem römifc^en 9ted)te ent=
let)nte Benennung ber Ablagen non größtem ^^ortfjeit ift, „ha fie für ba§ Sljftem be^
prattifd)en 9ted)tey ungefät)r ba^-^, ma§ bie ©rammatit für bie Sprache ift." Saoignl)
93b. 5 (S. 149. Gbenfo loirb aber auc^ ber ßläger fid) gmedmüBiger 23eife tiar gu mad)en
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liefen erfe^en lä^t, raorum e§ \xö) ^anbelt. ©rft bev münblid;e ^lag=

üortrag mu^ bie §ur SBegrünbung bcö 9ied^te§ erforberlid^en

St^atfad^en üollftänbig barlegen, bafjelSe in gefd^loffener Söeife

fubftantiiren. ©rgiebt ber münblid^e ^lagüortrag bie l^ierfür erforber=

lid^en ^^atfad^en nid^t, wirb ber[el6e m6) nid^t in auSreid^enber Sßeife

auf ©runb ber fragen beg 9^id^ter§ t)ert)oK[tänbigt, fo ift bie ^lage al§ un=

fd^lüffig, von SlmtSraegen ange6rad§terma^en ab^umeifen.i^ i* S^ie Slnraen*

bung rid^terlid^en gragred;t§ tann in fielen gätlen ba^in fül^ren, ba^ ein fold^er

wenig erraünjd^ter Sluggang beg ^ro^effeg üermieben rairb;^^ immer i[t bieg

!eine§meg§ möglid^.^^ 2)ieg Sllleg gilt für klagen jeber 2lrt; eine binglid^e

^lage o^ne 2lnfü§rung ber befonberen @rn)er5§tl)atfadf;en — non expressa

causa — reid^t alfo aud^ na(^ i^ligem 9ted()t nxd)t au§.^^

2. ©ie 3Sollftänbig!eit ber ^lage forbert ^mar, ba^ ber Kläger bem

©erid^t biejenigen 2:;§atfad;en »orträgt, meldte not^menbig finb, um ben S^id^ter

von ber 9ftid§tig!eit be§ Klageantrag^ gu überzeugen; ^^ i^ierbei liegt bem

Kläger aber feineSmegS ob, alle biejenigen ^l)atfad^en an^ufü^ren, n)eld;e für

fein 3fted^t bann bebingenb mären, menn baffelbe t^eoretifd^ ^ergliebert

mürbe. ®enn e§ ^anbelt fid^ barum, bem S^id^ter bie Uebergeugung üom

^oben, tüelc^er 9fled)t§fa^ t^n üor^ugöjueife jum 3tele führen lüirb, um IjiernQd) bie

Sl)at[ac^en gu fammeln unb gu orbnen, imb e§ !ann auc^ eine red^tlidje 5tu§fül;rung

5um 3tt)ecfe ber Ueber5eugung be§ 3f{id)ter§ nü^Ii(^ fein.

13) ^xif ®runb einer berartigen Äloge fann olfo fein 3Serfäumnif]urtf)eiI erfolgen,

m. e. ^. D. § 296 5lbf. 2. S)ot)er genügt §. 93. gu einem SSerfäumniHurt^eil bie «e=
l)au))tung nic^t, ,,e§ fei bem Kläger ein ©c^aben üon einer beftimmten ^ö^t entftanben."

14) SSirb bie^lage nur abgemiefen, meil fie mangel!§aft fubftantiirt war , fo ftel)t

ba§ ©rfenntuife einer f^äter angebrad)ten gel)örig fubftantiitten ^lage rtd)tiger ?(nftci^t

nad) nic^t entgegen. Um bie^sum ?(u§bruc! 5U bringen, pflegte bi§ gum Inkrafttreten

ber 9ft. ©. % £). bie ^Ibweifung tuegen mangeinber @ubftantiirung „angebrad)termaf3en"

gu gefd^eben. ^fJot^iüenbig ift biefer SSorbel)aIt nicbt, er ift aber burd) bie dl ß. ^. O.
aitc^ nicl^t au§gefd)loffen unb !ann, um bie ^Iragiueite be§Urtr)eiI§ jum un^meibeutigen

9tu§bruf! gu bringen, ^toedmäfeig fein. 9SgI. äöefterburg: ®iebt e§ noc^ eine ^Ibmeifung

angebrachter 5Xrt? hü ©ru^ot «b. 24 @. 186.

15) 9t (i. ^. €. § 130.

16) ?lnber§ ein Dielbef))roc^ene§ (£r!enntnife be§ 91. ®. 93b. 6 S. 356, laut beffen

bie 91. ß. ^. O. ^Ibweifung angebrad^terma^en, alfo unter bem 95orbef)aIt fünftiger

befferer ©ubftantiirung um be§ioiIIen nic^t fennen foH, metl ber 9tid)ter bie 9(ufgabe

:^abe, burd) bie g-ragefteüung ju ermitteln, ob eine geuügeube ©ubftantiirung möglid)

fei, ober nid)t. S)ie§ toäre nur bann rid)tig, luenu ber 9^ic^ter ftet^3 bei 9?id)tbcantiuor'

tung ober un^urei^enber SSeautiuortung feiner t^ragen jur Ueber^euauug fommen fönnte

unb müfjte, ber Xl)atbeftaub , auf ben fid) bie f^'^age rid)tete, fei nid)t Dor^auben, fo

bafe er fd^ou je^t um beSmißen ha§> 93eftet)en ber erfragten 3:t)atfQd)eu üerueiueu flinute.

©ine berartige formelle ^emei§regel !enut bie 9i (£. ^^. O. nid)t. 6ie ücfje fid) and)

nid)t rcd)tfertigeu, lueil bie 93eantwortung ^urßeit imtt)uulid), ja unmöglid) fein foun.

91.®. 93b. 5 ©.122 fetU benn and) bie l^uläffigteit einer ^Ibiucifung angebrad)tcvmaf}eu

üoroug. SSgl. Söcfterbuvg bei ®rud)ot 5Bb. 24 ©. 186, ecciuS 33b. 1 §55 9lnm.l9.

17) SSgl. ^i(. &. D. 1, 5 § 17 gu % u. 3iff. 1.

18) 3)ie S'vage fällt gum grofjen Xt)eil mit berfenigen ber $ictuei§Ioft pfammen.
9SgI. aber unten §'l28.
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Stcd^te beä ^läger§ Bei^uBvmgen , absolute ©erai^^ett Braucht er ntd^t ju gc^

tüinnen. 2)cr leitenbe (^runbgebanfe für bie 5lnfü^rung§pflici^t i[t ba^er,

bag ber 9lid;ter baä SSorBringen berjentgen %^ai\aö)zn gu forbern

Ijat, toelc^e nad) ber 33eurt§eilung eineg üerftänbigen, bie SeBeng =

üerl)ältni[fe tlax üBerfd^auenben 5Dlanne§ ^ur Slnna^me be§ 33e =

fte^cng beö fraglid^en Sied^teä führen müfjen.i^ 2)iefen ©runbge^

banfen, roeld^er freilid^ in fold^er 2(IIgemetn§ett bem ©rmeflen be§ Stic^tcrg

gu üiel ©pielrauin liege, [;at bann ba§ S^edJ)* ^^^ ^^^ UeBung ber 9led^tfpreci^ung

in Befonberen 3f?egeln ausgebrüdft, in raeld^en fid^ bie ßrfa^rung ber $5a^r§un^

berte »erförpert. ^"i^ß^^i"
^f^

^^^ ^^^ 5Intoenbung biefer 9tegetn notl)n)enbig,

ha^ ber ^id;ter fid^ jenem leitenben (55runbgeban!en nie entfrembe.

^ad) benfelBen ^at ber 0äger nur biejenigen ^l^atfad^en ju er =

5ä()len, benen fein 9^ed^t bie ©ntfte^ung üerbanit. Unb ^roar ge^

nügt eg, bag auä benfelBen bie @ntfte§ung beä 9iec^teä nad^bemgen)ö§n =

(id^en Sauf ber ®inge folgt. ®a§er ift namentlid^ bag SSor^anbenfein

allgemeiner S^orauäfegungen ber @ntfte§ung be§ ?iicd)iz^, mie

9icd;t§= unb §anblung§fä^ig!eit, g. 33. ©rogjälirigfeit beg 5[Rit!on*

traljenten,-^ ferner 3Ser!e]^räfä^ig!eit beö ^efd^äftSgegenftanbeg

nid;t ^u Behaupten. SlBer aud^ bie 2lufgä^lung mand^er Befonberen 33oraua=

fe^ungen ber @nlftel)ung be§ eingejagten 9^ed^teö roirb BiEigerroeife üom

5^läger nic^t erroartet. <Bo l^at, raer fid^ auf einen 3Sertrag ftü|t, nid^t bie

3Sillen§ernftlid;!eit Bei beffen 2(Bfd^luffe, wer ein gefe|lid^eg ©rBred^t hcf)amj)Ht,

md)t bag 5f?ic^tBefte^en eineö ^eftamenteg bargut^un. §iernad^ unterfc^eibet

bie 2öiffenfd;aft red^tö^inbernbe ^fjatfad^en, raeld^e ber G5egner an§u=

führen l)at, von red^tg Begrünbenben, beren 2(nfü§rung bem Kläger oB=

liegt. -1 2öag aBer gu ber einen ober anberen klaffe gehört, !ann nid^t nad^

logifd^en ©rünben Beftimmt werben, fonbern nur nad^ pra!tifd^er ©rmägung

ber 55er§ältniffe, bie fid^ an bie UeBung ber ^Red^tfpred^ung anlehnt.

^urd^greifenb ift bie D^egel, bag eö Bad)t be§ 33e!lagten ift, biejenigen

^Ijatfac^en feiner] eitö 3ur ©prad^e gu Bringen, raeld^e bie 2lnfed;t Bar feit

ober bieSBieberauf^eBungbeg Hägerifd^en ^z^k^ Bemirfen.

3. 5tu§ bem ^lageoortrage mug ^eroorge^en, bag ber gelt enb gemad^te

Slrtfprud^ gerabe bem Kläger gegen "ozn Seflagten guftel^t. ^^^id^t

feiten fällt biefer ^Rad^meig gufammen mit bem ^^ad^roeiä beö angefprod^enen

19) SSgl. bie treffenben SSorte be§ 9t. &. S3b. 15 ©. 339.

20) (Siefie Qud) unten 33b. 2 § 280 9(nm. 11.

21) @§ finb bicy ganj paffenbe SSe^eidptungen. ^enn aber 3>iele
, 3. ^. llnger

58b. 2 @. 451 in ber !öe<^eid)mmg geunifev 3'.r)Qt)ad)en a(§ „pofitiu ober negatiu luirfenber"
eine (Sjrunbfage für bh (Snbftantiirnng imb bie 2>ertei{ung ber 33eiüeiylaft erbliden

, [0

bemegen fie fid) im Girfel.

Dernöu r g , «ßreufeifc^eS «priüatrec^t I. 5. 3tufl. 18
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SledjteS. 2Bo bte§ ntdfjt ber gall ift, Bcbarf e§ber3Infüt)ruttg Befonberer

^^atfad^en gu biefem S^^^] be§f)al5 I)at ^. 33. ber ßeffionar in ber ^(age

gegen 'otn ©d^ulbner ber abgetretenen gorberung auger ben ^^atfad^en, roeld^e

bie gorberung begrünben, biejentgen, aug welchen ftd§ beren 3(btretung ergiebt,

anjufü^ren; l^at ferner, wer mit ber @igent^um§!Iage auftritt, auger ben ^^at*

fad^en, weld^e bie 33egrünbung feines @igent§umgred^t§ bart^un, ben ^efi^

be§ ^eflagten ^u bel^aupten. ^ie ^^atfad^en, raeld^e bie 33egie]^ung be§

9fled^tgt)er^ltniffe§ auf bie $erfon be§ Klägers be^iel^unggroeife be§

Gefragten bcfonberS bartl^un, bilben bie atthc begiel^ungSraeife paffiöe

Segitimation gur (Ba(i)t.^^

4. 2(n bie (SJefd^id^töer^ä^Iung mug fid^ ein Sin trag Mpfen, an§ wth

d^em I)ert)orge]^t, worüber Kläger ben rid^terlid^en 2lu§fprurf; hc-

ge^rt.2'^ ^Dcr in bie ^lagfd^rift aufgenommene 2lntrag fott gmar grunbfät^Iid;

nad^ @r()ebung ber ^(age nid^t mel^r geänbert merben. @§ gilt jebod; nid^t al§

Slenberung, fonbern al§ bloge IXmgeftaltung, menn nad^träglid^ ber 0ag=

antrag in ber §auptfad^e ober in SBegug auf ^flebenforberungcn erweitert ober

befd^ränlt ober menn ftatt be§ urfprünglid§ geforberten ©egenftanbeS megen

fpäter eingetretener SSeränberung dn anbercr ©egenftanb ober 'oa^ 3nter=

cffe geforbert mirb.^^ 2lud§ Erläuterungen be§ 5lntrag§ finb gu h^ad)kn.

©elbft eine unbeftimmte ober unrid^tige gaffung be§ ^lagantragS

l^inbert ben 9^id;ter nid^t, eine ©ntfd^eibung berjenigen Streitfrage gu treffen,

meldte W Parteien, mie au§ i^ren t^tfäd)lid^en eingaben mit ©id^er^eit er-

hellt, feiner @ntfd§eibung unterbreiten mottten.^^

22) S)te 91. ®. O. I, 5 § 4 3iff. 6. 1, 10 § 81 a ^atte unnd)ttgemei|e in ©emiig^cit

ber älteren S^eorie bie Segitimation gur ©ai^e unb gum ^rogeffe nad) gletd)en

®rmibfä^^en be^onbelt. — Unter le^terer üerfte^t man hk SSefugnig ^ur SSertretung

einer ^ro5egpartei. ^en S^ac^tneiS biefer Segitimation gitm ^ro^ejfe I)Qt ber 3fid)ter non

5(mt§n»egen gu forbern, ba bie SSer^anblmtg, iDenn eine fotc^e S3of(mad)t nid)t beftet)t,

gegenüber ber nur fd)einbar Dertretenen Partei nid^tig fein muffte, ber Dlid)ter aber

fedjtigfeiten gu tjerpten ^at. dagegen bie Segitimation ^ur (Bad)t ift ein he-

fonberer S()eil be§ ^laggrunbeS, unb ber 3tid)ter ^at olfo !eine§ti)eg§

9lnlaf3, feinerfeitS ben 5^ad)ir)ei§ ^n betreiben. 3Sirb fie oom ÖJegncr be=

ftritten unb Oom 5?(äger nid)t erliefen, fo ift hk ^lage ab^uiueifen. SSetr^mann- ^oUtoeg

SSerfuc^e (S. 118. ^ie^i.^.^^.O. §54 loeift ben Üiidjter ^iernac^ nur an, bie Segi=

timation ^um ^rogefe oon 9tmt§it)egen gu berüdftc^tigen.

2.3) 9?ad) einem S3efd)Iufj ber oereinigten (Sioilfenate be§ m. ®. — 9i. ®. S3b. 21

S. 382 — finb ©c^abenöerfa^Üagen, unter '^oxbti)ali ber gcftfteHung be§ 93etrag§

be§ ©c^aben§ in befonberem 58erfa()ren, nur guläffig, luenn bie 2Sovau§felumqen einer

^'eftfteHung^tlage — 6. ^. D. § 231 — Vorliegen. ®od) foll fid) bieö nac^ di. &. bei

(Sru^ot S3b. 33 ©. 1058 auf principale ©d)aben§erfa^flagen bef(^rnn!en.

24) m. e. ^. O. § 240 Biff. 2 unb Biff. 3.

25) ®ic§ fäirt unter bie Interpretation ber .^loge burd) ben 9tid)ter, nicld)e in libe-

raler SBeife ber 9(bfid)t be§ 5?Iöger§ cntfprec^enb iior^unct)meii ift. ©e ift fd)Icd)tf)in Her-

luerftiri), luenn ber 9lid)ter, ftott ben Parteien l)elfcnb ^urSeitc ,^u fteljen, bereu ^Vor-

bringen, faft feinblid), bem SBortlaut gemäf} intcrpretirt, um biefclbcn jurüd^inueifen.



§ 127. ©tnreben. S75

§ 127. (Stnreben.*

1. ®em 33e!ragten fielet frei, fid^ gegen bie ^lage gu üertfjeibigen ober bic

folgen be§ 2(ngriffeö be§ ^lägerä ü5er fic^ ergeben gu lafjen. ©ine 9^e(^ta=

pflidjt 5ur ßinlaffung, wie im alten römifd^en ^roje^, befielt nid^t, ba aud^

o^nc fold^e 'oa^ $Red^t feinen ©ang ^at^

2)ie 2?ert^eibigiing !ann cntraeber Seugnung ber ^lage fein ober,

roaS ben ©egenfa^ bilbet, ©intebe. ^ie SBegren^ung be§ ©ebieteg ber (Sin=

rcben ift ^iernad; roefentlid^ abhängig t)on ber 2(rt, rcie bic ^lage gu faffenift.

a) ^efteljt bie ^lage, roie in ^om, in einer 9tedf;t§ Behauptung beä

^lägerä, g. 33. beö 33efte^en§ einer Sd^uIbuerpfHd^tung beg 33e!(agten gegen^

über bem Kläger, fo fällt jebe 3Sert§eibigung, roeld^e biefe 9fle(^t§be=

^auptung verneint, unter bie Seugnung ber ^lagc, g. 33. bie 33erufung

auf roefentlid^en S^^t^um ober §anblungäunfti^ig!eit beim 2lbfd;luffe be§ ©e^

fd^äfteg, ober ba§ 3Sorfd^ü|en einer ftattgefunbenen Tilgung ber 3Serpf(irfjtung.

$ier alfo bilben ©Eceptionen nur biejenigen ©inmenbungen be§ Seflagten,

meldte geltenb mad^en, ba^, mag an fid^9ied^tift, bennorf), fei eä raegcn

bcfonberer rei^tlid^ erl)eblid;er Umftänbe, fei eg in golge beg fortgefd^rittenen

9led;täben)u^tfein§ atigemein, unmirffam fein müffe.^

b) ®er ^reig ber ©inreben mugte fid^ errceitern, feit bie 2(ufgabe ber

0age nur bie 2(nfü§rung von ^^atfa^en ift, aug rael^cn fid^ ber S^id^ter

fein Urt^eil gu bilben \)at ©egenüber ber heutigen ^lage ift alfo jebe 3Ser=

t()eibigung eine ßinrebe, M meld^er man ni^t bie ^lagt^atfad^en t)er =

neint, fonbem mittele 2lnfü^rung felbftänbiger %\)ai^a^zn bie 3Ser=

urt(;eilung abguroenben fud^t.'^ ^a^er gehört bei un^ gur ©inrebe nid^t blog

bie römifd^e ©jception, alfo ber ©inmanb, bafe ^a^ 3f?ed^t be§ ^lägerä in golge

entgegenftel)enber rec^tlid^ er^eblid^er ^^atfad^en nid^t gur SSerurt^eilung beä

1) S5gt. bei S)ernburg ^anb. S5b. 1 § 137 ©tirte.

2) m[o\ü 9(rd)tö f. c. ^r. SSb. 62 ©. 1 ff. Sagegen ^ad) ^riülufion unb ^on=
tuma,^ in ©rim^utv? ^eitfcfir. S3b. 7 @. ISOff. — ^ft ein S5ertrag, bafe ber eine ber 35ei=
tragfcl)liej?enben ber Ablage ober einem BalUung^befef)! nicf]t lüiberfpred)en fotl, güüig?
(£r ift nid)t gu bead)ten, meil er ben 9xed)t§lüeg auÄfd^Iiefien [oa, oben § 124 5lnm. 3.

9tnber§ ^otiler bei ®nic{)ot 3Sb. 31 ©. 298.

3) %iix bie entiuidelung be§ romifi^en 9^ec^te§ lüar feit ber ^aifergeit ein n>e[ent'
lieber ^üttor bie fog. exceptio doli generalis : ne cui dolus suus per occasionem juris
civilis contra aequitatem naturalem prosit, 1. 1 § 1 D. de doli mali exceptione 44, 4.
Serfelbe ©ebanfe mad)t ridjtiger 9tnft^t nad) and) hd im§ auf S)urd)fii^rnng ^Infprud).
Gine fo(d)e exceptio doli generalis fommt in ber mobernen ^raji§ bann
gur Geltung, njenn ein 9(nfpnid) gtoor in ber pofttiöen ©efetigebung begriinbet ift, luenn
if)m aber im gegebenen gaüc hci?^ atlgemeine 9ted)tÄgefüf)rber 5lrt entgegenfteljt, bnfj
ftd) ha?' 65erid)t bemfelben ni(^t gu üerfd)Iiefjen üermag. ^gt. oben §85 9(um. IG.
^Inbere ^tuffoffungen fü^rt au§: 9{ömer bie exceptio doli bei ©olbfdiinibt ^eitfdirift
SBb. 20 ©. 48

ff.

I ^ o I ;
I

4) % &. O. I, 9 § 11, ugf. 9i\ &. bei ©ru^ot S3b. 31 6. 900.
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33e!(agtcn füf)ren !önne, fonbern ebenforoo^I bic (SinrDenbung üon ^^atfad^en,

au§ raeld^en \iä) ergiebt, ba^ ein Siedet bcg ^lägerg, g. ^. raegen §anbluttg§=

unfä{)tg!eit be§ ©d^ulbncrä überhaupt nid^t entftanben ift, ober ba^ bafjelbe

bereite aufgehoben t[t^ g. 33. in golge 3^^^ung ber eingejagten- ©d^ulb.

^a(;er gäf)Ien gu ben ©inreben aud^ bie
f. g. proge^§inbernben — mz bie ber

Hnguftänbigfeit be§ (SJerid^tS, ber mangelnben ^roge^fä^igMt — beren 3Ser^

[janblung unb (grlebigung Seüagter oor Erörterung ber §auptfad^e forbern

!ann.^ ^enn raenn fold^e (Sinroenbungen aud^ nur "o^n 5!KangeI ber not^n)en=

bigen 3Sorau§fe|ungen einer gültigen ^roge^oer^anblung rügen/' fo finb

fie bod^ auf ^^atfad^en gu ftü^en, welche ber Seftagte vorbringt unb barum

gu beraeifen ^at, fofern fie ftreitig unb nid^t gerid^tgfunbig finb.

2. @§ !ann fein, ba^ bie ^l)atfad^en, raeld^e geeignet finb, 'o^n ©inrebe=

ftoff 5U liefern, aug bem ^lagoortrag felbft erhellen ober bem ^erid^t amtlid^

befannt finb. Ergeben fie, ba^ ein 'iRz6)t beä ^lägerö nid^t befte^t ober

nid^tme^r befte^t, ober ba^ bie unumgänglid^cn^roge^oorauSfe^ungen

fehlen, fo begrünben fie bie Slbraeifung ber ^lage oon SlmtSraegen, audf)

n)enn fie ber 33e!lagtc nid^t befonberg oorfd^ü^t.^ 33cgrünben fie aber blo^

eine 2(nfed§tbar!eit be§9^ed§teg beg ^lägerä, fo fann fie ber 9lid[)ter nur

bead^ten, wenn fid^ ber 33e!lagte auf fie beruft.^

3. 2ln unb für fid^ enthält ha^ 3Sorbringcn einer Einrebe raeber bie

Slner!ennung ber ^lagt^atfad^en, nod§ aud§ ber (Sd^lüffigfeit ber==

felben, wag man burd^ ben 3fted;tgfprud^ auggubrüdten pflegt: „qui exci-

pit, non fatetur."^ Er§äl)lt inbeffen ber 33e!lagte be^ufg S3egrünbung einer

Einrebe^^atfad^en, weld^e mit 'i)zn flägerifdl;erfeitg gemad^ten ^eljauptungen

oößig übereinftimmen, fo finb bie le^teren natürlid^ gugeftanben unb eg fann

5) 9i.e.^.£). §§247. 248. S)ie proaepinbemben ©inreben finb gkt^^eitig unb
uor SSer^anblung ber .S^ouptfac^e Dor^ubringen , tüibrigenfallS ber ^eflagte ruenigften^

im ^IntDQltpro^e^ mit it)nen au§gefd)Iofjen ift, über ben ^arteienpro^e^ ügl. Sf.S.^.O.

§ 465. |)ierin liegt ein Üieft ber düentuatmajime.

6) SSüIoiu $ro5eBeinrebeu 1868.

7) 5)ie§ i[l burc^ einen ^lenorbefc^IuB be§ DbertribunalS ^rö]. 9?r. 1108, (Sntfc^.

S5b. 7 ©.308 befonberS anerfannt Würben. SBenn aI[o, luie bie§ in bem fraglid)en

^alle norlag, ber Derüagte ^äc^ter bie Möge be§ SSerpäc^ter§ auf 9?numung be§

$ac^tgute§ au§ bem ©runbe beftrettet, meit i^m md)t in ge()i)riger SSeife gefiinbigt

morben [et, ba§ ®eri(^t aber ftnbet, ha% bem SSerpäc^ter nac^ bem ^nfjalte be§ $ad)Uier=

trageg, auf hm fid) ber Kläger beruft, überhaupt noc^ !ein 5lüubtgung§red)t sufte^t, [o

tarnt baffelbe bie ^lage auf ®runb biefeg nid)t geltenb gemad)ten Umftanbeg ^^uriidiueifen,

ba \id) QUg bemfelben ergiebt, bafi bie Dom Kläger toorgefc^ü^ten S()Qt[Qd)en nic^t fd)Iü[fig

— ugl. oben § 126 bei ?(nm. 14 — finb. ^Inä) tann nad) ber ^egel „qui excipit, non

fatetur^' — fie^e bei 3(tttn. 9 — nid)t angenommen merben, bafj ber iöeflogtc bog .il'üu^

bigunggred)t [tiöfdjineigenb anertanitt t)abe, inbem er blofj hk (Siniuenbuitg , baji ind)t

jur gel)örigett ^eit getüitbigt morben fei, ber Mage entgegenfelUe. SSgl. aud) (Scciug

m. 1 <B. 298.

8) 58gl. oben §71 gu b.

9)
1. 9 D. de oxcept. 44, 1. S)icg unuorgreiflid) 3?. (5.^^.0. § 129 9(bf. 2.
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felbft eine l^iergegen gerid^tete SSerraarjrunö beä Scflagten nid;t hta^kt

roerben.^'^

4. ©inveben begrünben !etne 9?ed^t§^änötg!eit.i^ 2)te0 gilt au^ üonber

©inrcbe ber ^ompenfation.

5. S)ie (Sinreben berairfen balb fd;Ied^tl)in Slbiüeifung ber ^lage

— pereniptorifd^e — balb l^aben fie nur eine fd^iüäd^ere Söirfung

— bitatori[d;e ©inreben — fei e§, ba^ fie nur bie bebingte ^ucrfennung

beö 5(nfprud;cg ober bie Stbroeifung beö ^lägerg jur geit ^erbeifü^ren.^^

6. SBie fid^ ber Umfang ber (Sinreben im neueren 9f?ed;te erweiterte,

alfo muj5te bie§ aud^ folgered^t mit Sf^cplif en unb 2)upli!en gefc^el^en. 2lud^

S^eplüen finb besljalb nid^t mel)r, mie bie§ in 3f?om me^r ober weniger ber

gatt war, S^ed^täbe^auptungen, weld^e bie ©inrebcn entfräften, fte raer^

ben melmel^r burd; bie ©rsäljlung berjenigen felbft änbigen "ir^atfad^ett

gebilbet, meldte ber Sßirfung ber (Sinrebetf)atfad;en begegnen. (Snt=

fpred^enb fteljt e§ mit ben ^uplüen.

7. gür bie @inrebe==, 9ftepli!= unb ®upli!tt;atfad^en befte^t gu Saften

be§ fie 3Sorfd;ü|enben bie $f(id;t ber 2lnfü§rung unb beg SBemeifeä in glei^

d^em SOJa^e, wie für bie ^(aget^atfad^en.

§ 128. ®te SSeroetSlaft. S^ermut^ungen.

1. ®ie ?^age, roer von ben ^roge^parteien ftreitige ^^atfad^en ju be^

roeifen i)aU, urCo mag er ju bemeifen ^abe — bie S3emeiglaft — wirb nad^

dl (E. $. D. mebcr burd^ ein graifd^enurt^eil — wie im gemeinen ^roje^ burd;

Semciginterlofut — nod^ aud^ nur burc^ ^^erocigbefdjlu^ geregelt.^ ©ie ift

10) SSgl. 9i. 6. ^-P. D. § 262 unb ^iersu oben § 81 mm. 10. ®nB aber ein be=

bitujtcy ©ei^äft ein anbere§ ift qIö bQ§ im übrigen gleid)lantenbe unbebingte, barüber

ftebe oben § 86 5(nm. 3. Ueberf)aupt foll ber nnf(fürürf)en 3:^eilung ber ®eftänb=

nijje , loie fie oft geübt iuirb , burc^ ben Sejt nic^t f)interf}er ein 3ugeftänbniB gemadjt

werben.

11) S5gl. 9^. e. % 0. §235 („^age").

12) 5)ie ri3mifd)e ®intl)eilung ber Sinreben in folc^e, bie nur geioifjen 5ßetfagten

5ufte()en, cxceptiones personae cohaerentes unb in foId)e, bie oon jebem 33ef(Qgten

geltenb gemQd)t u-erben tonnen, rei cohaerentes, fenier infolc^e, bie jebem Kläger
gegenüber luirfen (iu rem), ober nur geioiffen Älogberec^tigten fc^aben (in personam),
i)at nur 33ebeutung für bie (Sjceptionen im engeren (Sinne. ®ie ©inreben, toeld^e bie

9?id)tejiften5 eine« oom ßläger geltenb gemachten 9ftec^te§ bartljun foüen , tonnen natür^
Ii(^ oon ;3ebem üorgefd)ü^t lueröen, ha :^ierbur^ nur ber^lnfi^ein eine§ 9ied)te§, iuel=

(^er bcm .Finger ä« Ö5ute tommt, jerftört iDirb. |)ier tann nmn ba^er nie oon einer

exceptio de jure tertii ^tuectS itjrer 3urücfReifung fprec^en. 9(nber§ toerben Oielfac^

bie i^ragen ber Segitimation jur (Bac^e — oben § 127 gn 3 a. G. — be^anbelt.

1) 2)ie ^iorteten fjaben unter Se^eic^nung ber 33etüei§mittef ben Seioeiö an^u=
treten, ogl. ^K. d. ^. C §255. 9hir menn bie ^^cluei§Qufnn(nne ein be[onbere§ SScr=

fat)ren erforbert, ift biefe^^ burd) 58eiuei§beid)IuJ3 ansnorbnen, 9?. 6. ^^^. O. §324.
?lber auc^ biefer ^eiuei^bejc^IuB regelt bie S-rageberSSeiuet^taft nid) t.



278 9lec^töplfe.

um beöraiHen von nid^t geringerer 2öid^tig!eit, "oa eine richtige 33eantn)ortung bie

^roge^parteicn le^rt, über n)eld;e %\)at\aä)m fie mit 33etüeifen i^rerfeitg ^ert)or=

ijutreten ^aben unb "oa ber S^tirf^ter im (Snburt^eit, menn bie beigebrad^ten Se^

meife ben beftrittenen ^^atbeftanb nic^t t)oßftänbig aufhellen, na6) ben Siegeln

über bie Seraeiälaft feine ©ntfd^eibung fällen mu^.^ 3)ie bcutfc^e ^ro^e^orb-

nung, meldte in ber 9^egel gragen beg materietten Slftionenrcd^tg nid^t betrifft,

^at aud^ über bie Semei^laft nid^tö beftimmt, fo ba^ eg bieferl^alb bei ben big==

l^erigen 3f?ed§tgregeln bleibt. ^

2. 2)iefe Spiegeln über bie 33en)eiglaft murmeln in ber ©rfa^rung, meldte

leiert, unter meldten SSoraugfe^ungen man in bem ®urc^fd;nitt ber gälle

^^atfad^en al§ ma^r annehmen barf unb mu%^ ®ie römifd^e Surigprubeng

\)at bie begüglid^en ©rfa§rung§fä^e t)iclfad§ genauer beftimmt; i§re gormu*

lirungen finb übermiegenb ma^gebenb geblieben, unter bem ©influ^ ber mittel*

alterlid^en 2)o!trin geitmeife aber fd^ematifd^ angemenbet morben unb erftarrt.^

2ll§ aUgemeinfter ©a| ift an^uerfennen, ba^ ber Kläger ber Spiegel nad^

5U bemeifen l^at, mag er jur ©d^lüffigfeit feiner ^lage anjufü^ren ^at.^

®a§ ©ntfpred^enbe gilt für (Sinreben, 3^epli!en un'o ©uplifen. ^ennod; ift ber

©a§ nid;t au§nal)melog , benn rid^tiger Slnfid^t nad^ l)at ber Kläger in ber

Siegel ba^ 9lic^tbefte^en von ^^atfad^en nid^t ^u bemeifen,^ menn

2) §at eine Partei einen SSewetS angetreten, meieren fie md^t'^ufül^ren^atte, fo

mit fie im gaß be§ ^i^IingenS be§ SSemetfeg be§^alb ni(^t fad)fäl(ig.

'S) ©e|r tierfd)iebeu ift hk weitere, rein proseffualifc^e, grage, tt)ie bem 9{id)ter

bielleber^eugung Don ber 9tirf)tigfeit ber Don ben ^^arteien gu betveifcnben Sljatfac^en bei=

zubringen ift. 3)a§ gemeine SRec^t fteöte beftimmte Ülegeln bar über auf, unter
welchen Umftänben ber diidjitx einen S3en»ei§ für öollftänbig ober für
unüollftnnbig geführt anzufeilen ijaht— f.g. formelle S8eiuei§t^eorie. —
S)em folgte bie 5t.®.D. 1, 13 § 9 ff. 9^ac^ melireren preuftifci)en ©onbergefel^en Ijatte

jebüc^ fd)on üor ber di. (S. ^. €). ber föiüilpro^eferic^ter in betroffenen füllen genuifj

feiner freien Uebergeugung gu urtfjeilen. ®ie 9t. ©. ^. D. §259 l)at bie freie 3Se=

meiSttJÜrbigung ^ur Siegel er^^oben. hiermit fte()t in innerem 3ufammenl)ang,
t)a^ ba§ ©infü^rungSgefel^ gur dt. fö. ^. O. § 14 ^iff- 3 SSermutl^ungen, nacft tüeld)en

eine Stiatfac^e al§ me|r ober minber ma^rfc^einlic^ anäune^men war, aufeerÄ'raft

gefeilt i)at; bagegen l^nlt §16,3iff-l biefe§ ©efe^e§ bie SSermut^ungen aufrecht, luonad)

ber Stid^ter eine Xbatfa^e unter §(u§f^Iie^ung beö ©egenberoeifeö ober hi^

5um ÖJegenberaeiS alö gewi^ anpfe^en liat.

4) Üföenn man neuerbing§, ,v
$8. Unger $8b. 2 ©.451 , biefe 9f?egeln barauf zurück

fül^rt, ha^ e§ eine f^orberung natürlicher $8ittigfeit fei, in bem Kampfe ftreitenber Par-
teien „(Sonne unb 28inb glei^ nert^eilen" unb nid)t alle Saft bem fein 9?ed)t fud)enben

Xt)eile aufpbürben, fo ift bie§ boc^ nur eine äufterlic^e 9i^ed)tfertigung.

5) Heber SSeweiSlaft ögl. u. 51. ma^tn SSeiüeiSlaft 1861, fiangenbedf bie SSeiueiö^

fü^rung 1869, S3b. 2 @. 248
ff.

6) 5)ie§ fprid)t ©inleilung ber ?l.®.0. §16 au§.

7) 3)er ?(u§fpru(^ öon ^aulu§'in ber 1. 2 D. de probat. 22, 3, oi incmnbit pro-

batio qui dicit, non qui negat follte arierbiugS bie 58eiüei§pfUd)t für bie üou ieber

Partei gemachte 9te(^t§bel)auptung feftftetten. ^ubeffen S)iücletian lucnbet bevcitiS ben

©a^ 5iüeifcI§of)ne auf bie SSerneinung uonXt)atfad)en an 1. 10 C. de uou num. pec. 4, 30
inter cum, qui factum adüeverauy onus subiit probatiouis, et negantom nuniora-
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er auc^ auf biefe 3Sorausfe|ung [eine 3fted;te grünbct unb berfclbcn gcbeufen

mu^, um eine frfjUiffiöß ^^^Ö^ I^ersufteHen. So §at ber 33crmict^er, iueld;er

eine ^tdunumgöftagc gegen ben 9J^iet^er icegen ^^ic^tjai^Iung bcg 3)?ietl)3infeä

anftcßt, um bie Sc^Uiffigfeit ber^lage ^erguftetlen, natürlich §u behaupten,

'oa^ i()m ber -»J^iet^jing nic^t bega^lt Jei; aber beroeifen mu^ er bieg nid;t,

ha ber ^Jtic^ter, fo lange i§m bie %^at\a6)Q ber 3<^§^ii"g »^n bem Mkt^cx,

ben fie angel;t, nic§t bargetfjan ift, eine Tilgung ber 9)Ziet§ici^ulb nic^t annel)*

men fann.*^ ßBenfo l^at berjenige, raeld;er fid^ auf eine 3]erjäE)rung ftü^t, jraar

bie9ti(^taugü5ungbeg Diec^teö raä^renb ber '^eri%ungs3eit be^ufö ber

©d^lüffigfeit feineä SSorbringenä gu 5ef)aupten, biefelbe jebod; feines-

wegeg §u beroeifen, ha eine Slusübung beg 3fte(^teg, roenn fie nic^t t)om

^ered^tigten barget^an roirb, nid^t §u unterftellen ift.^

3. gn oielen gäHen regelt fic^ bie Seraeislaft nad^ 33ermut§ungen.io

6oId^e finb in hm preu^ifc^en 3^ed^tgquellen fe^r häufig, aber aud) in9^ei(^g=

tionem, cujus natural! ratione probatio nuUa est . . . magna est differentia. ^iemad)

na^m benn aud) bie ^errjc^enbe gemeinredjtltc^e Se^re oon je^er an, boB ber 9f?ege( nad)

bie SSemeinung üon X§Qtfad)en nid)t ,^u beiüeifen fei, — üg(. gl. Acoursiana ^u 1. 23

C. de probat. S5et§mann=§oI(n)eg ^erfui^e 6. 327 ff.,
— unb biefer ©a§ luivb nid}t

baburi^ glüeifel^aft, bafe man i^n auf ben üiel ?^n weit fü^reuben ®ruub ftü^te, ber 93e=

löeiö ber 9?ic^te).iftenj einer S^Qtfacf)e fei unmögüi^. 3(u(f) ^at ftc^ bie ^^rai-i§ benfelben

burd) bie moberne Sfieorie. — 5Se6er, bie SSerbinbüc^feit ber ^Semei§füf)rung , 1805;

^et()mann = ,^olliueg ^erfudje (5. 331 ff.
— nic^t entreinen laffen. ^m preuBifc^en

9?e_c^te fann man fid) hierfür auf 5(. ©. 0. 1, 13 § 28 unten 5lnm. 11 berufen, ©egen

biefe 5(uffaffuug 6cciu§ 53b. 1 § 54 5(nm. 12.

8) fernere $8eifpiele S3b. 2 § 215 ?(nm. 10, § 291 bei 5(nm. 11. ^Xu§ g(eid)em

®runbe ^at berjenige, weldiem für ben ^^att ein ^ünbigung^redit jufte^t, baß it)m

Binfen md)t redjt^eitig ge^a^lt lourben, riditiger 5{nfid)t na(^ md)t bie 5tid)t5at)Iuug ber

^iufen ?^u beiöeifen. ^^(ud) gemeinred)tlid) ift nic^t in ?(brebe ju fteÜen, baB ber (£igen=

tl)ümer ber ßmp^ljteufe bie $riüation«fläge raegen breijäfjriger ^fJidjtäa^Iuug be^Sitanomj

anfteUeu founte, of)ue bafs er bie 9Zid)t5a[}(unq beioeifen muBte. 1. 2 C. de jm-e emphvt.

4, 66. ^53etfjmann=^poan)eg @. 343, llnger 33b. 2 § 129 ^tnm. 31. S^ao Cbertribunal

freilid) liat erfannt, @triet§orft 9(rc^iü "^b. 27 ©.335, boB bann, tüenn ba§ ?yäüig=

werben be§ Äapital§ üon ber S^ic^t^a^Iung ber ^infen abfjänge, ^ur Segiihtbung ber

9)Janbat§tlage ber urfunblid)e 33eu)ei§ biefer S^Jidit^aljIung not^ioenbig feil '?Jatiir=

lic^ f)atte inbeffen ber Kläger in ber 5)ianbat§!lage nur ba§ ur!unb(id) gu belegen , lua^

i^m überhaupt p beroeifen oblag. ^Jie unrichtig e-3 aber ift, bem .Kläger ben 58eaiei§

ber 9tid)t5a^lung ber3infen aufzulegen, ergiebt fid) barau§ , baB wenn biefer Kläger bie

ßinfen a{§> foId)e einforbert, ber ^eflagte feinerfeitö bereu 3at)lung beweifen muB , fo

baB alfo ber Kläger nur auf ben Umweg gebrängt wirb
,
guerft im llrfunbenprozefj bie

l^infen einjuüagen, nub wenn i^m biefe, weil ber S3eflagte hk 3af)(ung nic^t liquib

fteUeu taun, red)tc^fräftig ^ugefprodjen finb, baun erft ha§> Kapital wegen ""i)?ic^tzaf)hmg

ber 3mfen ju forberu. GcciuS a. a. O. fte^t ein, baB bie§ üerfef)rt ift, will aber, um
ba§ öertiJmmlici^e 3)ogma feft^u^alten, bie ?(brebe ba[)in auffaffen, baB mit bem Eintritt

be§ ^m^^termineö j^apital uub^mfeu ftiüig feien, baB aber pünf tlic^e 3in§,^a()lung bie

<^äüigfeit be§ Slapita(d wieber befeitigen foÜe. 2)ieg ift nic^t alS bie ^Xuffaffung ber

SSertragfd)IieBenben uad)getLnefen unb eine willfürlic^e ^ouftntftion.

9) ^röj. b. £b. %xib. u. 1334. 3)anegeu freiüd) ßutfd). Sb. 44 S. 137.

10) lieber ^Htifumtiouen fiel)e 5(.(^.C 1. 13 § 27 ff. )Vx. ^iod) bei (^rud)ot 5ßb. 13
3. 321 ff., iöurttjarbt bie ciuiliftifc^eu '^räfimxtioueu 1860.
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gcfe^en md;t feiten. 3^^)^^*^^^ 3Sermutl)ungen fprec^cn nur auö, n)a§ fid§ bei

Derftänbiger 33e§anblung ber ^eraeisfragc von felbft ergicbt, ba^ bor dl\6)kx

%^at)aä)zn, raeld^e il^m nid^t nad^geraiefen finb, and) nid^t al§ ridfjttg an=

nehmen foK. ©old^e-SSermut^ungen finb im ©runbe überflüffig.i^ 3Son

33ebeutung finb nur Sfled^tSüermut^ungen , raonad^ au§ bem 35or^anbenfein

geraiffer ^§atfad;en auf bag 33efte^en anberer %^at\(i<3^tn ober eine§ 9^ed^tgt)er=

l^ältniffeg gefd^loffen werben foll. derartige 3Sermutt;ungen raur^eln gum gro=

^en SCl)eil in ber ©rfa^rung, i^r SluSfpred^en im @efe| foII nur etwaige ge{)I=

griffe beö^Rid^terS abfd^neiben.^^ (Qq begrünbet bie ^Ser^eimlid^ung be0 33efi^cg

gefto()lener ober oerlorener ©ad^en bie SSermut^ung, "oa^ ber ©rmerb berfelben

ein unreblid^er geroefen fci/^ ^§un unb 5Dulben beffen, maS un§ nad^t^eilig

ift, fü^rt gur S^ermut^ung, ha^ bie 5D^einung einer 33erpflid^tung biefem 33e=

nel)men ^u ©runbe liege, ferner mirb oermut^et, ba^ ber 33efi^ ein red§t=

mäßiger fei, b. l). 'oa^ ber t^atfäd^lid^e 3^ftcittb bem Siedete entfpred^e, fomie

aud;, ba^ man dic6)U nur gegen angemeffene 3Sergütung l^abe aufopfern

moHen.^^ ^^ S^meilen ^abzn fold^e 3Sermutl)ungen red^tSpolitifd^e ßwcde.^^

11) ®te aUgemeinfte negative «ßräfumtton biefer 5lrt entplt % ®. 0. 1, 13 § 28

ba^in, ha^ feine 3^^atfad)e unb leine SSeränberung ^^n üermut^en ift.

|){erau§ fann begreiflief) nid)t rüdroärtS gefc^Ioffen tuerben, ha^ dn fUtdjt, ha§> je^t

beftel)t, 5. S3. ©gentium be§ A. an einer ©od^e, aud) j(^on friU)er in einem getuiffen

!ritif(^en SJJomente beftanb, fonbern nur, ha^ bie SSeränberung üon Si^atfac^en, bie

früljer beftanben, be§ S3eiüeife§ bebarf. SSgl. (£nt[^. be§ D.Zxih. $8b.8@.4G5. mid)

ift ber ©runbfo^ nic^t nmüenbbar bei guftänben, welche i^rer '^aiux norf) ber SSeränbe=

rung regelmäßig unteriDorfen finb, §.^. l^infii^tlid) be§ 3Saarenbeftanbe§ eine§ offenen

@efd)äfte§. ©trtet^orft 5(rc^it> SSb. 64 @. 5. S)agegen ift eine befonbere Wnwenbnng,
ba^ nad) 5lnl)ang § 106 gu Sl.ßJ.0. 1, 13 § 28 md)t öermutt)et werben \oU, ha^ ^emonb
Der^eirat^et getuefen ift unb 5ltnber ergeugt l^at, ferner baß nic^t gu üerniut^en ift bie

SSerfnlfd}ung einer Urfunbe, ebenfotDentg Serfd^ulben im ^^aü einer Sefdjäbigung , aud)

nid)t bie S3efd)rän!t^eit ober bie ©et^eilt^eit be§ (£tgentt)um§ 5t. ®.0. 1, 10 §121

,

1, 10

§ 88^ S. Dt. I, 6 § 24, 1, 8 §§22. 23, ügl. 1, 19 §§14—28. gutoeilen faffen bie ©efel^e

it)rem ©inne nac^ negatiDe $räfumtionen in pofitiöer ^orm. ©0 brüdtS. 9J. I, 7 §18
ben @a^: bie Unrebl{d}teit be§ 33efi^e§ ivirb nic^t üevmut^et unb ift gu bereifen, burc^

bie SSorte au§: „bie allgemeine SSermut^ung ftreitet für bie Steblic^feit be^3 3Seft|jc§."

12) 9?atürlic^ fann ber Ütic^ter älmltd)e ©djlüffe and) ha madjen, wo i^n ba§> ®e[ei^

Ijier^u nicbt amoeift, aber nad) ber SebenSerfa^rung ein folc^er ©c^luß gered)tfertigt

ift; ber Unterfdjieb ber Oled^t^Dermut^ung non berarttgenSSermutl)ungeu Hegt nur barin,

ha\i ber 9^id)ter an bie erftere gebunben ift, loö^renb bei ben legieren ba§ drmeffen be§

Dfiid)ter§ beftimmenb ift.

13) S. 9?. 1, 15 § 41, ferner S. 91. 1, 7 § 19, 1, 11 §§ 199ff. 801 ff. 1, 11 § 842.

1, 12 §586. 1, 16 §§98. 102. 103. 106. 114. 133— 139. II, 1 §544.

14) Q.m. I, 7 §§107. 168. I, 11 §1040. 1,5 §260, Ugl. I, 21 §8. II, 2

§ 245.

15) 3u ben 9fled)t§i)ermutl)ungen biefer §(rt ge^i3ren gefe|5lid)e 58orfd)riften über

5lu§legung getoiffer Wirten üon 9flec§t§gefd)äften, ügl. .^anbel§ge[e^bud) 5lrt. 806, and)

5(rt. 853. S)agcgen fönnen nid)t a(§ 91ed)t§i)ernmt^ungen aufgefaßt iuerben bie foge=

nannten ^iSpofttiogefe^e , b. l). 9ied)t§oorfd)riften , nield)e burd) einen cntgegcngefctUen

^Sitten ber Parteien au§gefd)Ioffen lucrben fönnen; Ogl. oben § J5 ^^(nm. 1. Süld)e

33eftimmimgeu grünben fic^ feine<3iüeg§ au§fd)licßlid^ auf einen mutf^nmßlidjeu SSillen
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©ie tDcvben namentlid^ md)t feiten aufgeftettt, um benjenigen, roeld^er bvird^

bte pflidjtunbrtge §anblung cineä Slnberen in bie Sage gefegt ift, einen ^(i)a^

'ocn nadjjuraeifen, Don bem 33eweife ju enllaften unb ben[el6en auf ben pflid^t^

üergeffenen (5)egnev gu überwallen. ^^ gft bie ^()atfad^e, an raeld^e "t^a^ @efe|

feinen (Sdjlu^ !nüpft, nad;gen)iefen, fo ift ber gofgefal erbradjt, unb eä be^

barf nid^t etipa eine§ not^raenbigen @ibe§, um beffen 9^i(^tig!eit IjergufteUen.i^

©leid^mo^l ift ber ©egenbcmeig gegen bie ^l^atfad^e, auf bie nac^ ber

9tec]^tör3orfd;rift gefd^loffen rairb, mit anberen äöorten ber Semeiä eineg anbe=

ren @ad;t)er()alteä regelmäßig §uläffig, er !ann au^ burd^ 5ulänglid;c @egen=

inbicien geführt raerben.

3un)eilen geben bie ©efe^e jebod; unter ber gorm üon 3Sermutl}ungen

nid;t fomo^l 33en)eigregeln, alg Died^tgüorfdjriftcn. (So mirb 3.33. üom

@cfe|e t)ermutl;et, "oa^ gebermann, hzn eä angel)t, ben gnljalt beä (SJrunbbud;eä

!enne, momit auögebrüdt mirb, "oa^ beffen ©inträge md) gegen biejenigen

n)ir!en, meldte von benfelben nid;tä mußten.^^ -^ @egen fold;e SSermutljungen

(fogenannte praesumtiones juris et de jure) ift berÖegenberaeig uni\i=

läfftö-

III. (^itiflufe t)eö ^ro5Cffcö auf t)a§ cingctlaötc ^cti^V

§ 129. Einleitung.

^er^rojeß ^at regelmäßig gum^iele, bag beftel;enbe dlcd)t ^mifd^en

ben Parteien IIa raufte llen. ^rol3bem crleiben burd; ben^rogeß bie 9^ed^t§=

ocrljältniffe ber 'Parteien and) tu ef entließe Umgeftaltungen. ®ag ^iec^t

fnüpft nämlic^ an ben ^ro^eßbeginn '^eränberungen beg eingefügten D^edjtcö,

inbem fid; tjon biefem ^eitpunü an bie Slnfprüd^e beä ^läger§ fteigern.

gcrner giebt baä t)erurt§eilenbe ©nberfenntniß bem gu ©runbc liegenben

9ied;te mittele ber richterlichen Slnerfennung eine n^tm ©runblage unb

üerleil)t il)m neue red^tlic^e ©igenfd^aftcn, roä^renb ber von ber £lage

Soggefprodjene in bem freifpred^etiben Urt^eil bie fic^crfte 33ert§eibigung gegen

jebe SBieber^olung ber ungere^tfertigten Slnfprüc^e fiiabet. ®ie fo gemonnene

ber Parteien , tüenn if)nen aud) bie ®urd}|(^nitt§an|tc^t be§ SSer!ef;rö Dielfad) jur ©runb^
läge bient. @ie^e S)ern6urg ^anb. 35b. 1 § 32.

16) ^^gl. bie SSermiü^ungen be§ 9leic^§militärge[e^e§ Dom 2. Tlai 1874 § 44 über
miUtärifd)e Sieftamente unten S3b. 3 § 114 ^u d.

17) ©0 ^. 33. ^anbelfige[et^bud) 5(rt. 777 5lb|. 2.

18) 8. 9M, 4 § 64, 1, 16 § 143, ügl. inbeffcn § 144.

19) S.9i\ 1, 4 § 19. darüber, bnfj fic^ bie§ nur auf bing(id)e 9?ed)t?^üevr)ältniffe,

nid)t auf perfönlidie 5fnfpriid)e beäief}t, ügl. unten § 202 ,^u 2 unb $8b. 2 § 141 a. ©.
20) $8gl. weiter §anbelÄgefehbud) 'i'tvt. 274, unten 33b. 2 §9.

1) SSgl. in§befonbere ©aüignij 33b. 6, 3Säd)ter (Srijrt. ^eft 3 ©. 1— 134.
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6td^er^ett ()at aber iljre Jle^rfeite, in tüclc^er fid; ein unr)crineibM;e§ Hebel

barftellt. (B^ ift nämlid^ bie 5[Röglidj!eit nid)t aug^ufd^Ue^en, ba^ bie^ro^e^^

Der^anblung hcm Siid^ter ein unrichtigem 33i(b von bcm 6ad;ucrf}ältni^ ge^

raä^rtc, inbem erljeblic|e %i}at\ad)zn von ben Parteien nid^t angcfül;rt ober nid^t

gel)örig bcraiefen ober gar unrid;tigc %^at\aä)m gugeftanben ober raegen ^er=

fäumni^ für gugeftanben erad;tet raurben; eg ift aud^ möglich, ba^ berS^ic^ter

beim gäUen be§ UrtE)eiIä, fei e§ in ber 3(uffaffung ber ^^atfad^en, fei eg in

beren red;tlid^er S3eurt§eilung, irrte. S^golge beffen !ann "oa^ (Srgebni^ beö

^ro^effeä fein, 'oa^ ber S^tid^ter n)ir!lid§e§ dl^^t ganj ober t^eilraeife oerneint

un'o ba^ er umgefe^rt nid^t rairÜid^eg '3itii)t anerkennt. §ierburd§ aber bilben

fid^ unter bem ©d^cine ber bloßen 2(ner!cnnung ber alten neue

3f{ed§tgoer^äItniffe, rvd^^n ber (Btaat ooEe ^raft beilegen mu% ®enn

bie ßJeltung ber red^töMftigen Urtl^eile beruht nid^t auf i§rer ftets bem S^oeifel

auggcfe|ten inneren 33egrünbung, fonbern auf i^rem 2lnfe§en alö enb=

gültigem Sluöfprud^ ber guftänbigen ©taat^organe.

1. Der proje^bcginn.

§ 130. S)ie folgen be§ ^ro^ePeginn^ im ^lUgenieinen.

i. 9^ad; römifc^er Sluffaffung entftanb mit bem ^^roge^beginn eine n^m
3Serbinblid^!eit beg S3e!lagten beg ^nl)ahc^, fid; ber SSerurt^ei^

lung für 'ocn gall ber S^tid^tigleit ber ^lagebe^auptung gu unter=

werfen.^ ®iefe ^ro^e^obligation rourbe auf eine 2lrt SSertrag gurüdfgefül^rt,

"oa man annahm, ba^ bie Parteien bciberfeitg rid^terlic^en 6prud^ forbertcn

unb fid; bemfelben bamit unterwarfcn.^ ®ie burd^ benfelben entftanbcne Se=

red^tigung trat an bie Stelle ber urfprünglid^en, ber ^lage ^u ©runbe liegen=

"ocn älnfprüd^e, unh bilbete bamit eine 2lrt ber 9^0Dation.^

®iefe 9f?ooation fnüpfte fid§ nic^t fd^on an bie ^lagmittljeilung, hzi

n)cld;er ber Seflagte nod; nic§t oer^anbelte, fonbern, ba fie an(i) ^^ätigfeit

beg 33e!lagten ooraugfe^te, an bie Sitiöfonteftation, mit meldjer bie

Parteien über bie S^ed^töbe^auptungen, um meldte fie ftritten, 'ocn ©prud^

beg Siic^terg l)erau0forberten.

2:)iefer ^atte folgerest ben Sfte^tgguftanb gur ^zit ber Sitiöfon^

teftation feinem (Sntfd^eib gu ©runbe §u legen; "oaxan^ leitete man

hcn ©a^ ab, ba^ eine n)äl)renb ber ^auer be§ ^rojeffeS cintrctcnbe 33cr=

jä^rung be§ eingeflagtcn 3ftec^te§ nid^t ^u berüdfic|tigen fei, nid;t minbcr,

1) 2)emburg ^:panb. 93b. 1 § 153.

2) Siciit in stipulatione cootrahitur cum filio, ita judicio contrahi: 1. 3 § 11

I). de poculio 15, 1. 1. 22 D. tutelao 27, 3.

3) 1. 11 § 1. 1. 29 D. du novat. 4G, 2. Vatiu. fragm. § 203, unten iöb. 2 § 62.
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ba^id; unserer btid^c 9t cd; te üon ber Sitiöfonteftation an ücrcrbten. ^luf

bic ^auer lieg fid; jebod; bie 9^id;t6erüdfici^tigung ber n)äf)renb bcö ^rojeffeä

cintvctenben ^Ncränberuntjen md)t aEöemein feftfjalten, ba fie gu uunatürlid;en

unb unbilligen ©rgebnifjen fül^ren mu|te.

gür binglid^c Etagen finben mx bei römifd^en Suriften auSgefprod^en,

ba^ ber verflagte 33efi^er, inbem er ben projefiiialifc^en ^ampf gegen 'i)a^

Stecht beö ^lägerg aufnahm unb mit Unre^t bag richterliche Urt^eil für fic§

forberte, inSd^ulb fei, ba^ er alfo burd; bie Sitigfonteftation gum unrebli^cn

^efi^er werbe ol^ne ^üdfidjt barauf , ob er fic^ gum Sefi^ für berechtigt ^ielt.

tiefer ©ebanfe ftammt auä jener älteften geit, in n)elc^er man in naiper

SSeifc groifc^en objeftiüer 9tecl)tgt)erle§ung unb fubje!tit)er Sd;ulb nic^t §u

unterfd;eiben raupte, ßiner unbebingten '^errairüi^ung beffelben trat inbeffen

t>a^ verfeinerte , biefen Unterfc^ieb roürbigenbe Sftec^tggefü^l ber fpäteren

guriften entgegen.*

2. 2)em neueren ^ed^te finb hk ©runbgebanfen fremb, auf meld;em

ber römifd^e ^roge^ beruhte.

2)er -$ro5e| bilbet lein 9iec^tggefc^äft mel^r gmif^en 'om Parteien, ^ eä

fnüpft fid) an i§n feine 5Rot)ation. SlUerbingg ^at er nod^ immer neue 33er=

binblid^feiten in feinem ©efolge. Slber fie grünben fid^ unmittelbar auf hk

9tcd;tänormen. Sie entfpred^en ber @cred;tig!eit, inbem fie ^inbern, ba^ ber

Seflagtc, welcher bic i^m obliegenbe Seiftung luäl^renb beä ^rojeffeö l)intan=

l^ält, ^ierburd; 3Sortl)eile geminnt, inbem fie ferner bem S3e!lagten forgfältige

33etüal)rung beä ©treitgegenftanbeä auflegen, roeld^er t^m mä^renb bcö $ros

jeffeä nod; belaffen mirb. —
®aä Sanbrcd;t ftellt, burd^ Sleu^erungen ber römifd^en guriften veranlagt,

glcidjfaEä bie 2lnnal)me auf, 'oa^ ber Seflagte mit ber 33e]^änbigung ber

^lage unreblid;er ^efi^er mirb, unb in S^erjuggerätl;, menn Seibcä nid^t

fd^on früher ber gall mar.^ 2)od^ giel^t eg ^icrauö feine roeitercn golgen, alä

allgemeine ©efid§täpun!te o^nel^in an bie §anb geben unb ftellt ben cerflagten

Sefi^er, tro|bem e§ beffen Unreblid^feit von ber 5llagbel)änbigung an an*

nimmt, mel)rfad^ — §.33. 1, 7 § 241 — bem „eigentlichen" unreblic^en S3e^

fi^er gegenüber.

9^a(^bem ber ©ebanfe ber ^f^ooation burd^ ben ^rogeg üerlaffen mar,

bcftanb fein ©runb me^r, mie in 3^om gcfd^a^, bie Steigerung ber 3Ser^

pflid;tungen beg Seflagten erft üom SCugcnblide ber Sitiäfonteftation

4) 1. 20 § 11. 1. 25 § 7. 1. 31 § 3 D. de her. pet. 5,3. 1. 2 C. de fructibus 7, 51.

5) 8o be^^eidinet ben ^ro^efe cjlei^iöo^l @cciu§ S3b. 1 § 51.

6) S. dl I, 7 § 222. 9(. ®. D. I, 7 § 48 ^ud))t. d. S. 9^. 1, 16 § 18. SSgl. bie

3)?ateviatien bei ©imon unb 8trampff S^itfc^nft S3b. 3 3. 171
ff. ©. 321

fi'.; lüie ha^:^

SiQubrcc^t )o auc^ boö ö)tr. b. ©. ^:ö. § 338.
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beginnen ju laffen. SBinige 9tütffid§t auf \)tn Kläger forberte x)iclmcl)r, ba^

bic gefteigerte §aftbar!eit unb 3Serantn)ortlid^!eit beg 33e!lagten fdjon mit ber

^lagbcl^änbigung eintrat. ®ie§ würbe, njenn auc§ üiel kftritteu, l^err*

frf;cnbe Se^re beg gemeinen S^ted^teS ^ unb im mefentlid^en preu^ifd^eg 9ftc(^t.^

§icrnad; beftimmt bie 91. ß. ^. D., ba^ alle Sßirfungen, meldte burd^ bie SSor«*

fd;riften beg bürgerlidf;en '^t^tQ^ bisher an bie 2lnftellung, SJlitt^eilung ober

gerid^tlid^e 3(nmelbung ber ^lage ge!nüpft waren, mit (Sr^ebung ber

^lage eintreten, b. 1^. bem ^^itpunft, in meld^cm bie fdfjriftlid^e ^lage nad§

ridf;tcrlid^er 2(nfe|ung beg 3]er§anb(unggtermin§ bem 33e!lagten gugefteEt tft

ober menn eine folrfje nid^t oor^erging, bie münblid^e ^lage i§m gegenüber in

ber SSerl^anblung in juläffiger Sßeife geltenb gemad^t ift.^

W\t bem gallenlaffen ber ^Rooationöibee üerlor ber römifd^e ©a^ feinen

Soben, ba^ ber auf <BQik be§ ^ered^tigten ober beg SSerpflid^teten unt)er=

erblid;e Slnfprurf) oon ber Sitigfonteftation an t)ererblid§ mürbe.

2)a()er Mpft fid^ nad^ preu^ifd^em 9f^ed§t bie 3SererbIid§!eit erft an

bag red;t§!räftige Urt^eil,^^ meld^eg bem 5lnfprud^ eine neue felbftänbige

©runblage giebt.^^

7) ©aöigm) S5b. 6 §§ 278. 279. 2)agegen 2öäd)ter ©rijrt. S3b. 2 ©. 70 ff.,

SSangeröiö S5b. 1 § 160 am @(f)Iuffe.

8) 5r.®.D.I, 7 §48ff. S. 9t. 1,9 §§551 ff. 603 ff. S)te ^laganmelbung,
iueldje bem gemeinen ^rogeffeunbefannttuar, foütebenüiiditer ^ur 9lnfe^ung eines
SermineS gut ^fufna^me ber ^lage öerpflirfiten 5r.®.0.1,4 §6. ©ie öer=

langte genaue SSe^eic^nung ber ^roge^parteien unb allgemeine Eingabe be§ ©runbeS unb

®egenftanbe§ ber ^lage. 9?acl) preuf^ifdiem 9?ed)t würbe bie SS er jä^ tun g burd) bie

^laganmelbung unterbrod)en, auc^ irenn ber angemelbete ^rogeB nid)t verfolgt

luurbe. S)a bie ^laganmelbung nur ben Si^td tiaüt, bie einfeittge |)anblung ber ^loge

üorpöereiten
,
[o mar urfprünglic^ ^Jtitt^eilung ber[elben an ben S5erpf(id)teten nic^t ge^

forbert, jebo(^ tüurben bie ®erid)te [päter mit 9ftüdfic!^t auf bie Unterbred^ung ber SSet:;

jäljrung nerpftic^tet, bem SSeanfpru(^ten Äenntnife üon berfelben gu geben. 3f?ef!ript üom
20. Suli 1843.

9) Üt.e.^.O. §239. S)ie ©r^ebung ber ^age ge[d)ie^t bei ben Sanbgeric^ten

burd) BufteHung ber tlagli^rift 9^.6.^.0. §230, für Sncibentfeftftellung§!lagen

— oben §125 bei 9(nm. 13 — unb SBiberflageu burd) ®eltenbmad)ung in ber müublicften

SSerljanbluug m.d.^. O. §§ 253. 254 , im amt§gertd^tlid)en ^ro^eB burd) Buftellung ber

.^lagfdirift ober beö bie ^lage ent^alteuben ^rotofoHeS, ober wenn bie Parteien o^ue Sa=

bung nor ©eric^t er[d)einen, burc^ münbIid)enMagoortrag, 9?.(S.^.O. §§460.461. ^m
9Jla^nt)erfa^ren erfolgt fte mitBufteHung be§ Bat)Iung§befe:^(§ 9^. ©. ^. D. §633. SSor

fiefonberen ®erid)ten — oben § 124 5(nm.2 — fann bie Moger^ebung in anberer SSeife

ftattfinben. ^n 9luSeinanber[elmng§fad^en gefd)ie^t fte baburd), ha^ fie in ber Snfti-u!=

lionSoer^anblung geltenb gemad)t mirb, ober toenn befonbereMage angefteHttuirb, burd)

eiureic^ung on ben Slommiffar ober burd) ©rÜärung ^um !Dmmiffarifct)en ^^rotofoK,

öefe^ üom 18. ^-ebruar 1880 §§ 37. 38. S)ie Raffung im Seile bedt alle gäKe, aud)

ben be§ fd)ieb§ricbterlic^en SSerfaC)ren§. ©ine 51 u § n a l)m e für guftellungen mittele (Sr^

fud)en§ anberer S3el)i3rben ober mittele öffentlid)er 33efanntmad)uug trifft 9J. K. ^.O. §190.

10) e§ ift bie§ al§ ber maf3gebenbe®runbfal^ an^ufc^en, bod) wirb er bei ©inäeloor^

fd)riften uid)t inmier fcftget)alten. S5orfd)riften über bie SSererbIid)!eit ber ©trafen geben

unfere 9te(^t§queneu ()auptfäd)Iid) f)iufid)tlid) ber i.UfcutIid)en ßJelbftrafeu.

2)a§ 2anbrcd)t cvad)tcte foId)e ®elbftrafen bann al§ üon bm ©rbcu beitreibbar, wenn fie

entiucber bereits ertannt ober wenn bie Unterfuc^ung gegen ben ©rblaffer
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§131. S)ie Sollen beö ^rogefjbeginuy im Ginjelnen.

SDie Steigerung ber SSerpflid^tung beg 33e!lagten mit bem ^ro^epeginn

prägt fi(^ in folgenben 6ä§en au§:

1. ®er33e!(agte fommt in SSerjug. (Sr fjaftetfolgered^t fortan bem

Kläger für mä^igeä 3]erfe§en, bem „eigentlichen" unreblid^en S3e=

fi^er fällt geringfteä 33erfe^en unb ^ufall ^ur Saft.^ (Sel6ft biefem

33efi|er aber fte^t ber ^^^ad^raeig offen, ba^ ber ^ufatt bie ©ac^e aucf; getroffen

l)ätiz,mnn biefelbe im 33efi^ bc§ Sered^tigten geroefen märe.^

2. 2)er SeÜagte ^at ferner bem Kläger bie ©rmeiterungen, meldte

ber ^lagegegenftanb roä^renb ber 2)auer be§ 9led^täftreite§ erhielt, ^erauä*

gugeben. ®a^in gehört ber ^uwaä)^ ber <Ba^z, unb insbefonbere ber

grud^tertrag ber ^wi^d^zn^^xt^ ^m galle eines 3Ser!aufe§ ber grüd^te

burcf; ben ^eftagten fte§t bem Kläger bie 2öaf;l ju gmifd^en bem ertöften ^auf^

preife unb bem mittleren 5iKar!tpreife §ur geit beä SSerfaufeä. 3m gaUe beä

SSerbraud^eg ift ber $rei§ gur ^^xt beg 3Serbraud^eg ^u erfe^en.^ 2)a^ ber

fo meit gefc^Iojfen morben, baB ber rei^tlii^en ^^eftfe^ung nichts im
3Bege ftnnb. S.9t. I, 9 § 363, ügl. 5l.@.£). I, 7 § 51. ^a§^ preupc^e ©trofgefe^bud^

üon 1851 § 20 mib t)iemQd) ba§ beutjc^e im §30 beftimmt, ha^ in ben S^JadilaB eine§

58erftorbeneu eine ©elbftrafe nur bann nollftrecft merben tonne, wenn ha§> llrt^eil

bereite bei Sebäeiten red)t§fräftig gemorben jei. S)ie§ offenbar beStuegen,

lueil man annahm, baß burd) ha^ Urt[)eil bem gi§tu§ ein 9(nipnid) prioatreditlic^er

'i^atur cvmad)ie, alfo einellmmanblimg beS 9^ed)t§Der[)öItni]"ie§ eingetreten fei, fte^e and)

M. 6t. ^. D. §497 9(bf. 2, eine.5(uffaffung, bie aüerbingS de lege ferenda $8ebenfen

unterliegt, ßroneder in ©olbammery 9(rd)iö 1880 ©. 1 ff. ^infic^tlid) ber ^riüat?
ftraftlagen finbet fid) feine ä^nlid)e atigemeine 93eftimmung. g'iir hit 6^efc^ei =

bung§ftrafen trifft ba§ S.9?. II, 1 §830 hk befonbere S^orfc^rift, ba^ fie bieSrben be§

unfc^ulbigen S^eileS al§bann forbern tonnen, trenn fie bem (£r blaff er t?or feinem
xobe bereits guertannt maren unb ha^ Urt^eil nac^tjer, fei e§ üor ober nad)

bem 3:obe, red)t»fräftig toirb; ä^nlic^ S.9^. 1, 18 §625; bagegen tuar in biefer |)inft^t

folgerecht S.9i. II, 1 § 1088, aufgefjoben burd) @efe^ Dom 24.5l|)ril 1854 § 22, ügt. nod)

§ 19 bafelbft. ®ie 33ererblid)!eit anberer unoererbltc^er 5tnfprüd)e
,
5.SS. beö O^ec^teS

auf ?lu§ftattung gegenüber ben eitern S. 9?. II, 2 § 236, tritt nad) bem ©runbfa^e
be§ 3:ei'te§ gleid)fall§ ntd)t fc^on mit bem Ütec^tSftreite

,
fonbern erft mit ber llnanfed)t=

barteit ber rid)terüc^en ©ntfdjeibung ein.

11) dM}t Ijier^er gehören |yäUe, in meieren buri^ eine (Srtläruug, gu n)eld)er ber

Grblaffer nur perfönlidi befugt mar, ein üererblic^eS 9ied}t entfte^t 3.^. burc^

23iberruf einer e^enfung megen Unbanfeö S. 9t. 1,11 §§1158.1159 unten S3b. 2
^^164 5U 3; ogl. au^ §infid)tlid) ber Sc^eibungStlage S. dl. IL 1 §§827. 828 unten
^ßb. 3 § 19 au e.

^m 1) S. 9t. 1,7 §§240.241.
2) 5(ud) für bie auf ber $8erfe:§r§foniunftur beru^enbe SSert^minberung be§ ein*

l^^eftagten ©egenftanbeS ^aftet nur ber eigentlich unrebUd)e SeHagte , ha fie aU äufätttge

an^ufetien ift.

3) ©etbftoerftänbüd) ift ftet§ ber ^fb^ug ber mirt^fd)aft(i^ aufgeiuenbeten Soften
IX S-rud)tbefteIIung suläfftg. — S)er tiagenbe (£igcntt)ümer ^at niemals auf fyrüd)te
Infpiud), menn boy 9cuiumg§red)t bevfetben einem dritten pftefjt, ha if)m in biefem

pralle bie ^^-rüd^tc audi nid)t angefallen mären, menn er im ^iefitj ber 6acfte qebtieben
wäre. 1.33. 1. 35 D. deK. V. 6, 1.

4) S. 9t. 1,7 §225 ff.
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33e!lagte a\i^ %xM)k, bie er argUftiger= ober fd;ulb^aftertt)eife gu

gleiten oerfäumte, §u erfe|en ^at, beftimmt "oa^ Sanbred^t nid^t au§brüc!=

lid^, jebod^ üerfte^t ftd§ bie§ nad^ ben attgemeinen ©runbfä|en über bie

§aftung be§ ^eftagteir für SSerfd^ulbung t)on felbft.^ ®er eigentlich unreblid^e

Sefi|er mu^ bem Kläger au6) für zufällig ^u ©runbe gegangene grüd^te

unb fogar für grüd^te, raeld^e ber Kläger ^' n)irt§fd^aftlid^ ^ätU gerainnen

fönnen, auffommen, bie§ auci) für bie gcit t)or bem ^rogepeginne.

3. ®e§ weiteren l)at ber 33e!Iagte von ber Magebef)änbigung an^ro^^

ge^ginf en nad^ bem lanbe§üblid§en Ma^z §u vergüten, ^er eigentlid^ unreb=

lid^e 33e!(agte hingegen foll bie l^öd^ften gefe^lid^ erlaubten S^^fen ^erauSgeben,

ein Sfted^täfa^, meld^er burd^ bie fpätere 2luf§ebung ber gii^^^cfd^ränlungen

gegenftanb§lo§ geworben ift, fo ba^ je^t bem Kläger in fold^em galle nur frei*

fte^t, bargut^un, baj^ er bei rcd^tjeitiger S^^^^ung einen l)i)^eren G^eminn, aU

ber lanbeSüblid^e 3^^^fw^ barftellt, l^ätte mad^en fönnen.^ —
^ie Slnfprüd^e, meldte ber Kläger bem SBeflagten gegenüber burd^ bie

^roge^obligation ermarb, maren im römifd^en ^Z(^tz baburd^ bebingt, ba^

ber anl)ängig gemad^te ^roge^ mirflirf; gum Siege geführt murbc.

3)ie Ianbred;tlid^e Steigerung ber 2Serpflid;tung beö S3e!lagten ift l^ingegen

t)on ber Aufteilung ber 0age an an^une^men, auii) menn biefelbe angebrad^ =

terma^en abgemiefen, fpäter aber mieber aufgenommen unb fieg=

reid^ burd^gefü^rt mirb.^^ 2)enn t)on jener Aufteilung an mirb ber S3C'

!lagte alö unreblid^er Sefi^er be^anbelt.

5) SSgl. § 2 in fine J. de officio judicis 4, 17.

6) S. 9?. I, 7 §§ 229. 230. S)er Slnfprud) be§ .tläger§ ift I)ier alfo mcf|t auf ben

gruc^tbetrag befi^räntt, meieren ber 33eflagte l^ätte ^^ielien fömien. ©aüignl) ^b. G

@. 114 behauptet: „e§ [ei bie SSorau§fe^ung Demerflid) , al§ ob bie gruc^tgetuinnung

t>on ber befonberen perfunlieben ©efc^icfüc^feit abhänge, bie haih bei bem einen, balb bei

bem anberen Steile gefvmben tuerbe." hieran ift jouiel riditig, baf3 5llöger ber Siegel

nad) am leic!^te[ten feinen @(^aben boburd) bcmeift, bafj er feftftetlen la^t, wa?' ha§>

©runbftüd bei orbentlic^er S3ett)irt[)fd)aftung i^titte eintragen muffen. 5lllein in ben

gäüen, in n)eld)en er au^erbem bart^un fann, ba^ er nad) feinen befonberen SSerbält-

utffen met)r ptte gewinnen fönnen, ift i^m eben aud) biefer 9?ad)uiei§ nicbt nerfd)! offen.

7) S. 9^. 1,7 §232. @o fd]on nad) gemeinem, tüenn aud) nid)t nad) reinem

rÖmifd)en Siechte.

8) Oben § 130. SSgl. S. 9^. I, 9 § 607.

9) 9f?ad) JR.e.^.O. §243 9(bf. 3^at bie Burüdnalime ber ^lage äur golge,

,,'ba^ ber 9?ed)t§ftreit al§ nid)t anl)ängig geiüorben anpfetjcn ift." S)iefer ©at^ i)at nid)t

blofj eine pro^effualifd)e ,
fonbern aud) eine materiett red)tlid)e ik'beutnng, iig(. ©trnd-

mann unb ^od) ?^um § 243. ©eine S^ragtueite in letUerer ^infid)t ift jcbod) für ha^^

preuf5ifd)e 9{ed)t fraglid). 2Bir ner)men an, bafj 3Scrjät)rung unb ©rfitumg gcnuif}

^.?lt 1,9 § 607 nad) \m \)ox burd) einc^Iage, uie[d)e fpäter gnrüdgcnommen ift, "nntcr=

brod)en bleibt. S)enn bie Unterbrechung bernljt l)ier nid)t in ber ^.?in()iingigmad)nng ber

.Silage, fonbern in ber !It)atfad)e ber gertd)tlid)en (iJeItenbmad)nng be^5 Vlnfprud)e'5. 58gt.

unten § 168 ^.?(nm. 20.
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§ 132. S^eräufjeritng be§ ©treitgegenftanbe«.*

1. ®ie 3>eräu^erun9 einer mit her ©igent^umöflage 5eanfpru(^ =

tcn Sad^e burd; bereu 33efi|er, beägleid^en bie 2>eräu§crung red)t§ =

I}ängtger klagen wax in 9^om cerboten, nichtig unb ftrafSar. ®ur^ biefe

SNerbotögcfc^e trat man bcm treiben I)abgteriger Spefulanten entgegen,

n)eld;e im Xrüben fifd^ten, unb babei uidjt feiten ba§ 'Sit^i gu beugen mu^ten.-

2. Xtm preu^ifd)en ^ unb bem frangöfifdjen ?ficd)t maren folc^e SSerbotc

fremb. Sluc^ feine gemeinred^tlid^e ©eltung mar beftritten unb in ber ^rajiS

in grage geftellt. 5^ur ha§ I)ielt man feft, ba^ bie 33eräu^erung eineg red;t§^

I)ängigcn 2{nfprud;§ bem ^Nroje^gegner unnad^t^eilig fein folle.*

5R.e.^.D. §236 2rbfa|l erftärt befonber§, "ta^ bie 9^ed;tgr)ängig!eit

bcr ^Narteien ha^ 9lcd^t nidjt entgie^e „bie im 6trcit befangene Bad)t ju uer=

äußern'' ober „hm geltenb gcmad^ten 2lnfprud^ ^u cebiren."

5iur foff fjierburd^ bie progeffualifd^e Sage be§ ^rogeggegnerä nid^t leiben.

®a^er fä^rt 2rbfa| 2 be§ § 236 fort: „®ie 3Seräu^erung ober (Seffton I)at auf

ben ^roge^ feinen (Sinflu^. ®er S^ec^tgnad^folger ift nid§t bcrcd^tigt, of)ne

guftimmung be§ ©egnerä ben ^roje^ al§ §auptpartei an ©teile beö dhd)t§=

üorgängerS ju übernel^men." ^

©(eid^rool^I ift nad; 2(bfa| 3 „bie (Sntfd;eibung in 2lnfe§ung bcr ©ad^e

fclbft and) gegen ben 9ied^t§nad^foIger mirffam unh noUftrcdbar."

®iefe 33eftimmungen finb nid^t groeifelfrei unb nid^t erfd;öpfenb.

a) 9M; 'otn groeden berfelben ift wie bie freiroinige SSeräu^erung

burd^ "ozn @igentljümer, fo and) jebe ©ntfrembung ol^ne beffen 3ßillen be^

troffen, ferner nid^t blo^ 33eräu^erung ber ©ad^e felbft, fonbern aud^ bing=

1) O^.e.^.O. § 236—238, ngl.S.JKM, 11 §383, 9(.®.0. 1, 7 §48 SSudift. c.

9(mbt bei @nid)ot ^b. 22 3. 322. S5gl. für ba?^ gemeine 9ietf|t bie bei ^emburg 'ißanh.

58b. 1 § 155 citirten Sc^riftfteüer, fte(}c aucf) ^oul gjloljer bei (5Jrud)ot 58b. 33 @.297.
2) SSie bie ^uloffmtg be« ^luffaufenS ftreitiger ^tnfprüc^e luirfen fann , ergiebt ein

Hrtifel be§ g-igaro üom 25. ^uli 1892 , bem mir goIgenbeS entnehmen : L'acheteur de
crcancGs! Encore une creation tonte moderne, qiie noiis devons aiix mcours finan-

ciores aotiielles! Ils sont dans Paris une douzaine d'individns qui fönt metier de
roder autour des affaires en detresse, dans les antichambres des liquidateurs et des
syndics et d'acheter Ti vil prix et au tas , des creances que les titulaircs desesperent de
recouvrer. Dans le tas, il y en a de mauvaises dont on ne tirera jamais rien, niais il

y en a de bonnes ou susceptibles de le devenir et qui, le jour oü elles sontrecouvrees,
dedommagent le creancier de Celles qui ne le sont pas. II faut croire que Tindustno
est lucrative puisque le nombre de ceux qui l'exereent grossit cliaque jour. On ni'en

a cite un, jadis huissier en province, qui a dejä gagiio ä ce metier plusiem-s millions.
Presque toutes les epaves des Societes tombees en ruines a la suite de l'Union
generale sont aujour-d'hui dans ces mains-Iä.

3) ^er Eintritt bey 9^ec^t§nac^foIger§ in ben ^ßroje^ fönnte bemirfen , ba^ gibe
'1<^ iguorantia ftatt de veritate ju fc^mijren mnren, ferner ©inreben §. S. in §oIge einer

Csuboffirung nbfd)neiben.

4) 9l.(iJ. O. I, 7 § 48c ift burd) bie 9f. (S. 5^.0. nid)t berürjrt.

5) 5(uf bQÄ materielte 9ted)t be^iefjt fid) bie§ nid)t, ügl. 33b. 2 §83 Wnm. 17.
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ix(i)z S3elaftung berfelben, in§6efonbere burd^ SSerpfänbung, ©ermtut6e=

ftellung, 3Sermiet§ung unb SSerpad^tung.

b) 3m ©treit befangen ift bie Sa<i)z, raenn ein 9ted^t an il^r im

3öege ber ^lage geltenb gemad^t wirb, fei bieg ©igent^um ober ein binglidf;e§

Sfted^t anberer 2lrt. 2)agegen mad^en perfönlidf;e klagen — g. 33. auf ©runb

eines ^aufüertragg, ober 2lnfed^tung§!lagen ber ©laubiger — bie ©ad^e, um
beren Verausgabe eS fid^ babei i^anbelt, nid^t gu einer ftreitigen, ba fie I)ier

nur mittelbar ben ©treitgegenftanb bilbet.

c) §at ber beflagte Sefi^er ber <Ba<S)z biefelbe t)cräu^ert, fo ift 'er,

mie wenn bie 3Seräu^erung nid^t gefd^e^en raäre, gu üerurt^eilen. ^a^er ift

inSbefonbere ber mit ber @igent^umS!(age Gelangte gur Verausgabe ber

(E)ad)^, au^ menn er fie in golge ber 3Seräu^erung mÖ)t me^r befi|t, ^u oer=

urt^eiten; nid^t minber gum @rfa^ aller 3Serfd^led;terungen, meldte bie <Ba<^c,

namentlid^ aud§ burd^ 3Serfd^ulbung beS (SrmerberS, erlitt.

d) ^ritt ber S^led^tSnad^folger unter gi^f^^^^^^^ittö ^^^ ©egnerS als

§auptpartei in ben $roge^ ein, fo übernimmt er bamit alle 3Serbinblid§=

feiten, gu beren (Erfüllung ber 3Seräu^erer l)ätte oerurt^eilt merben tnüffen.

D^ne biefe 3iiftitt^«iwng ftel;t bem S^led^tSnad^folger nur frei, fid^ als

3flebeninten)enient^ am ^rojeffe gur 2ßa§rung feiner 3ntereffen ^u be*.

tl^eiligen.

e) ^aSUrt^eil mirb, abgefe^en oon bemgall, in meld^em berßrmerber

als §auptpartei eintrat, für unb gegen hzn 9ted^tSt)orfa^r, nid^t für unb

gegen ben ©rmerber gefprod^en.

S)ennod^ fommt bem ©rraerber baS ^u ©unften beS SSeräu^ererS

gefaßte Urt^eil gu @ute. @r fann ba^er eine üoUftrecfbare SluSfertigung

beffelben für fid^ beanfprud^en.^

SlnbrerfeitS mirlt bie gu Ungunften beS Sfled^tSoorgängerS gefällte

©ntfd^eibung gegen ben^rmerber. (Sie mirb alfo gegen il)n red^tsMftig,

fomeit fie 'Dm i^m abgetretenen Slnfprud^ feines Sfted^tSoorfa^rS abraeift. ©e§t

fie auf 33erurt§eilung beS SSeräu^ererS , lautet fie inSbefonbere auf $erauS=

gäbe ber ftreitigen Ba^z, fo mirb fie in ber Sftegel gegen ben 9terf;tSnad^ =

folger mirffam unb oollftredfbar. ®ieS fann aber in Söiberfprurf; treten

mit ben SBegünftigungen, meldte baS moberne 9ied^t bem reblid^en ©rmerber

gugefte^t. 3n fold^em Sßiberftreit überwiegt bie 9iüdffid^t auf bie Sid^erung

6) 9t. e;. ^. O. § 63.

7) S)ie ©rt^cilung gefd)iet)t burc^ benSSorfii^enben be?^ ®eiid)te§ , mcim bie9fcrf)t§=

nachfolge offeiifunbig ift ober bui'd) öffcntlid)e llrfuuben nnd)gcu)icfen mivb
; gegenfafl^

ift beim ^iD5ef]gend)t erfter ^nftan^ an§> öem Urt^eil auf (gitl^eiiujig ber ^^onftrerfung^S^

«aufel ^loge äu evf)elien 91 C£. ^. O. §§065, 067.
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bcg S^erfefjrä. ^er gutgläubige (^rraerSer l^at ba^er bie redf)tg =

(jängtgc Sad^e nur gegeu ßrftattung beg aufgelegten ^aufpreifeS

()erauö3u geben unb fein 9^e(f;t ift unantaftbar in aßen gätlen, in tüeld^en

ber gute ©taube ba§ niangelnbe ^hd)t beö Siod^töüorgängerö erfe^t, fo nanient=

i\d) , wenn auf ©vunb be§ ©laubena beö @runbbud;§ 'iRQ<S)tc an eincnt ©runb^

ftüdf cvuiorben niurbcn.^

3. 3Serbcn burd^ 'otn ^ro^e^ 9ted^te für ein ©runbftücf ober an

einem (^runbftüc! geltenb gemad^t, fo ift ber ©rnjerber beS ©runbftücfg

beredjtigt unb auf 2(ntrag beS ^^ro^ej^gegnerö »erpflidf^tet, in ben ^n'oje^

in ber Sage, in n)cldf;er er fid; befinbet, alä §auptpartei einzutreten.^

a) ^u 'OQxi 9?ed^ten für ein ©runbftüd gehören namentlid) bie fub^

jeftiü binglid;en, ferner Vk ©rengfd^eibung^ftagen. %nd) Etagen auä 3Kietr) =

unb ^^ad;tuerträgen, an lüelcfjen ber jemeilige ßigent^ümer — nid;t ber ur^

fprünglid^e 'isermiet^er — ein Sntereffe 'i)ai, 5. 33. auf §erfte(Iung ber <Ba(!^i,

Sluöfüfjrung übernommener bauten, (^jmiffion beä TOet^erS finb ^ierl^er gu

redjncn.^'^

h) S^ ^en dltd)kn an einem ©runbftüd gel^ören ^ripotf^efcnHagen,

negatorifc^e klagen, aud^ klagen beg 3}^iet^er§ unb ^äd^terö, foroeit eg ftc§

um Einräumung beö Wut^^ ober $ad^tbefi^e§ ^anbelt.

4. ®ie gefe^Iid;en golgen ber Siec^törjängigfeit fd^lie^en ©efä^rbung beä

©egnerö burd^ 3>eräu^erungen nid^t ooUftänbig aug. SDiefer mirb fid^ baffer

gegen biefelben burd; ©rmirfung cinftmciliger ^Verfügungen, inöbefonbere oon

3>ormer!ungcn im ©runbbud^, unter Umftänben burd; ßrmirfung einer

3tt)ang§oern)altung gu fd^ü|en ^aben.

2. Das Urtl)eil.

§ 133. 55)ie ©runblagen be§ erfenntniffeg.

2öie auggefü^rt rourbe, brad^te e§ bie Einlage be§ römifd^en ^rogeffeS

mit fid;, bajj bie grage ber 33erurtF)eiIung ober greifpred^ung beö Gefragten

banac^ beantwortet mürbe, ob "oa^ 00m Kläger angefprod^ene dl^djt

jur ,3eit ber Sitiöfonteftation t)or()anben mar, oljne ba§ man bieg aber

allgemein feft§alten fonnte.^

3m neueren 9?ed^te bagegen bemif^t fid^ bie Q^erurtl^eitung ober grei^

fpredjung fd^led§t()in banad;, ob unb inraieraeit nad^ bem im ^rojeffc bia

8) 3?. (£. ^. £). § 238, entfcf). be§ D. Xxih. m. 30 S. 304 ^räj. 2619, Sb. 35
3. 40. S5gf. SSflam bei 6Jrud)ot m. 33 ©. 334.

9) gt.lS.^.'O. §237.
10) 5)agegen (Scciu^ 33b. 1 § 51 ?rnm. 17 ©. 263, aber lua? er au^füfjvt, betiifft

bie 8acl)e nid)t.

1) 58g(. oben § 130 <)(bf. 3.

2)cvn&ur8, ^rcu&t|c§c§ «priöatrcc^t. I. 5. 9(uf(. 19
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^um ©d^Iu^ ber münblid^en SSerljanblung Beigcßtad^ten unb t)om

9ltd§ter ^u kurt^eilenben ?[RateriaI ein ^^(^t be§ Klägers gegenüber bem 3Ser==

Üagten im 2(ugenbli(!e berUrtl^eilSfäUung befielt, "t^a ber ^Rid^ter nic^t

über bie 9fttd§tig!eit ber ^lagbe^auptung, fonbcrn über bag t)er =

l^anbelteS^ed^t gu^eric^t fi^t.^ ©erS^tid^ter l^at ba^er 'i)en ^eüagten frei^

^ufpred^en, wenn \)a^ 3fle(f;t be§ ^(äger§ graar ^ur ßßit ber Mager^ebung

beftanb, aber gur Qdt ber Slugfällung be§ Urt^eiU erlofrf;en ift.

3lnbererfettg l^at er gu üerurt^eilen, raenn groar gur 3^^^ ber ^Iag=

erl;ebung ein Üagbarer 2lnfpruc^ au§ bem ^lagegrunb nid;t ent=

fprang, rao^I aber gur ßeit ber SluSfällung be§ Urt^eilg. S)ie0 gilt

namentlidf; bei klagen, bie üor Eintritt ber gällig!eit ober ber 33ebingung

erhoben njaren, ferner bann, menn ^^atfad^en erft wä^renb be§ ^ro^effeg

eingetreten finb, meldte bie 2l!tit)legitimation be§ ^lägerä ober bie ^affiü-

Icgitimation be§ 33eHagten begrünben, inSbefonbere ber 33efi^ ber mit ber

©igent^umöÜage in Slnfprud^ genommenen Baä^z.^ 3Sorau§ge[e|t ift jebod^,

ba^ burd^ bie 33erüdffid^tigung nad^träglid^ eingetretener Umftänbe feine 33er=*

fürgung ber SSert^eibigung eintritt.^

§ 134. Eintritt ber 9?ec^t§!raft be§ UrtljeiB.^

1. 9fted^tg!räftig ift ha^ Urtl^eil, n)eld;e§ über ein bem ridf;ter'

Iid;en ©prud; unterbreitetes prioatred^tlid^eä SSer^ältni^ enbgültig ent-

fd)eibet.2

»

9^id§t rec§t§!räftig finb biejenigen im ßioitpro^e^ erge^enben 35er=

fügungen, meldte fid§ nid^t unmittelbar auf ba§ einge!lagte 33erl)ältni^,

fonbern auf ben (SJang be§ ^rogeffeS begießen. Slud^ rid^terlid^c 93e=

fd^eibe in nid^tftreitigen ©ad^en, inSbefonbere auf einfeitigeS 3Serlangen

2) Ueber hk 5Xenberung be§ Magegrmtbe§ unb be§ 5i^'Iageantrag§ fte^e oben §126.

3) 5R.®. m. 1 @. 425, S3b. 8 (5. 415. 3)ie getüi3^nli^e gormulirung, e« fei gu

imterfd^eiben gmifdien rechtlichen unb ben t'^atfäd)Iic^en SSebingungen ber S3cr=

:irtl)eilimg
,
gu benen man ben ^efil^ be§ SSeflagten gälilt, ift ^aUlo^. SSgl. gegen biefc

namentlidö Don ©aüignl) SSb. 6 ©. 73 ff. vertretene 5luffaffung: S)ernburg $fanbved)t

33b. 1 (S. 158. ©ie()e aufeerbem namentlich S3äl§r Urtl}eile be§ 9Jeid)§gerirf)t§ 33b. 1

(5.153, lüelc^er unterfc^eibet ben il'Iaggrunb im engeren ©inn unb bie Sttjatfadjen,

lueldje bie 3?erk^ung au§n)eifen, burc^ bie fiel) bie ^(aganftellung red)tfertigt.

4) 93eäüglic^ ber Soften ift natiirli^ 91. ©. ^.O. § 89 mafjgebenb.

1) SSgl. (Ecciuö S3b. 1 §55^

2) (ScciuS a. a. D. üerftetit unter 9ted)t§fraft ba§> SSefen be§ ltrtf)ei(e^ aU cine§

una0änberlid)en ^u§fpruc^e§. ®ie Unabänberlid)!eit ift jebod) nur eine, wenn aucf) eine

ber )uid)tigften ©eiten be§ rec^t§träftigen Urtl^eil^.

3) 9t. (£.^.0. §281 ff. ^lud) bie im SSertualtungSftreituerfaljren — oben

§ 124 5u 2 — ergangenen ©nburtl^eile finb ber 9tcd)t§fraft fäl)ig; ng(.

(^efe^^ über bie allgemeine fianbc§Oemm(tung oom 30. ^uli 1883 § 100.
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einer Partei a%e9eBenc, cntbel^ren ber ^ed^töfraft in bem l^ier genommenen

8inn. Sie finb bal)er nid^t unabänberlid) , fo ^a^ j- ^- Verfügungen in

^jrunbbud)^ unb 3]ormunbfdjaft§fad)en ^ufolge fpäter gewonnener Beffcrer

(Sinfid^t von bem i^erfügenben an^ ol^ne Eintrag raieber aufgehoben werben

fönnen
, folangc nidjt ^I)ritte auf (^runb berfelben 9f?ed)tc erworben t)aben, mag

etma in go(ge einer im ©runbbud; erfolgten Eintragung, ober ber ©eneljmi^

gung eineä ©efd^äfteS burd; bzn 3Sormunbf(^aft§rici^ter eintreten !ann.

2. ^er 3eitpun!t be§ Eintrittes ber 9ted;t§!raft ift oon befonberer

2A>id)tig!eit in gällen, in meldten ba§ Urt§ei( !onftitutiü wirft, 3.^. beim

G^efdjeibungäurt^eil, ha unter 5tnberem beffen 'Saturn für bie grage ber

Legitimität eine§ nad^geborenen ^inbe§ ber gefd;iebenen Ehefrau ma^gebenb

fein !ann. ©ennod^ ift ber 33eginn be§ Eintritte^ ber 9^ed^tg!raft in mehreren

^esie^ungen zweifelhaft.

3>orauagefe^t für bie $Hed^t§!raft be§ Urt^eilS ift beffen 35er!ünbung.

Eö fragt fid^, ob fie genügt? ®ie 33er!ünbung erfolgt burd^ 2>erlefung ber

Urt^eilöformel; biefe wirb ^ierburd^ unabänberlid^. 2(ber bie gleid^^eitige

geftfteUung unb 5Ritt^eiIung ber Entfd^eibungSgrünbe, weld^e Sinn unb

Tragweite ber llrt^eilgformel beftimmen, ift nid^tS 5Rot^wenbtge§; fic !ann

fpäter gcfd^el)en; je nad^ i§rer 3(bfaffung !ann ha^ Urtljeil nod^ verfd^iebenen

Sn^alt gewinnen, ©d^on be§()alb wirb bie SSerfünbung bie üolle cRed^t§!raft

nid;t ^erfteKen, obgleid^ nid^t ju beftreiten ift, ba^ ha^ t)er!ünbete Urtl^cil be=

reitg erfieblidje SÖirfungen Ijat Tlan wirb vielmehr voiz nad^ frül^erem

9lcd;t bie enbgültige Einwirkung be§ Urt^eil§ auf ha^ materielle

9ted)t bcr Parteien erft üon ber ^^ft^^^i^^Ö ^^ 5" batiren §aben, mit

weld^er fid^ bie ^unbgebung beg Urt^eili t)i)Ilig tjottenbet.^

uu

I'

4) '^ad) bem früfjeren preu^ifc^em D^ec^t luar beftritten, ob bie 9f?ec^t§!raft ein-

tvete mit bem^lugenblid ber^ublifation be§Urt^eiI§, tt)a§ namentticf) ^od) 5U S. 9^.11,

1

§ 731 imb g'örfter 35b. 1 § 55 beT)aupteten, iveil ba§ Urtfjeil non je^t an uuabänberlid)

fei, ober ob bie ^nfimiation entid}eibe, lüie ha^ iDbertribmtal $räjubi^ 2354 (Sutfd).

33b. 22 ©. 367 Qnnal)m. 2)er 6treit fe^t fid) unter ber ^err]d)aft ber 9^.(1.^.0. fort,

ßcciuy 93b. 1 § 55 ?(nm. 5 erad)tet bie 3Ser!ünbung a(§ htn mailgebenben 5ltt, lüa§ nad)

feinen 9?ovQUv3iet^imgen tviM fo(gered)t ift, bo er bie 9led)t§frQft mit ber lluabänberlid)=

feit be§ Urtf)ei(§ ibentificirt, oben Hnm. 2. S)aH jebod) biefe Ilnabnnberlid)feit, foiueit

bie (£ntid)eibnng§grünbe noc^ nid)t obgefa^t finb, nod) auf fd)n)antenber 93aft§ ftet)t,

bariibev fann bie sntreffenbe ^(u^3füf)rung Don (Scciuö 33b. 1 @. 285 uerglid)en iuerben.

9Jid)tig ift, ha^ nad) § 655 ber 9?. S.^.O. bie üorinnftge S^otlftrerfbarfeit eine§ Hvtbeil?^

fd)on mit ber 95erfiinbung eine§ aufl)ebeuben Hutf^eil^ Quff)ürt. ^ierau§ ergiebt fid) abn
nur, ha]] e§ bereity uor ber Buftelhmg 3Birfung [)at, unb in nod) umfaffenberer 3Seife

^«ftimmt bie§ 9ft. ©. ^. D. § 283 ^^Ibf. 2. Bmeifel^aft ift nur, ob e§ bereit?^ feine uolIe

"ivfnng t)at, in^befonbere fomeit e^!- in ha^ materielle 3?ec^t eingreift. S)ie§ ift eine

?T'vat]e, iüeld)e bie 9i. (5.^.0. nid)t entfd)ieben f)at imb bie mir nad) ben ©runbfäUen \>e?-

biyf)evigen ^Hed)tey benitbeiten iuerben. Unmittelbar lä^t fid) fveilid) bavauy, bafj für hm
'beginn ber l^mang^oollftredung bie i^ufteTtnng nöt()ig ift, 9^.(5.^.0. §671, für ben
oon nuy uertvetencn Ba\^ nid)td bemeifen.

19*
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3. S)ie 9^ed^t§!raft be§ Urt^eilS ift nod^ aufgefd^oben, fo lange ben

^et§eiligten an eine 3^ot§frtft gebunbene pro^effualtfd^e Tlittd

offen fte^en, raeld^e geeignet finb, bie gortfe^ung beg ^ro^effeö

^erbei^ufü^ren. 9f?<id§ 91. ß. $. D. inäbefonbere tritt bie Sfted^gfraft t)or

Slblauf ber für bie (Sinlegung beg ^uläffigen 9fled^t§mittelg —
33erufung ober S^teüifion — ober be§ guläffigen ©infpruc^eä be=

ftimmten grift nid§t ein.^ dagegen mxh bie 9^ec^tg!raft nid^t burrf; bie

5D^öglid^!eit gel^emnit, ba| gegen ben 2lblauf ber 3^ot^frift Söiebereinfe^ung in

'om üorigen 6tanb nad^gefud^t mxh. ©ie ift and) nid^t in gällen aufgefdjoben,

in raeld^en 2ßieberaufnaf)me beg 3Serfa^ren§ burd§ 3^id^tig!eitg!Iage ober 9teftt=

tution^Üage nod^ möglid^ ift.

4. Söenn ein Urt^eil gefällt ift, gegen raeld^eg ein S^ed^tömittel offen

fte^t, finb folgenbe 9}^öglid^!eiten gegeben.

a) $Da§ Sfted^tgmittel rcirb eingelegt unb fül)rt ^u einem beftätigenben

Hrt^eil. 3ft ^^"" ^i^ 9fted^t§!raft t)on ber 3^it bea @r!enntniffe§ in ber

früheren ober in ber fpäteren Snftang §u batiren? 9Rid^t wenige 6dl;riftfteller

nehmen S^tüd^ie^ung auf ben geitpunft beg (^rlaff e§ be§ beftätigten

©rfenntniffeö an, n)eil bag beftätigenbe Urt^eil ben 3«^^^ ^aU, h^n oor=

inftan^lid^en ©ntfd^eib bei Gräften gu erljalten. ^ie entgegengefe^te 2ln =

fid^t ift aber bie rid^tige. '^tnn in ber oberen Jjnftang eröffnet firf; eine

neue 3Serl;anblung, i§r Urt^eil erft fd^lie^t 'otn 3^ed;t§ftreit ah. ^iefe 2ln=

fid;t ftimmt mit bem römifd^en 'iRtö)^ überein, ^ bie Duellen 't)t^'^cd)k§ $rcu*

^enö unb be^ 9fteid;g ftel;en liiermit nid^t in Söiberfpruc^.'^ ^ 2lud§ mürbe bie

5) 9t. e. ^. O. § 645 ügl. ©infü^rungSgefe^ ^nx m.(E.f.D.^19. ^an muj^ ber

SSeftimmung be§ §645, bie, ngl. §644 bafelbft, 5miäd)ft für hk ß\vanQ^^\)oU\ixuhmQ

getroffen ift, allgemeine 5Intt)enbuug geben, namentlid) aitc^ für bie $8egrimbmtg neuer

iRec^t§tierl)äItniffe — unten § 135 gu 1 — burd) ha§> ltrt:§eil ©cciu^i a. a. D. § 55*

unter 4 bemerft, baj^ bie 9fled)t§!raft unter llmftänben auc^ burd) fofortige S8efd)iuerbe

aufgefc^oben fein !ann.

6) SSgt. über biefe fragen 1. 6 § 1 D. de his, qui not. infamia 3, 2. Sed si fuiii

vel alüs famosis actionibus quis condemnatus provocavit, pendente judicio nondum
inter famosos habetur: si autein omnia tempora provocationis lapsa sunt, retro

infamisest: quamvis si injusta appellatio ejus visasit, hodie notariputo, non retro

notatur. 1. 1 § 14 D. ad S. C. Turpillianum 48, 16: provocationis remedio condem-
nationis exstinguitur pronuntiatio. 1. 2 C. de usuris rei judicatae 7 , 54.

7) S. m. n, 1 §§ 770. 771 beftimmen ^tuar abiueid)enb: „^at ber fd)ulbige Streit

bie 9fled)t§!raft be§ Urtf)etl§ burc^ ungegrünbete 9ted)t§mittel aufgellten , fo fann er

barau§ feinen SSortt}eil gieljen. (S§ tuirb alfo ber ^eitpuuf t ber ©(^eibimg , foiueit t§> ifjui

uad)t^eilig ift, auf beu4ag be§ in ben folgenben^nftanäen beftätigten erften ©d)eibuug§^

uitl)eil§ äurüdgered)net." 3)o(^ tjierin liegt eine 5lu§na'^me, welche gerabe ben ent-

gegengefe|5ten ©rimbfa^ al§ altgemeiu gültig unterfteKt.

8) ©leic^er 9lufi(|t ecciu§ a. a. O. § 50^ ?lmu. 7. 9?ad) preuf5ifd)em akd)t traf

cutgegengefe^te SSeftimmuug für ben 9tefur§ im SSagateltpro^c^ ba§ (^efcl^ üom 20. Mäx^
18.54 §12, be§g(eid)en für bie Si^id^tigfeitSbefduuerbe bie ^ro^efinülieUe uom 21.3uli

1849 § 61 für bie gemeinred)tlid)en SanbeStf^eile.
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entgegengefc^te 2luffa[jung in mand^en gätten gu t)er!e^vten ©rgebniffen füf^ven;

fo wenn bic @I)clicrj!eit beä üon einer gefd^iebenen grau geborenen ^inbcö nad)

bem fpätcr kftätigten erftinftanjlid^en 6(^eibung§urt§eil benteffen tcerben

füHte, roä^renb bie (Seeleute Big gum beftätigenben Urt^eil gufanimenleben

mußten.

b) ®ag an fid^ guläffige 9^ed^t§mittel wirb nid;t eingelegt, '^ann lie^c

fid^ cl}er annel^men, 'oa^ bie Sf^ed^täfraft bereits non ber ßufteEungbea @r!ennt=

niffeg ah batire, ba baffelbe maggebenb bleibt, unb bie blo^e, nid^t benu|te!l}^ög=

lidfjfeit, fid^ bemfelben entgegenjufteHen , feine ^ead^tung gu üerbienen fd^eint.^

md) ^.e.^.D. iebo^ i[t auc^ I;ier ber Slblauf ber g^otl)frift ma^=

gebenb. ^n ber %^at rairb erft mit biefem 'oa^ Urt^eil enbgültig.^^

c) S^erjic^t auf 9f?ed^tgmittel enblid^ mad^t mit feiner Slbgabe bag Urtr;eil

redf)t§!räftig, fallg ^ierburd^ bie 2lnfed;tbar!eit beS Urtl;eilg beiberfeitig auf=

gefjobcn ift.^^
—

§ieraug ergiebt fid^, 'Da^ baä SDatum ber 9led^tg!raft nie mit bem ber

Aufteilung beg Urt^eilä gufammenfättt, menn dn 9ted^tSmittel gegen baffelbe

offen ftanb.

§ 135. S)ie (Sigenfrf)aften be§ Urt^eil«.

1. 2(ner!cnnung ober Slberfcnnung ber bem 9lid^ter gum ©prudf; unter=

breiteten 2(nfprüd[;e bilbet ben 3n§alt be§ Urt^eilg. 2)emgemä^ mol^nt bem

Urtljcil jene S)oppelnatur inne, meldte überhaupt bem 2lner!enntnt^ jufommt.^

Gö bilbet eine mnc juriftifd^e 2:;^atfac§e, inbem eg beftrittene ober bod;

ungemiffe 35erl)ältniffe gioeifelfrei fteUt unb gilt bennod^ regelmäßig nur als @r =

!lärung beffen, mag bereits bcftanb, nic^t als ^egrünbungStl^atfadfje.-

^aS Urt^eil finbet in ütelen gäUen fein Genüge barin, ha^ e§ einen 3fted;tS=

juftanb ftaatlid^ anerfennt, o^ne ba^u beftimmt ^u fein, unmittelbar tl)atfäd;^

9) ®iey war bie römifdie 9{uffaffung, fie^e oben 5(nm. 6. (Sie tfieilte aud) i>a^

C. Xrib. ^vnj. 2354, entfd). S3b. 79 8. 237, bagegen u. 51. Oe^Ifd}Iäger bd ®rud)ot
^b. 6 (S. 373 ff.

10) Arg. 9i e. ^. D. § 645, ligl (Scciu^ a. a. O. § 50 a ^Imn. 7.

11) SSgl. (Scciu§ a.a.O. §55a 5lnm.6; fie^e and) ©triet^orft 5(r(^iü ^b.48 8.233.

1) Sie^e oben § 81 5. 51. , 1. 8 § 4 D. si seiT. vind. 8, 5 . . . per sententiam non
Jebet servitus constitui, sed, quae est, declarari.

2) SSgl. 9i. &. S5b. 22 8. 258, m. @. in 8traffac^en $8b. 13 8. 141 mib unten
33b. 2 § 222 5(nm. 23. ^a§ ri^mtfc^e 9ied)t, in iüeld)em ber begriff ber ^Inerfennung
nid)t ,^ur üoüen 5tu§bi(bung gelangte, fal) in ber SSegvünbung ber ^ubifationöobligation
eine ^bnation. SSgl. oben § 130 ^Inm. 3. 5(ttein bo^ man mit biefer ^luffoffung nid)t
nu§!omme, ^ot im ^e[entlid)en ^auhi§ anerfannt 1. 29 D. de novat. 46, 2, aliam
rausam esse novationis voluntariae, aliam judicii accepti, miüta exempla ostendimt.
i'erit Privilegium dotis . . . si post divoi-tium dos in stipulationem deducatur . . . quod
nemo dixit lite coiitestata, neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem
exercontes, sed meliorem, ut seiet dici in his actionibus, quae tempore vel morte
finü-i possunt. Ueber fonftitutiüe Urt^eile fietje unten gu 4 unb oben § 134 gu 2,
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lid^e SSeränberungen l^erbeijufü^ren. ^ieö t[t beim freifpred;enben IXrtlieil,

ferner beim frei[prec|enben ruie beim ucrurt^eilenben @r!enntni^ über bie geft=

ftel(ung§flage ber gall.

2. 3)a0 üerurt^eKenbe (Sr!enntni^ ^at in ber 3ftegel ben gmed, eine

Seiftung, fei e§ §anbeln, fei e0 Unterlaffen be§ 3SerurtI)ei(ten I^erbeijufü^ren;

eg giebt bem eingejagten Slnfprurf; bie gorm ber Urt^ ei lg Obligation.

3)iefelbe ift einerfeitö bie alte Obligation, n)eld;e burc^ 'om 'tRiä)kx 2ln=

er!ennung erlangt l;at, fie bleibt auSgeftattet mit ben ^orgügen ber iirfprüng=

lid;en 33ered;tigxmg, eö fnüpfen fid; an fie §. ^. bie 3i«^i>crpfli$tungen ah,

meldte ber eingejagten 33cred;tigung gu eigen maren; 'oa^ ^fanbredjt ferner,

meld^eg jene gorberung 'OQdtz, !ommt aud^ ber XXrt^eilgobligation gu (3nk,

fofern ber SSerurt^eilte felbft ber ^fanbfd^ulbner ift. Slnbrerfeit^ geminnt bie

Urtl;eilgobligation aber ©igenfd;aften, n)eld;e bie gu (^runbe liegenbe

gorberung entbehrte. 6ie ift unanfed^tbar, aud^ menn bie eingejagte

gorberung nid^t ^u S^led^t beftanb. ©ie ift ferner in einer 9^ci§e Don gällen

oer^inSlid^, mo bicfe unoer^inSlid^ mar;^ fie ift aud§ ber Unoererblid; =

l^it unb ber furgen S^erjä^rung beg urfprünglid^en 2(nfprud;eä

n i d^ t u n t e rm r f e n. ^^^^^^fonbere gewährt bie Urtl)eilgobligation bem ©läu^

biger bag 9fled;t ber äJ^^ng^ooUftredung^ unb gmar regelmäßig unmittelbar

burd; 'Den in feinem Sluftrag l^anbelnben, menn aud^ ber gerid;tlid;en 2luffid;t

unterworfenen ©erid^töooEgie^er. §icr^u bebarf c§ jebod^, toie bei anbern

oottftredbaren Titeln, ber ^e^eugung ber 33ollftredbar!eit mittele ber einer

Stu^fertigung beg Urt^eilä am (Sd;luffe bei^ufügenben , oom ©erid)t§fdjrciber

gu unterfd;reibenben „S^oUftredungsflaufel''. ®iefe „oollftredbare 2luö =

f ertigung " ju gemä^ren, ift, menn ba^ Urt§eil bag ?Reä)t ber SSollfiredung

fad;lid; unb in ^egug auf bie bet^eiligten ^erfoncn unmittelbar unb ooll^

ftänbig !lar fteEt, ©ac^e be^ ©eri^tgfd;reiber§.5 Oft bie§ nidjt ber gaff,

ift namentlid^ bie SSoUftredung nod; bebingt burd; Eintritt einer burd; hm
©laubiger ^u bemeifenben anberen ^§atfad^e alg einer i^m obliegenben ©id^er=

3) ©0 laufen üon ^infenriidftänben nacl) bev Sf^edjtSfraft be§ Urt^eif§ ^i-^Öt'vuuq^S^

äinfen S. di. 1, 11 §821 — anber§ 1. 3 C. de iisiuis 7, 54 — fevuer ftub foIcI)c bei

6c^en!ungen Don ber red)t§fräftigeu SSeruvtl)eihmg annaci^ S.^t 1, 11 §§ 1079— 1081

p entriditen u. f. f. ®iefe 3infen fönnen Don uoruljereiu im UiKjeil jugefproc^en ober

aud) nac^träglid) — S3b. 2 § 34 bei %im. 9 — eingeflagt luerben.

4) 9^ad) ber dt. e. ^. 0. § 648 ff. werben t)äufig Urtf^eile, iueW)e uod) nid)t red)t^3^

fräftig finb , für „Uodäufig DoUftrerfbar" erüävt. ©S liegt ()ieriu ciuc tiefgreifeube i)ov=

läufige SSerfügung /^um ©d^u^ eine§ noc^ itliquiben, aber U)a()rfd)eiulid)en ^Ji'ed)teC^.

5) m. (S. ^. £). § 662 ff. ®ie SSoUftredbavfcit auSliiubifd^cf llrt[)eile fovbert eiu

befoubere§ SSoItftredimg§ u r t ^ e

i

I burd) ben inlänbifd)cii 3iid)ter; baffclbc ift ofjue '•^^rü-

fung ber ÖJefetMnöjjigfeit ber (£ntfd)eibung gu erlaffen, lueuu bie (^iegeufeitigfeit ocrbürgt

ift. 91. e. % £). §§ 660. 661 ,3iff. 5, 9t. &. 58b. 8 6. 385. Heber bie SSonftredbarteit

eine§ ©d)ieb§fprud)e§ fief^e unten § 144.
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^eitgfeiftung, fo !ann bie 3wfüpng ber 33oIIftre(fun9a!laiifel nur auf Stnorbnung

beg ^orfiljeuben beg ©erid^teö unb groar nur bann gefc^el^cn, wmn bie

bejüöUdjcn ^I;atfad;en bur^ öffentlid^e Ur!unben feftgcfteUt finb.*^ 2(nbevn=

faEö ift Klage auf ©rtl^eilung ber SßoUftredfungSflaufel ^u erl^eben.' ^

3. 2)a§ Urtl^eil fteEt ben Sfted^tgjuftanb bar, rate er gur ^eit ber

Auillung beö @prud)eg, genau genommen be0 6d^lufjeä ber münblic|en

^lNerI}anbIung roar. 2luf früher Begrünbete (ginreben,^ alfo an^l^ auf bie @in=

rebc ber Kompenfation ^^ !ann bafjer nid^t mel^r gurüdfgegangen roerben. Ueber

ben 'Verlauf na<^ bem ©prud^ !ann ba^ Urt^eil feine Kunbe geben; bennod^

gilt e§ 3unäd;ft alg ma^gebenb. ©inmenbungen gegen baä Urtljeil,

meld;e fid^ auf SSeränberungen be§ 9ted^t§guftanbe§ nad^ ber (Sprud^=

fällung ftü|cn, an^ nid^t burd^ ©infprud^ me^r Ijätten geltenb gemadjt

merben fönnen, finb ba^er guläffig, aber im Söege ber Klage beim ^roje^gc^

rid)t erfter Snftan^ gur Slnerfennung ^u bringen. ^^ (gS unterfte^t bem rid;tcr=

lid^cn (Srmeffen, ob unb inmiemeit bie 3n)ang§üolIftredfung raä^renb Dbfd^we-

Un^ einer foldjen Klage eingufteHen ift.^^

4. ßö giebt Urt^eile, roeldje nid^t blo^, mie bie§ bie biäi^er bargefteHte

Flegel ift, bie 2lner!ennung beftel)enben S^ed^teö, fonbernW Segrünbung

neuer 3Ud^täüerI}ältniffe beroirfen. ^ierl^er gel^ören @§efd;eibung§=

urtfjeile, Urt^eile, meldte eine ©ntmünbigung au^fpred^en ober auflieben. ^^

6) 9^.6;.^.0.§664, ngl. weiter §665. lieber ba§ 9ted^t§mtttel gegen bie 5rnorb:=

nung be§ SSor[tl^enben 3i\ &. 33b. 20 <B. 375.

7) 9i G. %. €). § 6(57. ®ie 0age auf ©rt^cilung ber SSoIlftredung^noufel mufe
üor getf)eiltei- ©rbfdiaft gegen [ämmtnd}e ©rben be§ 6c^ulbner§ geridjtet luerben,

:Ji\ ®. $8b. 28 8. 399.

8) 9?ad) preufiiji^em ^ro^eBved^t toax ba§ 35oIIftredung§gefud) au^5

einem Urt^etl auf eine |)anblung nur innerhalb eine§ ^a^rey juläffig, fo

jeboc^, ha)^ biefe 33erin^rung burc^ g-riftbetüiHigung unb Sjefution^3antrag unterbrod)cn

lüurbe unb im ^aüe uergeblidier ober oorau^fiditlid] erfolglofer |]mang^3oo[Iftredung ber

%xt vuf)te, baBJic^ ha^ 9{erf)t unmittelbarer ^Boüftrecfung auf im ©angen
fünf ^a^re er ft redte. 9'?ad)f)er beburfte e^ einer ^ubifat^ftage, bie junäd)ft al^3 9Jfan-
batC'flnge, nad) fünf Sor)ren üon ber 9le(^tefraft aber nur im orbentlic^en ^^ro^effe an=
fteübar luar. 51. (B. O. I, 24 § 3, 9lnf)ang § 148 o. a. O. oerbimben mit 5rnf)ang § 195
:,u 91. ®. C. I, 28 § 14, unten § 139 bei 9(nm. 4. S)ie ältere ÖJefe^gebung fuc^te ber

(^iefa^r 5U begegnen, bafe ber ©laubiger, nad^bem er befriebigt mar, ben üofiftredbaren

Xitel benu^te, um bereite GJeleiftetey noc^ einmal beiäutreibeu.

9) SSgl. m. {£. ^^. O. § 686.

10) 5tnber§ nac^ römifc^em Diec^te 1. 2 C. de compensationibus 4. 31.

11) 9^ 6. % O. §686. S)a^in geprt aud) bie ©inrebe ber 30iä[)rigen 2Scrjör)=

rang. Sinmenbungen gegen bie SSeife ber 3mang§oolIftredung finb bagegen beim SSoa=
ftvedung§gerid)t nnaubringen, b. f). bem 5(mtögeri(^t, hd melc^em hk ^oltftredung
ftattfanb ober ftattfinben foK. 9t. (£. ^. £). § 685.

12) dl G. % £. § 688.

13) SSgl. oben §§ 75 unb 76. Gin meiterer galt ift 9(uf(;)ebung eine§ @emer!fd)aft§=
befd)luiic§ burd) ben 9tid)ter, meil er nic^t gum SSeften ber ©eioerffc^aft gereicht, Serg=
gefet^ oom 24.3uni 1865 § 115 ff.



296 ©influ^ bea ^rogeffeS auf ha§> eingcüagte 9?ec^t.

®ie SSerurt^eitung gur 5lbgaBe einer SßillenSerüärung l^at bie

golge, 'oa^ fie alg abgegeben gilt entracbev mit ber 9^ed;tg!raft bcö

Urt^eilg, ober wenn bie 2ßittcnger!lärung nod) von einer ©egcnleiftung ah-

'fjä^^öiö ö^»^^^^^ if^/ ^^^^^ ©rt^eilung einer üollftredbaren 2lu§ferti^

gung beg Hrtl^eilg.i^

§ 136. S)ie ^etf)t§!raft nac!^ römifd)em 9led^te.^

S)ag red^t^fräftige @r!enntni^ ^at nid^t nur bie unmittelbare 2öir!ung,

ba^ eg \)tn anljängigen ^roge^ burd^ 3Serurtl;eiIung ober greifpredjung

beg Seüagten fd^lie^t; e§ ift au^erbem beftimmenb für fpätere fid; auf bag

neue erl^ebenbe @treitig!eiten.

liefen ©inftug »ermittelte 'otn diömzxn inSbefonbere bie exceptio rei

judicatae, beren 2)arftellung gu befferem SSerftänbni^ unfereg 9Ied^te§ l)ier

nid^t gu umgel^en ift, menn Se^tereS aud^ auf anberen (^runbfä^en Beruht.

®ag 3^el ber römifd^en exceptio rei judicatae mar, bcr 2Bieberl)olung

be§ ^rogeffeö über eine einmal ab geurtl^ eil te3f^ed;t§f ad; e entgegen^

gutreten.2 ^iefelbe galt fomit al§ burd^ 'om frül)eren $ro§c^ fonfumirt.

®ic grage aber, ob eine fpätere Jllagefad^e mit einer früheren ibentifd^

fei, fud^te man in folgenber 2lrt §u löfen:

a) Sei binglid^en klagen na^m man S^entität an, menn biefelbe

!örperlid§e <Ba^t eingeflagt mürbe, mie früher, ©ä galt babei ber ^§eil

im (fangen begriffen, fo ba^ er nid^t mel^r einllagbar mar, menn einmal über

bie gange Bac^Q abgeurt^eilt mar.

b)33ei perfönlid^en klagen forberte man au^er ber ©leid;l;eit beg

©egenftanbeg S^^^tität be§ ©d^ulbgrunbeg. —
Dh fold^e gbentität vorliege, entnahm man urfprünglid^ an^ bcr ©leidj=

l^eit ber intentio ber ^lagformel. ©ie gormel mar ja im gormularproge^ baö

eingig mefentlid^e ©d^riftftüd, fd^on um be§millen alfo bie gur fpäteren Se=

ftimmung ber SbentitätSfrage unentbe^rlid^e Ur!unbe.

®od; mit eineut fo einfad^en ©a|e lonnte bag römifd^e ?fiz^t auf bie

S)auer nid^t augfommen; üielme^r taud^ten im Saufe bcr (Sntmidelung oiclfad;

gäHe auf, in benen bie grage bcr ^bentität ber 9ted^t§fad;cn fid; bod^ erft in

^olge einer einge^enben Prüfung beg Sn^alteS ber früheren 3Scrl;anblung be=

14) 9fl. e. ^. D. § 779. mp\) SSeruvt^eilung gur §lbgabe Don SSitten§cr!Iävun=

gen 1892.

1) ®ernburg .^anb. S3b. 1 § 162 mtb bort eitirte.

2) ^Qu fprirfjt I)ier Don ber exceptio rei judicatae in i()vcr „ucgatiücn JV-imfliou".

S3ün ber ?(n[id)t au§gel)enb , ha^ bie excei)tio rei judicatae im [pätcven riimi[d)en 3fcd)te

nod) bie gtueitc ^(ufgabc ge()abt f)abe, ben 3ul)alt eines h'üfKven (Svfenntniffeö j^nr Q>kU

tung äu bringen, fc^reibt man it;r gemeiniglid) nod; eine gmeite, bie ^^pofitiuef^runftion" gu.
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ftimmen Ite^. ®iefe geftfteUung rvax aber in ber ^laifergcit babuv^ evmöglid^t

luorben, bafj cö immer mel)r ^Jlcgel würbe, ben ©ang ber ^errjanblumj vox

bem ^Jiidjtcr in furzen Protokollen aufjujeic^nen. g^^^^ßlo^^«^^!'*^ konnte man

nid;t iimljin, auf 'ozn gntjalt ber frül^eren ^erl;anblung bann einguge^en,

wenn angeblicf;, lüie bieS im entmicfelten dhd)tc leidet üorfommen fonnte, baä=

felbe, roag früher mit ber einen ^lage, g. S. einer actio mandati, geforbert

lüorbenmar, fpätcr mit einer anberen ^lage, §. S. einer condictio , einge=

!Iagt mürbe, gerner ergab e§ fid^ al§ not^menbig, bie exceptio rei judicatae

and) bann jugugcftetjen , menn über ben Seitens beö je^igen Klägers geltenb

gemad^tcn Stnfprud^ in einem früljeren ^ro^effe bereite bei Öelegenljeit feiner

25ert§eibigung al§ 33e!lagter abgeurti^eilt mar, maS fic^ mieberum ^äufig

nur burd) eine Prüfung ber früheren i'er^anblung feftfteHen lief> ^a man

anbererfeitS annaljm, "oa^ bann, menn baS jc^t eingeftagte )Üed)t erft nad;

bem früheren Urt^eile entftanben fei, gbentität ber 9^edjt5fad)en nid^t üor=

liege, fo entfdjieb man fic^ für 'Da^ D^id^t^utreffen ber exceptio rei judicatae

aud; in bem Jalle, menn ber im früljcrcn ^^rojeffe megen 3JlangcI§ bes ^efi^eg

freigefprod^ene binglid; Scflagte fpiiter ben 33efi^ ermorben I;abe. ^ie (Ermit-

telung ber grage aber, ob bie frühere greifpred;ung be§ ^eflagten auf man^

gcinben 33efil5 gegrünbet mar, forber te mieberum ein genaue^ (Eingeben auf

ben Snl^alt beS S^orpro^effeä.

Seitbem man bergeftalt auf ben 3n()alt be§ frül^eren ^ro^effeä gurüd^

ging, um bie ^bentität ber 9?ed^töfad;en feft^uftellen , !am e0 aud; moljl Dor,

ba^ man mit ^üdfidjt auf biefen Sn^alt §ärten unb SdjroffReiten, bie an^

bem ^onfumtionöprincipe folgten, burd; restitutio in integrum ober replicatio

rei judicatae milberte. 2(IIe§ biefeä fteHt fid^ jebod; im römifd^en 3Red^te nur

bar tljeilg als ^Verfeinerung, tljeilS als auf Sillig!eit beruljenbe ßrmeiterung

beS alten ^onfumtionSprincipeS. dagegen Ijat baS römifdje dkd)t niemals ben

©runbfa^ fdf)lcd^tl){n als beftimmenb aufgefteEt, ba| ber ^nljalt beS früljeren

©ntfd;eibeS in fpäteren ^rojeffen maggebenb fein folle. 9Zod^ weniger ift eS

rid;tig, baf,, mie man behauptet ^at, biefer neue Sa§ ben älteren im römifd^en

9kd;te üerbrängt l)abt.

§ 137. 5)ie ^Jied)t?^!rait narf} f)cutigcm O^erfjt.^

3m l)eutigen dM)k ift ber ©runbgeban!e ber 9^ed;ts!raft, bag baS

red;ts!räftige @r!enntnig unter 'oen Parteien als dlcdjt gilt, fo

bag fic^ bei fpäter jmifd^en il)nen ermad^fenben (Streitigfeiten jebe Partei auf

1) 5R.(£."it.i.O. §293, ügl. g-reubcnftein bie 9ied)t§fraft nad) ber 9?. 6.^.0. 1881,
illöppel bie Giiirebe ber 9^ed)tÄfra[t mul) bei* 'dl. CE.i^.0. 1882, fenier bie bd ©tvucfmami
unb tod), foiüie bei ©euffert ^lommentar ^ur 9i\ (£. ^. O. § 293 angefiUjvteu ^diffähe.
?(eltere preu^if^e Sitteratur fü^rt an GcciuS S3b. 1 § 55.
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baffelbe alö eine unabänberlid;c (SJrunblage Berufen !ann. ^onfuniirenbe ^raft

l)at bag Urt^eil md;t me^r.^

SBa§ nun aber üom (Srfenntnt^ redf;tg!räfti9 wirb, n)ie weit bie ditä^i^'^

!raft reidjt, ift ©egenftanb beg ©treiteg im ßcmeinen unb preuj3ifrf;en dicä)tt

geiDcfcn unb auc^ nad^ ber Sleid^gciüilpro^c^orbnunß flreitic^ gcMieben.^

1. ®aä Urt^cil enthält nid;t Uo^ ^erurtljeilung ober gveifprcd^ung bcs

^cEagten; c§ mu^ üielme^r auc^ mit einer ®ar[tel(ung bc§ ^§atbc[tanbe§

un'o mit ©rünben ücrfe^en fein, meldje bag t^atfäd^lid^e unb rei^tlidje S^or-

Bringen ber Parteien einer Prüfung untergieljen.^ §icraug ergeben fid; giü'ei

äu^erlid; gefonberte ^(jeile beö Urt^eilg/' ^affelBe bcftelfjt einegtljeils auö

ber Urtt)eilöformel ober bem ^enor, bagjenige ©rgebnijs ber (^nU

fdjeibung entljaltcnb, mcId^eS unmittelbar praftifd; merben foll, anberntljeils

au§ ber ©arftellung be^ ^f)atbeftanbe§ un'o ben @ntfd;eibung§ =

grünben. ®ie Urt§eil§formel mu^ in öffentlid^er (^eridjtgfit^ung t)er!ünbet

merben; bie gleidjgcitige ^l^ertobung ber ©ntfd^cibungägrünbe unterliegt bem

©rmeffen beg @erid;teg; fic muffen aber in bie fd;riftlid§e Urfunbe be§ Ur-

tl^eilg aufgenommen merben.

2) S)er ®egenfa^ be§ rümifd)en mtb be§ Ijeutigen ^rtnct|3e§ ber 9kd)t§fraft ift

in ^olgenbem erfic^llic^: 9lacf) ri3mi[c^em 9?ed)te lomtte ber früljereMnger, oud) luemi

er tin ir)m günftigeS ©rfenntnife erftritteu :^atte, nicljt mctjr ginn äiueitcnmole juegen

berfelbeu <B(id}t fingen; ifjni blieb alfo einzig bie ®eltenbmad)ung ber Siibi!at§obIi=

gation offen; nad) heutigem 9f?ed)te ift e§ bem ©ieger hingegen unbenommen, and) auö
bem urfprünglid)en 9?ed)te auf§ neue gu flagen , ba itjm nicl}t ha§> S)afein

, fonbern nur
ber imgünftige 9(u§fatt be§ früberen Urt^eilS entgegentritt. @o auä) ©QDignij S3b. G

e. 305 ff., bagegen S3nd}ter (^rört. 33b. 3 @. 49, Unger 33b. 2 § 133 3rnm. 20. (£§

tann bie§ t)on ©emic^t merben, menn 5. 33. im 9(u§Ianbe ein Itrtfeil gefällt unb 5ufö(=

ligermeife bie Hrtbeiluvfunbe oevioren gegangen unb eine neue 5tu§fertigung nid)t ober

nid)t leidjt befd}affbar ift. ©ntfc^Iicfet fi^ tjier ber 5l^Iäger, Dom Urt^eile abfetienb, ju

flagen, fo fann i^m ber ^eHagte feine§meg§ burd) bie ^et)au|)tung entgegentreten, bafj

bereit? über bie ©adje ret^tSfräftig geurt^eilt fei. SBiU berfelbe bie 9(bmeifung be§ ^Ia=

ger§ bemirfen, fo mufe er üielmet)r betjaupten unb barttpn, ba|5 iene§ frühere lUtbeil

ungünftig für hm ie|?igen Kläger gelautet t)abt. S)a^ eine berartige Mage pufig i)or=

!äme, ift nid}t meine -JJ^einung; aud^ ftimme id) bem hd, ha^ unter llmftänben bem
mieber()oIt Hagenben Kläger eine exceptio doli generalis entgegenftef)en ti3nnte, meld)e

verbietet, ein Sed)t, mit bem man ha§> ©rreid)bare erreid)t r)at, gur ßljifane ?(nberer gn

mif^braudjen. 33gl. übrigen? (Scciu§ bei ^-örfter 33b. 1 § 56 9(nm. 2.

3) ®cr Umfang ber 9?ed}t?!raft üon Hrt^eilen, bie Dor ^nfrafttretcn ber 9te.^.O.

gefällt mürben, bemi^t fid) nad) älterem 9ted)t. ©0 9t. ©. bei g-enner 51rd)iu 33b. 3 .S^}eft2.

4) Itnter ^onbemnation nerftanb ber römifd)e ©prad)gebrand) bie lkrurtl)cilung

be? 35e!lagten ^u einer Seiftung, im flaffifd)en ^ro^effe 5U einer föelbleiftung. §^"^0"-

tage pflegt man jebe? ©ilenntnifj ein lierurtl)eilenbe§ 5U nennen, meld)c? bem ^lag=

beget)rcn'beö 5lläger§ gan^ ober t^eilmeife entfpridjt.

5) m. e. '^\ €>. § 284 imter 3 unb 4. äft bie entfd)eibung nid}t mit ©rünbcn

oerfel)en, fo ift bie? ftet? al? 33erle^ung be? ÖJefet^e? an^ufel)cn unb 9icinfion?qrunb,

9it£.^.0. §513 unter 7. lieber SSegiimbung blofjer 33efd)lüffe fter)e dl ®. 33b. 18

©. 427.

G) 2)ie? fd)reibt oor 9te.^.iO. § 284 ^iff. 5. (£? mar aber and) norbem allge^

meiner ©ebraud) im gemeinen 9led)te unh 3Sorfd)rift be? preuf}ifd)en 9kd)te?.
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%xo^ äugcrlid;er Sonberung bilben Beibe ^fjeite beä Urt^etlö in Ijölje^

vciu ©inue eine (Sinljcit. ^:3}ie mit 9ülc!fidjt auf unmittelbar pvaftifdje ^i^^'de

getroffene Xrennung IjeBt ben inneren ^ufammenljang nidjt auf. äßaä H^

(3cxid)t entfdjieben ^at, Uif^t fidj in üiclen gällen nur am bem 3ufammen=

Ijalten ber Urtfjeilöforinel mit ben @ntfdjeibunt3§grünben er!ennen. ®ie§ gilt

uor Siricm, wenn aud; nid;t auSfd)lie(ilid;, t)on bem ©rfenntnig, wdd)Q§> ben

S3e!(at3ten gan^ ober tljeilmeife uon ber ^(age freifprid;t. Dh nämlid; bie

greifpredjung 9efd;arj megen 3)Zant3elö ber projeffualifdjen i^orauöfe^ungen ber

0aße, 5. SB. ber $ro3e^fäf)ig!eit, ober wegen i;erfrüf;ter illaganftedung, ober

mec3en ^tidjtfdjlüffigfeit ber oort3et)rad;ten ^fjatfad;en, ob fie erfolgte megen

•JUd;tbefter)en§ beä dicdjU^ ober megen 5)Iangelä ber ^affiolegitimation ober

megen Slufredjnung mit einer (Segcnforberung, bie§ unb Slnbereö, mas fpiiter

erljeblid; werben !ann, ergeben nur bie Urtl;ei(§grünbe. 9^id;t ^utreffcnb ift

eä alfo, "oa^ ^er^iiUni^ fo aufgufaffen, al§ werbe bie Urtljeilgformel aHein

redjt§!riiftig unb feien bie ©ntfd^eibungggrünbe nur ein Witkl iljrer 2lu§^

legung.' ^enn bie Urttjeilöformel Ijat gar nidjt hm S^^^^r Mj ii^*^^ Svagen,

tüie fie Dorfteljenb aufge^äljlt würben, wenn fie aud; bei neuen ©treitigfeiten

oon Sebeutung werben fönnen, au^^ufpredjen : bieg ift chzn grunbfä^lid; ben

(Sntfd^eibungögrünben überwiefen. ©ö folgt üielmel;r m^ ber Ginridjtung be§

Urt^eilS, ha^ aug ben Urtl^eilggrünben nid^t weniger wie au§ ber

UrtljeiBformel §u entnehmen ift, wa^ unter ben Parteien alg

^^d)t gu gelten Ijat.^

2. ®ie ^teic^gcioilproje^orbnung verorbnet jebod; golgenbeö : „ Ur t^eile

finb ber 9ied)ts!raft nur in foweit fäl;ig, al§ über ben burd; bie

^lage ober burd; bie Sßiberflage erl)obenen Slnfprud; entfd}ieben

ift.'-' ^^ie (rntfdjeibung über 'oa^ ^eftel)en ober 9tic^tbefteljen einer

mittele ©inrebe geltenb gemausten ©egenforberung ift ber dicd)t'^'

7) 5)ie5(.@.0. 1, 13 §38 Oeftimmte, „ha\\ blo^e ßntfd)eibungygnnibe niemals

bie Äraft eineS Urt[)eil§ l)a6en" foKen. ®ie ^errfi^eube 9}?einung — ha^ Obertribuual

namcntlid) 'lßxä\. n. 2080, (Sntfd). 93b. 17 ©. 462, m. 76 e. 263 mib ha^ dl£.S^.&.
m. 10 S. 141, m. 12 ©. 217, 93b. 16 ©. 9 ff.

— vereinigte bie ^^oric^rift mit bem,

inaö fid) aU^^ imumgänglid) erime§, ba(}in, bafj ^wax bie 9^ed)t§traft nur ber im S^enor

entfjaltenen 6ntid)eibung 5u^uertennen [ei, ba}i aber ein ,3"rücfge^en auf bk (Mrünbe

bey Urtfjeily nidit üerboten [ei, um bie ma^re 58cbeutung ber getroffenen @nt[d)eibung

5U beftimmen.

8) ^n ber 9teic^§tag§!ommi[fton nnube ber %b\. 3 beö (I-ntiüurf^3 auy bem jetugen

§ 293 ber dl C£. ^. O. geftridjen, metd)er lautete: S!er eintritt ber 9xed)tf^traft ift'nid)t

baüon abf}ängig, bnf] hk ber 9Jed)tÄtraft fat)ige (Snt[d)eibung in bk Urt^eil^^formel anf=

genommen ift. 5(n^3 ber @treid}nng barf nid)t gefolgert nierbcn, bafj ba§ ®e[cl^, mel=

clic§ über bie fyrage nad) bie[er D^id)tung ijin nunmef)r nid)t§ entfjiitt, ba^3 ®egentl}ei( be§
ti-ntmurfe§ [eftfteüe. 3o aud) Ä(i3ppel a. a. C 3. 31 ff. unb bort (iitirte; bagegen u. ?(.

3trncfmann unb Siod), foiuie 3enffert du il. '^. £. ij 293.

9) m. G. ^. O. § 293 "«^tbf. 1. SSeaüglid) eineö i^ontoforrentfnlbo imi. dl. &.
93b. 27 S. 93.
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fraft fällig/ jebod^ nur 6i§ ^ur §ö§e beSjenigen Betrages, mit

tücld^em auf gered^net tücrben foU." ^^

SBi§ gum ©d^luffe berjenigen münblid^en SSer^anblung, auf iDeld^e bag

Urtljeil ergel)t, hnn jebod^ ber Kläger burc^ ©rraeiterung bcä ^(agan=

trageg, ber 33e!lagte burd^ ©r^eSung einer Söiberüage beantragen,

ba^ ein im Saufe beö ^rogeffeS ftreitig geraorbeneä 9fied^t§üer^ältni^,t)on

beffen SBefte^en ober 5f?i($tbefte]^en bie @ntfd;eibung beä 9fted^tgftreite§ gan^ ober

5um ^§eil abfängt, burd^ rid^terlid^e ©ntfdjeibung feftgeftellt mirb-^^

2öa§ unter bem „Slnfprud^e" beg § 293 gu oerftetjen ift, auf 'otn fi'd;

bie 3^ed^tg!raft be^ic^en unb befd^ränfen fott, ba§ ift bie grage. ®er Sluäbrudf

lä^t fid^ in fe^r t)erfd)icbener äöeife beuten. 3" Solge beffen geben fid^ I)icr bie

üerfd^iebenften ?[Reinungen Slenbe^oouS. Slße Streitfragen, mit bencn fid; bie

2ßiffenfd§aft feit langer ^zxt trägt, treten hiermit mieber ein, tro^bem ber

(^efe^geber, mie e§ fd^eint, bie Zauberformel gefunben gu f)abcn vermeinte,

um fie §u bannen.

3SieIe ©d^riftfteHer nehmen an, "o^n „2(nfprud^" bilbe bie im ^lagantrage

in Slnfprud^ genommene S3ered§tigung einer gemiffen 2(rt, g. 33. (5igcn=

tl)um§red§t, ©runbgered)tig!eit ober bie au§ einem äRanbat entfpringcnbe ^qx=

pflid^tung.i2 ^[^ bagegen betrad^ten alg bcn in 9fted^t§!raft überget;enben

Slnfprud^ nur bie au^ bem t^atfäd^lid^en ©runbe ber ^lage fid^ er==

gcbenbe !on!rcte S^ed^t^be^ie^ung.

^ie 2tnfid;t ber Gegner fud^t i§re ©tü^e in ber angcblid^en ^eränberung

ber Magmeife burd; bie (Sioilproge^orbnung. ^ad^ preu^ifd^em 9^cd;te, mirb

auögefüfjrt, ^abe man bie klagen auf einen beftimmten tf)atfäd^lid^en (BnU

fte^ungSgrunb bauen muffen, beffen Eingabe au6) bei ber binglidjen ^lage

10) m. e. % O. § 293 m\. 2. tiefer ^Tbfa^ f)at im 5(uge, baf^ bie gur ?(ufrcd]=

nung gebrQd)te ©egertforberung ric!§terltd) onerfannt luirb, imb foK, [oweit i^r isBetrag

ben ber Mogforberung ü6erfd)reitet, bie 9^eci^t§!raft au«frf)Iietleu. @§ ift ober beftritteii,

ob bamt, tuenn gegenüber ber eingejagten g-orberung, ^.93. imn 1000 eine gvöf^ere

©egenforberung, ^. ^. uon 2000 ^m ^ompeufation gefteüt luirb, imb ber 3fid)tei' ha^^-'

33e"ftef)eu ber ©egenforbenmg nermarf , ber[elben im g-alle üagioeifer ©eltenbmaclimuj

bie ©inrebe ber 9Ject)t§frQft nur auf 1000 ober an^ bie gefammte ©umme entgegenftel)t.

^iir ha§> Sediere lä^t fic!^ anführen, ha% jeber S^eil ber ©egenforbenmg eoentuell ^ur

Ä'ompenfation oorgefdiü^^t ift unb hk SSermerfung eine uollftänbige luar. §nbeffeu mürbe

ber ©prud), moburcl) bereitester bie GJegenforbermig im ^Betrage Don 2000 auerfeuncn

mürbe, !eine 9Jed)t§fraft für ben bie eingefingte g-orberung Ü6erfd)icf5enbeu Xt)ci( ber

(i^egenforberung mad}en; e§ ift f)ierau§ ^u entnetjmcn, bnfj bod) im g-atte ber 35ür=

fd)üiumg einer .fi'ompenfation nur ber 33etrag in lito ift, meld)er ber ^(agfitmme cnt=

fprid)t. ""Man mirb bie 9led)t§trQft nid)t negatiu anertennen bürfen, mo fie nid)tpofitii)

bcad)tet merbeu fami. SSgl. gitelmann in ber |^eitfd)rift für ßinitpvo^^ef; iöb. 8 <B. 257.

11) ^Jt.C£.^.£). §253, ugl. oben i? 125 bei 9tnm. 13. (2^> t)tingt alfo imn bem in

bcftimmter ^^-orm au§gefprod)cnen Tillen ber Parteien ab, ob über einen ^-]irnjubicial=

pun!t red)töfrnftig entfdiieben merbcn fott.

12) Unger ^43b. 2 § 132.
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TDefcntltd; getüefeu fei. d^ad) biefcm dhd)k Ijahc man ba^er im gatte be§ Wx^--

lingenä be§ 9M)meifeö bicfeö ©runbeä mit einer neuen ^(agc aug anberem

t^at|äd;(ici^en ©runbe bafjelSe '3i^d)t auf benfelben ß5egen[tanb üerfolgen bür==

fcn. ®ieö fei nunmehr anberS gemorbcn. ^laggrunb fei je^t bie inbimbuali^

firenbe 33e3eic^mmg beö S^ed^tgn erl)ältniffe§, auä raeldjcm ber 2(nfpvud)

ermad;fen fei. ®ie Söieber^olung ber ^(age au§ bcm 9^ed}t ber gleid^en 2(rt

aug anberem ©runbe fei bal^er auggefd^Ioffen. 2ßer alfo früher eine Sad^e

aU \i)\n 5U (Sigentl)um üermad^t forberte unb nad;bcm er abgeroiefcn mar, fie

als iljm unter Sebenben gef^en!t cin!(agt, unterliegt nad; biefer 2lnfid;t ber

(Sinrebe, ba^ Bereite über bie Streitfrage red^täfräftig entfd;ieben fei.^^

^ie ©runblage biefer Slusfü^rungen ift, raie oben geseigt rourbe, ^alt^

Io§. ®ic ^lage ift in if^rem 3ßefen tro| Slenberung i§rer gorm burd; bie

91 6. $.0. nxd)t umgeftaltet.i^ %ud) roäre, "oa mir nic§t mel;r rcie bie SRömer

beftimmte ^[agtr)pen fennen, bie grage, ob e^ fid^ im fpäteren «Streite um

biefelbe Sered^tigung Ijanble, mie im früheren $ro§effe, t)ielfad; !aum lööbar,

mcnn man üom t§atfäd;lid^en ©runbe ber ^(age abfief)t. 5Rad; rid;tigcr 3In^

ftd;t l^at ber d\\d)kx immer nod^ barüber ^u er!ennen, ob bem Kläger

auf ©runb ber oon il^m vorgebrachten 2^l^atfad^en ein '3itd)i gu-

ftefjt. 2ßa§ er f)icrüber erfannt l^at, gilt alö 9ied;t unter \)^n ^sar=

kkn. §iernad; beftimmt fic^ ber Umfang ber ^ied^tsfraft. ®ieg l^at

oor adem 33ebeutung für bie binglic^e ^lage. ^affelbe gilt aber — e§ ift 'i)a^

praftifc^ nod^ mid^tiger — aud; für perfönlid;e Etagen. SJlan ben!e, Kläger

i)at gegen einen angeblid^en 3Jianbatar früher auf Sd^aben§erfa| geÜagt,

loeil biefer bie i§m übergebene 2öaare nic^t, mie i^m aufgetragen morben fei,

an einen ©ritten gu einer beftimmten ^dt abgeliefert ^abe. ^a^ Slbmeifung

ber ^(age erl^ebt ber 3}ianbant ^(age auf 9?üdgabe ber Söaare an x^n ober

5l(agc auf Sd^abloSfjaltung megen unbered^tigter S^eräugerung berfelben burd;

ben 93Janbatar. .&ier rcirb bie ßinrebe ^la^ greifen, rcenn im erften ^rogeffe

entfd;ieben ift, ba^ fein DJlanbat beftanb ober ba^ ber SeÜagte feine Sßaare

erljielt, nid^t aber, menn ba§ frühere Urt^eit nur bie a^atfadjc oerneintc,

ba^ ber SKanbatar auftragSroibrig bie red^tjeitige Slbfenbung ber 2ßaare an

ben 2)ritten unterliefe. ^^ ©enn biefenfatta mürbe nid)t barüber, ob auä bem

9J^anbat im Slllge meinen etmaa gefd;ulbct racrbe, entfd;ieben, unb eä

liegt fein (^runb oor, alg entfd^ieben ju erad;ten, ma§ nid;t ge =

prüft unb abgeurt^eitt ift.

13) (iccm§> S5b. 1 §55 6.284.
14) 359I. oben § 120 ,^u 1.

15) (Bo namentlid) Sauignt) 35b. G 6. 350 ff., S. 429 ff.
- m. ®. SSb.G @.415.
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3. @g fd^eint folgered^t, 'oa^ e§ für bie 9fted^t§!raft genügt, tücnn in

einem frül^eren ^rogeffe über einen ©treitpunft ^raife^en ben Parteien

üer^anbelt unb in bem frür)eren @r!enntniffe entfi^ieben raurbc,

and) mznn er ben (SJegjenftanb einc§ befonberen Stntrageg nid;t bil=^

bete unb n)enn bie ©ntfd^eibung nur in ben ©rünben be§ frül^ercn

(Sr!enntniffe§ ^la^fanb. 2öenn alfo in einem früheren ^ro^effe, mcld^er

über bie ginfen einer ^arle^enSfd^ulb geführt raurbe, abraeifcnb au§ bem

©runbe erfannt mar, ba^ ba§ bel^auptete SDarlel^en nid;t gegeben fei,

fo mü^te bie ©inrebe ber 3flcd^tg!raft gegenüber ber fpäteren ^lage auf ©in-

3al)lung ber ^apitalfd^ulb gemährt merben. gn Sßiffenfd^aft unb ^ra^iS

be§ gemeinen ^M^U^ fanb bieg entfd^iebene SSertreter. Slber e§ fel^Ue aurf; nic^t

an Gegnern. ^iKan menbete ein, "oa^ man bamit über bie Slbfid^t ber Parteien

{)inau§ge^e, ba biefelben feinergeit ben ©egenftanb i^reS Streitet im eintrage

auSgebrüd^t unb begrenzt, unb nur über ben fo beftimmten ©treitpunft eine

rid^terlid;e ©ntfd^eibung ermartet l^atten; 'oa^ Urt^eil bürfe nid^t meiter n)ir=

!en, als jener Slbfid^t entfpred^e unb ni(f;t folgen erzeugen, beren fid§ bie $ar=

teicn im Saufe be§ ^rogeffeS nid;t bemüht gemorben feien. ®a()er forberten

nid^t menige gemeinrec§tlid;e ^ra!ti!er unb @ele^rte,i^ »erlangte nid;t minber

bie preu^ifd^e ^rajig,^^ ba^ e§ fid^ im neuen ^ro^effe um fold^e 2ln=

fprüd^e l)anble, meldte unmittelbar ben ©egenftanb be§ früheren

©treiteg gebilbet l^atten.^^

®ie 9teid^§cit)ilproge^orbnimg ^at fid^ für bie le^tere Sluffaffung

entfd^ieben. hierfür fprid^t nid^t blo^ , ba^ i^r bie 5Rotit)e ber (Sntraürfe l)ul==

bigen; mel)r nod^ fäEt in ha§ ©emid^t, ba^ bie ^efd^ränfung ber ^tedjtöfraft

ber ©inreben im ©efe^e, ingbefonbere aber bie 3ncibentfeftftellungöflage fid^

füglid; nid^t anberö er!lären laffen als t)on biefer Sluffaffung auS.^^

16) llnger S5b. 2 @. 621 ff. SSel^ett eiütlpro^ef? § 47. SOloüüe be§ ®ntlDurfe§ ber

m. e. % O. 25gl. ©ntfc^. be§ O. Srib. 35b. 17 @. 462.

17) ^otte ba^er ber 0äger in einem ^ro.^e^ über 3mfen einen (£rfüf(ung§eib

r)lnfid)tlid) ber Eingabe be§ 3)ar(e{)en§ imb ber @d)t|eit be§ (5d)itlbfd)eme§ geleiftet, fo

mufjte ni bem fpäteren ^ro^effe über ba^ Kapital, tDeun ber 35eiuei§ ber S)QrIct)en?>fd)uib

(jier nid)t beffer erbracht tt)urbe al§ frül)er, ein ®ib gleichen ^nljalte^ ,yim giueitenmale

aufgelegt luerben! Se^U iüirb bie freie SSeweiSmürbiguug beS 9ü(^ter§ iuol;I bevavtige

©d)roffl^eiten abf(^Ieifeu.

18) ^ruberer 3(nfid)t floppet a. q. 0. (S. 39 ff.

19) ?(uf ben ^ec^fel ber ^arteiroHen fommt eö uid)t an. §at 91. gegen 33. auf

(Sruiib feinet 6igeutl)um§ gesagt unb ift 35. gur 3?cjuuuuig uerurtbeitt uiovbcn, fo fann

^. uld)t ^interl)er gegen 5(. bie ®igent:^um§!Iage anfteueu, t)ieluiet)i- tritt i()ni hk exceptio

rei judicatao eutgegen. — Sft eine negatiue f^'eftftct(uug§f[age auf 9(uevfeumnig ber

9?id)tüerpfüd)tung p einer Seiftuug abgeiuiefeu , lueil ber 5)?id)tev finbet, bafj biefe Sei-

ftung gefd)ulbet mürbe, fo !aun ber frii^er 93ct(agte, geftüi^ auf hk ^Kod)tÄfvaft jene«

Sprud)eS bie fragtid)e Seiftuug eiuttagcu; benu gerabe um biefeu ?(ufpvud) baubette e«

fid) aud) im frü()ercu "ißro^effe. !I)a§ 9f.®. '^hA) ©. 386 ücitaugt aber, bauiit bie 9ied)ty'

fvaft in bicfem 6inue eiutvcte, eine Söibcvftage bet)uf^3 g-eftfieltung ber iieiftungvpflidjt.
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4. ^a§ rcc^tSfrtäftigc Uvtf)ci( erzeugt int neueren ?ilcd)t -^ nidjt 6lo^ eine

ßinrebc 5111- SlBtüeljr wieberfjoU t)or(;e6rad;ter 2(nfprüd;e. ^ie(me§r !ann

man ]\d), 'oa bor gnljalt beg Urt§eil§ für bie ^arteten 9led^t ift, auf früt)ere

Urtt^eife md) ^^ur 53egrünbuni3 neuer ^laganfprürfje ftü^en, welche auf

ber frülier rid^terlic^ üerf)anbclten 53ered^ti9ung fujjen. ®ie§ gilt giüeifeUoS

bann, roenn au§brüdfli(i^ eine geftftenungäflage erhoben war. (^§ ift aber

auf biefen %aii md)t §u 5efd;rän!en. 2öurbe 3. 33. eine gorberung in golge einer

pcrfönlid^en ^(age red;tö!räftig anerkannt, fo !ann ber Kläger fein ^Iaget)or=

bringen auf bie§ Urt^eil grünben, trenn er nunmeljr gegen benfelben 33e!lagten

bie binglic^e ^fanbflage ertjebt ofine nocf) einmal bie 9fiid^tig!eit ber gorberung

beraeifen ^u muffen, menn fie and) 'isorauSfe^ung be§ ^fanbanfprud^g ift.

Sßurbc ferner in einem früheren ^ro^effe bie ^arle^engforberung be§

Klägers anerfannt, fo !ann in einer fpäteren ^lage auf bie ^arlel^enö^infen

bicfeö @r!ennlni^ inforceit, aU bie grage ber ^apitalfd;ulb auf§ neue jur

©pradjc !ommt, ^u ©runbe gelegt m erben.

§ 138. 33ir!uug be§ Urt^eiU für unb gegen dritte.

®er Siegel nad^ rairft 'oa^ Urtl;eil nur unter htn Parteien, meldte

mit einanber progeffirten , ba§ @r!enntnij5 forbertcn unb ben Slusfall ber ^>er=

^anblung mitbeftimmten.^ gebod^ giebt e§ gälle, in meldten ha^ Urtl^eil für

unb gegen ©ritte 9ied)t§!raft ^at

1. gnäbefonbere f^at ba§ Urtljeil 2Bir!fam!eit für nn^o gegen bie

9ted;tgnad^folger ber progeffirenben Parteien, feien fie UniDcrfal=

ober Sonbernadjfolger.- Unb gmar gilt bieg aud) für biejenigen, meldte ha^

Streitobjeft Don einer ^rogef^partei nad) ber ^lager^ebung ermarben.^

2)agegen fd^abet haQ Urt^eil foldjen ^erfonen n\d)t, beren S^tedjte jmar non einer

pro^e^füljrenben Partei abgeleitet finb, aber bereits t)or Sln^ängigmac^ung

20) ?lnber§ nad} ri5mi[d)em Ülec^te, ögl. bie bei ©ernburg ^anb. 33b. 1 §163
9fnm. 13 citirten.

1) 9l.®.0. (äinl. § 66. I, 24 § 5. ©in für ober gegen ben Vertreter ergangeney
(£rfeuntniB inirft für ober gegen ben 3>ertretenen. ©§ gilt bie§ and) im %aik beö "^^xo-

furainboffameut^. S8gl, unten '^öb. 2 §86 9lnm. 13.

2) $ßg(. m. e. $. >j. §§ 665. 666. 3)ie üollftredbare ":>lu^3fertiguug barf uoiu ®e=
rid)te>fd)reiber in folc^en ^-äUen nur auf ^(norbmmg be§ ^orftt^enben be§ ©erirf)tc§ er=

ttjeilt luerben, ioelcl)e erfolgt, loenu bie 9^ec^t§nacf)fo(ge bei bem ©eric^te offenfunbig
ift über biird) i5ffeutlirf)e Urfunben imc^geioiefen wirb.' ^ft bie^ nid)t ber p5-aü, fo ift

nib? bem Urtf)eile .^lage auf ertl)ctlimg ber SSoÜftrcchmgöffaufel ^u erljcbeii , ogl. oben
§13.") ?(nm. 7. Heber bie ?^rage, inioieuieit Urtfjeile für imb c^egen ben ^oiifurv-
oeriunlter 9{ed)t§frQft gegen ben ®emeinfd)ulbner ^aben, ügl. unten 33b.-' § lir..

9(ubere (shimbfäl3e gelten im g-ade ber 9tufl)ebuug be§ Äonfurfeö luegen SJJauge'lö ber

35orQu§fe^ungeu ber .rumfurveröffitunq , üql. imten $8b. 2 §114, fiei)e aud) ^räjubi^
be^5 Cbertribunal^^ 11. 1845.

3) ^ie§ üorbeljaltlid) ^)l. ii. %^. C. § 238, ugl. oben § 132 bd 'limn. 6.
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be§ ^ratfd^en i^rem S^ted^tSnad^foIger unb bem ©ritten entftanbenen ^rogeffeä

ertDorben rourben, ba t§re Sage nid^t burd^ fpätere dkd)t^altc üeränbert it)er=

ben fann, an raeld^en fie nid^t ^l)cil ^atten.^

2. 3n nid^t raenfgen gällen fd^abet unb nü^t ein Urtlieil ©ritten um
begtüißen, roeil bie proge^fü^renbe Partei nid;t nur xijx eigene^ S^itereffe üer=

tritt, fonbern alg Befugt gilt, audf; ba§ Sntereffe ©ritter ^u wahren

unb biefe gu vertreten.

©0 nimmt man an, ha^ ein Urt^eil, burc§ meWjeö über bic (g()elirf;!cit

ober tlne(;elid;!eit etne§ ^inbe§ gegenüber bem angeblid;en SSater beffelben

ernannt mirb, awd) 9M;t§!raft IjaU in 33e5ug auf bie übrigen 3Sermanbten

beg ^inbe§.^ ©agegen !ann ein Urt^eil, burd; meldjeg über bie Stnfprüd^e

einer une^elid;en ^Kutter gegenüber i^rem (3d;n)ängerer ernannt mirb,

bem ^inbe gegenüber leine 9ted^t§!raft erlangen, 'oa bie 3Jtutter an fid^

nid^t befugt ift, baffelbe l)infid^tlid§ feiner 2lnfprüd;e gegen feinen au^erel)elid;en

3Sater gu vertreten/'

^ritt ferner eine ©emeinbe al§ ^ro^ef^partei megen eine§ 9f?ed^t§t)er=

l^ältniffeg auf, "oa^ ^egug l}ai auf bie eingelnen (^emeinbeglieber alö

fold^e, §.33. megen eine§ ben einzelnen ©emeinbegcnoffen auf einer benad^==

barten glur gufte^enben Srriftred;te§ , fo mirft "oa^ (^rfenDtni^ fürunbmiber

bie ©emeinbegenoffen, für meldte bie (SJemeinbe hzn ^roje^ fül^rte.^^

3. Söer al§ ßrbe red^t§!räftig aner!annt ift, muj3 biefe ©igen*

fd;aft, bie er felbft bel^auptet unb burd()gefe^t l)at, aud; gegen fid;, in§^

befonbere 'D^n ©laubigem unb SSermäd^tni^nel^mern gegenüber

4) ©in Urt^eil ^. 93., tuel^eS bie ©jmiffton be§ ^auptniiet:§er§ QU§fprid)t, fd)a=

bet bem 9lftenntett)er bann ntd)t, lucnn bie^^tfterüermtetfjung, e()e bcr^ro^efj mit bem
i^auptmief^er anpngig luar, erfolgte. SSgl. 1.11 §10. 1.29 §1 D. de except. rei

judicatae 44, 2. 1. 3 D. de pign. 20, 1.

5) ©ulfcf). be§ O. ^rib. 93b. 46 ©. 213, Dgl. 1. 1 § 16. 1. 2 D. de agnosc. 25, 3

unb unten 93b. 3 § 43 hd 5(nm. 4. öileid)e ^raft ift bem Hd(}ci(e bei^ulegeu , iuelrf)e§

ha^> ^eftet)en einer ©Ije im^ro^effe ber ©Regatten aner!enut ober uerneint, Siubfdjeib

93b. 1 § 132 5(nm.7. SBenn man meift ben ©runbfa^ aUgemcin au§fprid)t, bafj ein

Uvtt)eil über ©tatu§t)er:^ältniffe aud) ©ritten gegenüber 9f?ed)t§traft geiuinne, fo erfd)eint

bie§ 5U aKgemein. @o aud) ©anigni) 93b. 6 ©. 472
ff.

6) ^irb jebod) bie ßlage ©eiten§ ber ®cfd)tüängerten unb be?^ micf)elid)cu 5lin=

be§, tüie bie§ in ber Siegel gefd)ief)t, al§ @treitgenoffen gemeiufam augefteHt, unb e§

erfennt ber dUä)tu auf ^Xbleiftung eiue§ (Sibeö burd) bie 5S)lutter, fo beuii)'}t fid) uad)

beffen Seiftuug ober S^ic^lleiftnng andf ber 5(u§falt be§ ^^ro^effeö für ha§> ^inb. ^n
biefem )uid)tigen fünfte finbet alfo bod) eine 5(rt SSertretung be§ itinbeS burd) bic

gjJutter ftatt.

7) (£cciu§ 93b. 1 § 56 9(nm. 45. ^iernad) fd)ränft fid) bie ©ntfd)cibuug bei

©triet^orft ?(r(^ib 93b. 15 @. 14 ein. — 93gt. aud) unten § 302 hd 5(nm. 14.

8) S)ie einäelnen ^onfur§gIöubiger, iueld)c gegen im ^onfuvfe angemclbele, in

ben ^rüfung§terminen ^infic^tüd) ber 9{id)ligfeit ober be§ 95orred)t§ ftvcitig gebliebener

^^'orberuuqen ^ro^ef? fübreu, tl)un bieö 311 Wunfteu ber fämmtlid)en ^louhut^gläubigcr,

Qud) luenn biefe am ^^svoäcffe nic^t :j;r)ei( nal;men, ^JIC. § 135; ugl § 132 ff. bafeibft.
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gelten (äffen. ®iefel6en fönnen i^n alfo, mz bie preu^ifc^e ^rajia auf

©runb be§ römifd;en 9fted;teä erfannt Ijat, alg ßrben in Slnfpruc^ nel^men,

wenn fie am^ an jenem 9^erf;tgflreite nid^t ^^eil na^men.^

3[t eine ©rbfc^aft unter bent SSorBe^alte beg 3"»^^^^^^ angetreten, fo

Binben bie ©rfenntniffe in ^ro^effen, rocld^e ber SSorbe^altöerbe über ben 33e=

ftanb ber 9J?affe gegenüber ©rbfdöaftsfd^ulbnem unb S3efi^ern von ©rbfd^aftä-

gegenftänben fül^rte, bie @rbfc^aft§gläubiger unb ^Sermäd^tni^ne^mer, ba er

benfelben nur fomeit ^aftet, alä bie 9J^affe reicht, roeld^e i^m ^u (^nk fommt.i^

(^rbfd^aftggläubiger unb 35ermä(^tni^ne^mer fönnen fid^ aber gur SBa^rung

i§rer Jjntercffen hd 'om bie 9Jlaffe betreffenben ^rogeffen bet^ieiligen, an^

$Red^tamittel gegenüber ber 9Jlaffe nad^t^eiligen @r!enntniffen, felbft o^ne Sei=

tritt be§ ßrben, jebod^ auf i§re Soften »erfolgen. ii

4. 6te^t ^Re^reren ein dl^t^t unget^eilt ju, fo fann bie ^oU--

ftredung be§ Urtljcilg, n)eld;e§ ein ßin^elner, ber nur feine Stibiüibualrec^te

geltenb maci^te, errt)ir!t ^at, buri^ ^Mbered^tigte, bie am ^ro^effe nid^t bet^eiligt

maren, feinegroegg betrieben werben, roie gegenfaEg aud^ 'oa^ ungünftige Urtl^eil

nid^t im ©tanbe raäre, i§nen ^u fd^aben. 2öo^l aber ift bann, menn jener

9J?itbered^tigte bag üon il)m ermirfte fiegreid^e Urt^eil feinerfeitg gur 35oIl=«

ftredfung bringt, ber Siegel nat^ bie SSermirllid^ung feineg 2lnfprud^e§ ^tn TlxU

bered^tigten von ^oxt^dl ^at g. 33. ber 5Ritbet§eiligte einer bergmännifd^en

DJZut^ung geüagt unb "oa^ 3Sorred^t berfelben erftritten, fo fönnen gujar bie

übrigen 5Dflitbet^eiligten bieg Urt^eil nid^t i^rerfeitä §ur '^oEftrecfung bringen,

bagegen fommt i§nen not^raenbig beffen ©urd^fü^rung gu ©ute.

5. ®a§ ©efe^ lä^t 'oa^ red^tgfräftige ©rfenntnig in gewiffen gätlen

gegen ©ritte anä) bann roirfen, wenn i^nen gerid^tlid^ unb red^tget=

tig ber ©treit üerfünbet ift.

Mt biefer Sßirfung fann jebe Partei, raeld^e für 'o^n gall be§ il^r un =

günfügen SluggangeöbeS ^ed^tsftreiteä 2lnfprud§ auf ©eraä^rleiftung ober

<Sd^aben0erfa| gegen einen ©ritten ergeben voiU ober raeld^e ben Slnfprud^

eincg ©ritten beforgt, biefem ben ©treit üerfünben.^^ (gtreitoerfünbung mit

gleid^er SBirfung ift aud^ in anberen gätten guläffig, in raeld^en H§ bürgerlid^e

9) 1. 50 § 1 in fine D. de leg. I, unten S5b. 3 § 145 5(mn. 6.

10) S. 9J. 1, 12 §§ 298 unb 299 beftimmt bie§ menigftenS für bie SSennäc^tnif3=

ner)mer, ögl. unten ^^b. 3 § 145.

11) S^aö fo erftrittene CSrfenntnife fommt, ba ber Finger anftatt be§ 6rben felbft

()QnbeIt, ber gangen 05(tiubigerfc^aft gu öute. ^tDoä) finbet ftc^ eine gegentfjeilige (inU
l(t)e{bung be§ Cbertribunal§ bei ©triet^orft 5(r(^iü ^b. 9 @. 99. SSgt. unten S8b. 3
§ 145 9tnm. 19.

12) 9^.6.^.0. §69. Unb gioar bie^ gur red^t^fräftigen (gntfc^eibung be§ 9lec^t§=

ftreitö.

2)crnburg, ^reu6iicf}e§ ^riüQtvec{)t. I. 5. Sluff, 20



300 93efonbere 9le^tamittel

9f^ed§t biefeI6e anerfennt.^^ 9^amentltd^ gewinnt ba§ Utt^eil §n)tf(f;cn @läu^

biger unb ^auptfd^ulbner bem 33ürgen gegenüber 9tedjt§!raft,

faE§ ber ©laubiger ben 33ürgen bei 33elangung be§ §auptfd§ulbner§ mit t)or=

laben lie^.i^

6. ®a gur üerbinblidjen ^raft eines Urt^eilS ber Siegel nad^ erforberlid^

ift, ba^ baffelbe graifd^en ben proje^fü^renben Parteien gefaßt fei, fo folgt,

ba^ ein wegen eine§ 3Serge^en§ von einem ©trafrid^ter gefällte^

XXrtr^eil, fei e§ üerurt^eiknb ober freifpred^enb gemefen, in- bem anlö^lid^

beffelben ^^erge^enS anl^ängigen ßiuilproge^ auf ©c^abenSerfa^ feine 9^ed;t§=

!raft ^at, mcnn an^ ba§ im ©trafprogeffe gefammelte ?!}iaterial §ur ©emin-

nung ber erforberlid^en rid^terlid^en Uebergeugung bienen fann.^^

lY. S3efonbere ^icd^t^mttteL

§ 139. Urfunbenpro^ef].

1. ^er ^egel nad^ ift 'oa§ ©nberfcnntnig erft gu fäEen, nadjbem beiben

^§eilen ©elegcnl)eit gegeben mürbe, bie fämmtlicf;en ^u i^ren ©unften

fpred;enben unb gur (Ba^t ge^örenben ^^atfad^en an^ufü^rcn unb

^u bemeifen. 2)ie§ gefd^ieljt üoEftänbig im
f. g. orbentlid^en 33erfal)ren.

3m gemeinen ^t(^tt bilbeten fid^ jebod^ neben biefem 3Serfal^ren für beftimmte

©ad^en bie beftimmt fummarifd;en ^ro^effe au§, bereu Sßefen im

2lu§fd;lu^ berjenigen 3Sert^eibigung§mitteI Hegt, meldte gegen=

über ber prima facie begrünbeten ^lage nid;t fofort liquib ge^

mad^t werben !önnen, jebod^ unter bem gefe^lid;en 3SorbeI)alte einer

^Zad^Hage belauf§ ©eltenbmad^ung ber burd; bie 5f?ot^rüenbig!eit fd;leunigcr

Siquibität au§gefd}Ioffenen 3Sertl)eibigung§mittel.^ ^ie vorläufige SSerfürgung

13) ^cciug S3b.l §56 ©.294 erad)tet bie begüglidicn gniae al§ ücvoltel, lucil bie

^. ß. ^. D. § 69 bie ©treitDedürtbung nur üerftatte, tnenn eine Partei für bcit f^all

bc§ i^r ungünftigen 5lu§gange§ einen !?Mdgriff gegen hm SitiÄbenuiiciatcn neb-

mcn iDotle. 3)orfj bie 3t.®.^.D. fprid)! fic^ nid)t ba§in au§, ba^ nur tu bie[cn ^niHeu

eine ©treitnerfünbung (^ulftffig jei. ©ie beabftd)ligte, eine ©riDeiterung eintreten ,^u

tnffen, uidjt aber weiter gel)enbe, ^luedmäfjige SSeftimmungen be§ bürgerlid)cn 9Jed}te§

5U bcjeitigen. 9(nb. 'än[id)t SSilmomSü Atom, ^u § 69.

14) S. 9f{. 1,14 §311. S)ic 9led)t§gürtig!eit ber SSerbürgung fommt in biefem

^ro^effe tro^ ber SSorInbuug be§ S3ürgen nidjt pr ©pradje. 3)er S3ürge fonn balicr

nidjt nenirf^eilt, e§ !ann auc^ nid}t ba§ gegen ben §auptfd)utbner ergef^enbe Urtl^eil

unmittelbar gegen ben 33ürgen noUftredt luerben. 3)ie f^olge ift eben nur, baf; im g-alle

ber eubgültigen SScmrt^eitung be§ .*paupt]d)u{bner§ ba§ äVeftet)en ber ,S^">nuptfd)uIb aud)

bem S^ürgcn gegenüber re^tSfräftig feftfte{)t.

15) einfül)rung§gefct^ gur ^K. K. % D. § 14 ^iff. 1. ®ic frü()ercn ^tuSnar^mcn,

,V 'l^. im ^-alle be§ ^JieineibeS 91. @. 0. 1, 16 § 24, bei ^üli5eiucrgel)en S. 9i\ T, 6 § 20

finb in J^olge be§ 9{eid)§gefct^e§ tueggefaltcn. 58gt. äH-ettner „über bie uiedjfelfeitige

Cltinnnrfung'ber ciinlgcrid)tl. unb ftrctfredjtl. Urtl)eUe" bei (i3rud)ot ^-öb. 33 ©. 803.

1) 33rtcglcb Einleitung in bie Xfieorie ber fummarifd}en ^ro^cffe 1859.
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ber 3sertl}cibtgung ved^tfertigtc ftc^ hnxö) bte dvroägung, ha^ Bei bcn biefem

^scrfafjten untcrfteHten <Sacf)en in ber 5D^e^r§eit ber gäHe ba§ luirflic^e 5ted)t

mit beut, rt)a§ fofort liquib gemad^t roerben tann, üBereinftimmt, ba^ alfo

burd^ biefe SSeife bc§ ^Nro^cffeS auf Üir^eftem Söege regelmäßig ba§ ma^re

D^ed^t jiir 3>crn)ir!(id^img !ommt, mä^rcnb in ben gällen, in benen bieg nid^t

zutrifft, ber "iscrurt^eilte alfo nidf;t§ fcfjulbete, burd^ 'ok 5Rad^!Iage eine 5u(äng=

lid^c 51u§glcid[jxing ber 5^ad^t^eile l^erSeigefü^rt rairb, meldje i^m burd^ baa auf

cinfcitigeä 3}orbringen be§ Klägers ergangene Xtrt^eil ermud^fen.

®ie mic^tigfte 2lrt beö fummarifcften $ro5effe§ bilbete im gemeinen d\c(^k

bcr@£e!utit)pro3eß, meld^er urfprünglid^ baburd^ begrünbet mürbe, baß fidf;

ber Sd^ulbner burc^ bie einer öffentlid^en Urfunbe eingefügte ßrefutinflaufel

— clausula guarentigiae
,
pactum paratae executionis — ber fofortigen

SSoffftredfbarfeit unterwarf, moran fid^ fpäter ber ©i'ehitiüprojeß au§ öffent^

Iidf;en Urfunben fd^Iec^t^in anfd^Ioß, fo \>a^ man enblid; in einigen Sanbe§=

redeten felbft bloßen ^srivaturfunben bag 35orred§t biefeg $ro3effe§ jugeftanb.-

2. 5Rid^t fomeit mar ber auf ä^nlid^en ©runbgebanfen beru^enbc preu =

ßifd;e 9J?anbat§pro5eß gegangen. ^ ^erfelbe »erlangte eine burd^ eine tn^

(änbifdje öffentlidje Urfunbe bezeugte einfeittge (Sd^ulb, ober eine auS bem

§t;potIjefenbucbe ^erüorgeI)enbe SSerpflid^tung aua einem gmeifeitigen ©efd^äft

unb mar außerbem juftänbig megen ber Slnfprüd^e auä einem bie 93olIftredung

nidjt me^r gulaffenben ©rfenntniß, feit beffen SRed^täfraft nod^ nid)t fünf ^a\)vc

oerfloffen maren* foroie bei gorberungen ber ©eiftltd^en, Slnmälte, 9?otare

unb gemiffer anberer S3eamter mcgen i^rer (^ebüljren unb 2(u§Iagen.^ ^er

SKanbatöprojeß ^atte außer ber 2(u§fd^ließung illiquiber 9Nert^eibigung6mittel

bie pro5effuali|d^e ©igent^ümlidjfcit, 'Da^ auf bie ^(age, meldte burd^ bie be=

5üglid;en Urfunben ju begrünben mar, fofort ein 53efe]^l (^anbat) an bcn

33e!(agten erlaffen mürbe, bei 3Sermeibung ber ^^^angauoEftredung binnen

14 S^agen üon Aufteilung beä Scfefjlö an, entmeber 'üzn Kläger flagloö ^u

fteUen, ober feine ßinmenbungcn gegen bie gorberung an5ubrtngen. 2öie ber

^Dlanbat§pro,5;eß, fd;(oß aud; bcräßed^felprojeß iHiquibe ©inmenbungen au§,

ebenfaltö »orbe^altlid; beä ^fJad^progeffeö.*^

2) ^Briegleb über cjefutoriidie llrfimbcu unb (S^-efittiUpro^eß. 2. 5(u|l. 1845.

3) (ijcregclt biirrf) bie ^eanbuuug über beu 'i)Jtaubatv=, hm jummarijcfien unb
htn Q5agaterrpiLV^eJ3 uom 1. ^itiii 1833.

4) 58i3(. oben §1.35 ^Xnm. 8.

5) ^QÄ @efel3 uom 11. unb ha?^ imn 12. Wa\ 1851 beftimmten bdbt ün §5,
bofe bie ®ebül)ien uon 9?otarou be,^iel)ung«iüeiie üon ^}{ed)tvaniuä(ten aud) o^ne gerid)ts

Iid)e§ Jyeftfe^ung^obefret im S!)Janbatc^pvo,^e|"fe eingeflagt luerben fi3nnten.

6) S!i. &. b. I, 3:it. 27 §§ 29. 52, (Sin[ü§riing§ge)et; 5uv 3ö. O. Dom 15. fvebiuor
1850 § 7.

20*
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3. ®ic 9teid;§cit)i(pro5e^orbnung tx)ieberum ^at bem auä bem gememcn

^rogeffe entnommenen Urfunbenptoge^, meld^er au^ ben SCRanbatgproge^ er=

fe^t, bte meitefte Slu^be^nung gegeben. ^orauSgefe^t ift, 'oa^ ber Slnfprud^

auf 3«^^w"9 einer beftimmten ©elbfumme ober Seiflung einer

beftimmten Quantität anberer vertretbarer ©ad^en ober 3ßert^ =

papiere ge^t, ba^ fämmtli^e gur Segrünbung be§ 2lnfpruc|e§ er=

forberlid^en %^at\a(^zn burd^ Urfunben — öffentlid^e ober prioate —
bemiefen merben^ unb ba^ bie ^lage oom Kläger aU Ur!unben=

pro^e^ angeftellt, alfo alg fold^er unter Beifügung ber Urfunben in Ür=

fd^rift ober 2lb[df;rift begeid^net mirb. 2ll§ 33 emeig mittel finb be^üglid^

ber ©d^t^eit ber Urfunben, roie ber fonftigen S5ert^eibigungg= ober 2(n^

gript^atfad^en nur Urfunben unb ©ibeggufd^icbung ^ulaffig. ®ie be*

fonbere ©inleitunggform be§ preu^ifc^en 3}Janbat§pro3efjeg ift mit bem Ur!un=

benpro§e^ nid^t üerbunben.^

®em 33e!lagten, meld^er im Urfunbenproge^ bem gcitenb gemad^ten

Stnfprud^ miberfprid^t, ift, aud; menn er beftimmte (Sinreben nid;t Dorbrad^te,

im gall ber ^Serurtl^eilung 'oit 2{ugfü^rung feiner ^^(^tc t)orgube^aI=

ten. ©ine berarttge 3Serurt^eilung gilt gmar in Slnfe^ung ber 9Ierf;t0mittcl

unb ber ^n^anggoollftredfung al§ ©nburt^eil, allein ber SSorbe^alt giebt beibcn

^Ijeilen \)a^ ^cä)t, 'oa^ 3Serfal;ren fort^ufe^en. @g tritt alfo nid^t, mie nad^

älterem 3^ed^te, eine ©d^eibung in §mei felbftänbige ^rogeffe ein, fo

ba^ ber SSerurt^eilte feinerfeitS in einent S^ad^proge^ alg Kläger auftritt unb

^efeitigung ber golgen be§ Urt^eilg beö 3Sorpro§effe§ forbert. 33ielme^r gerfällt

berfelbe Sled^t^ftreit in gm ei ©tufen, biejenige be§ Ur!unbenprogeffe§

unb bie be§ „orbentlid;en 3Serfa^ren§": ber SSerurt^eilte behält in le^terem

bie ©teile beg 33e!lagten, fo ba^ er big §um (^nburt^eil feine ^ert^eibigungäs

7) m. e. ^. O. § 555. 3)Q§ ®e[e^ forbert nic^t, bofj ber Magantrag {mUrfun=
benprogefe auf fof ortige 3al)Iung ge:^en muffe; bie oben § 124 ?(nm. 10 l)eroorge^obe=

nen 33eftimmxmgen be§ älteren 9ied)te§ laffen fic^ ba'^er auf ben nrfunbenpro5e| über?

tragen , iDie bie§ bem pra!tifc^en S3ebürfni^ entfpric^t. 5lud^ gegen ben britten ^efiljer

ber oer^ljpot^ectrten ©oc^e ift ber Urfunbenprogefe 5U oerftatten, ha immerhin ber ^Jln=

fpruc^ 3a^Iung einer ®elb[umme jum ©egenftanbe l)at, menn ber 33eflagte foIfl)e and)

md)t perfönlic^ fc^ulbet. 5(n§ gtoeifeitigen 9f?ed)tggefd)öften ift illage im Urfimbenpro5ef;

,^uläffig , fei e§ ha^ bem S3eHagtcn SSorleiftung obliegt ober ba^ Mager burd) Urfunben

liquib ftellt , bo^ er feinerfeit§ bereite erfüllt t}ot ober bn^ er bie ©rfüttung in ge^ijriger

SBeife anbietet. Vliii^t njeniger fann au§ bebingten 5lnfprüd)eu im Urfunbenprogefe

geftogt merben, luenn bie ©rfültung ber S3ebingung urhinblid) feftgeftettt ift.

8) ®§ fann ha§> 5!)Jat)noerfal)ren ber ^. ß". ^. O. § 628 ff. oort)cr nerfnd)t

imb baburc^ ein bebingter 3o^lung§bcfel)I erlangt merbcn. ©affelbe fetU, luie ber Ur?

funbenprogef} , einen 5(nfprud) auf 3fil)fnng einer beftimmten ©elbfumme ober bie Sei=

ftung einer beftimmten Quantität onbercr vertretbarer Sadjen ober 3öertf)papiere nor=

au§, nid)t aber ift notlimenbig, ba^ ber 5(nfprud) burd) Urfunben begrüubet fei. — 3SgI.

noc^ oben § 127 5lnm. 2.
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mittel unbefd^ränft vorbringen fann.^ ©rgiebt fid^ l^ierbei ber üagcnb geltenb

gemachte Slnfprud^ alä unbegrünbet, fo ift \>a^ frühere UrtEjeil aud^ ol^ne

STntrag beä 33e!(agten auf^u^eben unb Kläger foftenpflid^tig ab^uroeifen.i^

3lu^erbem ift auf Stntrag beä 33e!tagtcn, welcher fid^ projeffualtfc^ aU 2Biber=

!lage barftedt, Kläger gur Grftattung beä auf ©runb beä Urt^eilä

begebenen ober ©eleifteten, roo^I aud^ gum ©d^abenöerfa^ gu

oerurtl^eilen.^^

®er Sßed^fetproge^ ift eine 2lrt bea Ur!unbenprogeffe§.^2

§ 140. SSiebereinfe^ung in ben Vorigen ©tanb.^

2)aä SSertrauen, roelc^eg ber erfte red^tfpred[;enbe 5Ragiftrat in 3flom, ber

^rätor, geno^, ermijglid^te iE)m, gärten, raeld^e altert^ümlid^e, rü(ffid^tg(ofe

unb ftarre Sfted^tsregeln in einzelnen gäUen mit fid§ gebracht E)atten, burd^ eine

2öieberauf^ebung i^rer Sßirfungen ^u befeitigen. C§ne 3^^^if^^ ^^^ ^^^1^

in integrum restitutio ^uerft aufgefommen in Segug auf progeffualifc^c 3Ser=

fäumniffe unb geiler, ba im ©ebiete be§ $rogeffe§ ber red^tfpred^enben 33e=

^örbe naturgemäß ein weiterer (Spielraum gegeben ift als im materiellen

9^erf}tSgebiet;2 aber nac^ unb nad^ mürbe fie auc^ gegen bie folgen üon

9led^t§gefd^äften ert^eilt, beren Slufrec^ter^altung einem verfeinerten

9?ed^t§gefü^(e al§ unge{)i)rig erf(^ien. Sluc^ ^infic^tlid^ ber cReftitution bil=

'ozitn fid^ aÜmä^lic^ im ri3mifd^en ^Q(i)k geroiffe Siegeln, bie bem ^rätor,

roel(^er urfprünglid^ bie ©renken feiner 2:r)ätig!eit nur in ber eigenen Ueber=

jeugung unb ber i3ffentlid^en ?D^einung gefunben ^atte, maßgebenb mürben;

9) 9?. e. ^.€. §562 916). 1. SSenn Kläger im Urfunbenpro^eB abgeiuiefen

ft)irb, ttieil er bie ßlage ober 9?eplif nic^t mit ben ^ier ^uläffigen Beweismitteln ^u

fiibren t>ermod)te, fo ift er gIeicf)iüo{)[ enbgültig obgetuiefen, öorauSgefe^t, ba^ e§ fi^

um einen nn fic^ ftattt)aften Urfunbenpro^en ^anbelte, 9i. C£. ^. £. § 560 5(6f. 2. S'as

gegen fonn er 6i§ 5um ©cf)(uB ber miinblirf)en SSer^anblung ben Öiec^tsftreit in boö
orbentlic^e S5erfa^ren ^inüberleiten 9^. (5. ^. C § 559. — 2)er im Urfunbenprogeß

^erurt^eilte, loeldiem bie 9(u§füf}rung feiner 9!ed)teüorbe^Qlten ift, fann ade (Sinreben

im ^roeiten ©tabium be§ SSerfo^renS geltenb mo^en, loelc^e im Urtunbenpro^eB luegen

ber 58efc^rnnfung ber 33ett)ei§mittel ben!barern)eife nic^t gu feinem ©c^u|e führten, olfo

nirf)t geltenb gemachte, forcie öorge6racf)te , aber qI§ unberoiefen nirf)t gur 9lnertennung

gelangte, ^m Urfunbenpro^eB als uner^eblicf) ^urücfgemiefene ßinreben finb im ^weiten

©tabium ni(f)t me^r ^uläffig, ha bie 33efc^räntung be§ S3eroeife§ auf beren 3«rüc!n)ei=

fung o^ne GinfluB luar.

10) di. 6. % €. § 563 9lbf. 2. SSurbe bie fyorberung au§ bem boüftredbaren
Cfrfenntniß cebirt unb fobann Dom S3e!(agten bem ©efftonar gega^lt, fo ift ba^ SSerfa^ren
gegen bendebenten fort^ufe^en, roeil eben feine condictio indebiti angefteüt, öielme^r

bo§ SSerfa^ren fortgefe^t »irb. 92ur ügl. oben § 132 5(nm. 5.

11) SSgl. unten ©b. 2 § 295 9lnm.8. Heber bie SSiberflage auf ©c^abenSerfa^ ögl.

SBad) SSorträge ©. 227, fie^e aber ecciuS bei fyörfter S3b. 1 ^In^ang xu §§ 55.56 Wnm. 7.

12) 9^. 6. % O. § 565 ff. , umen SSb. 2 § 280 ^M.

1) 5)ie gemeinrec^tlid)e Sitteratur fie^e bei 3)ernburg ^anb. S5b. 1 § 139.

2) %udi queüenmäßige Begrünbung biefer 9(uffaffung ift t^unli(^ , ttJÜrbe jeboc^

^ier gu njeit führen.
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immerl^in Blieb amS) im jüngften römifd;en 9fied;le bem fubjeftiüen ©rmeffen

bc§ ^rätorö bei ©rt^eilung ober ^er[agung bcr ^leflitution ein \mk§> gelb.

gm heutigen 3^ec^te hingegen ift bie SÖicbereinfe^ung, burc^ mcldjc ber

3ftic|ter in S^tom eine Stellung über bem ©efe|e in 5lnfpru(^ na^m , l^erabge^

fun!en in bie 9tei^e ber gemö^nlic^en S^ed^t^mittel. gl^re @rtl)eilung ift nid;t

mel^r einSSorred^t befonberg l^od^fte^enber gerid^tlid^er 33e]^örben, fonbern !ann

burd; jebeä fonft guftänbige ßJeric^t erfolgen. 3m preu^ifd;en Siedete finb ^n-

bem an bie ©teUe freiraaltenben ©rmcffeng ing ©ingelnc bemeffene !afuiftifc§e

Siegeln getreten. 2lud^ finbet fid^ feine SBiebereinfel^ung mel^r gegen 9ted;t^^

gefd^äfte. 33ielmel)r l}at fie fid§ auf i§r 2(u§gangögebiet ^urüdgegogen, mirb

alfo gegen progeffualifc^e 33erfäumniffe ertljeilt, au^erbem gegen Slblauf einer

33erjä§rung unb red^t^fräftige Urt^eile.

©rforberlid; ift, mie nad§ römifd^em Siedete ein ©d^abc be^ 9ieftitutionö=

fud;er§ , meld^er bei un§ übrigens , ba cg fid^ nid;t mie in dlom um ein au^er=

orbentlid;eg S^ted^tSmittel l}anbelt, aud; ein unbebeutcnber fein !ann;^ ferner

ift notl^menbig ein gefe^lid^er ©runb ber Söiebcreinfe^ung, oon bem im gol=

gcnben näl;er §u lianbeln ift. ©nblid; mug 'oa^ (SJefud; red^tgeitig eingelegt fein,

mobei tljeilmeife bie oierjä^rige 9ieftitution§frift be§ römifc^en Sted^teS beibe-

l)alten mürbe.

§ 141. ©injelne ßJrünbe ber Söiebereinfe^ung.

^ie 2öiebereinfe^ung in ben oorigen 6tanb grünbet fid^ tljeilä in per=

fönlid^en Privilegien be§ 33ercdjtigten, tljeilä in fad;lid^en Umftänben.

1 . gnSbefonbere ^aUn 9}Jinbcrjä^rige ba§ dlt^t ber JÖiebcrcinfc|ung

gegen 2lblauf einer 3]erjäl)rung mä^renb ber ^eoormunbung.^

3)ie Seit ift eine oierjä^rige üon ßnbigung ber ^D^inberjäljrigfeit an. (Sin äl)n=

lid^eg 3]orredjt fteljt aud^ anberen ^eoormunbcten ^u, mit SluSna^mc bcr 3Ser=

fd;menber.2 guriftifd^en ^^erfonen ift fold^e 2öicbcreinfe|ung nid;t verblieben,

bafür läuft aber, menigftcnS gegen gi§!u§ unb 5lirdjen, nur eine 33erjäljrung

von 44 Scil^^en.^ $Die römifdje 9]eftitution bcr 9Jlinberiäl;rigen unb gleid^^

gcftclltcn ^erfonen Ijat fid; Ijiernac^ im ^ereid^ bcg Sanbrcd;t§ auf ein fel;r

engeg ©ebiet gurücfgegogen.*

3) 5lnber§ 1. 4 D. do integr. rest. 4, 1. 1. 49 D. de min. 4, 4.

1) S. 9i. I, 9 § 537, Dgt. and) § 538. ^(u[ ^inbeiiäf)rigc unter Uätevlirf)er ®e=
Walt Jüirb ha^ ^riütlegium nid)t belogen, vgl. unten § IGG, cbcnjoiucnig auf bie fiiv^eren

3Serjäl)rung§friften, vgl. unten §170.

2) S. 91 1,9 §§540. 542.

3) ;^.3f?. 1, 14 § 172—175. 9(nber§ 1. 3 C. do jure reipublicae 11, 29, Tit. X
de in integrum restitutione 1, 41, ®Iüc! ä^b. G ©. 24.

4) 2)ie ri)mifc!^e restitutio miuoruni l)Qtte i()re ©vunbloge in ber fclbftnitbigen

SScrpfIid)tungöfäl)ig!eit ber münbigen 5D?inberjäl)vigcn, gegen iveld)e bann feit (£nbeber



§141. (Siu5elne ©rünbe ber ^iebereinfe^ung. 311

2. äßegen fad^lid^er Umftänbe finbet fid^ Sßicbereinfe^ung namentlid^

a) fttllä §inbefntffe in ber 3Serfolgung eineä 9ftec^te6 tt)äl)renb

bcä Soufea ber ^^erjälirung eintraten unb Bei 2lblauf berfelBen

fortbeftanben ober erft inncrljalb ber legten d^ß^te cor 5(6lauf ber 3^er=

iäfjrung wegfielen.^

b) Ülcftitution finbet in geroiffen %äUm gegen red^täfräftige Ur=

t^eile ftatt.6

®ie§ cor SlUem, wenn befjen Snl^alt burd; ein 3]er5rcd)en ober ^er=

geljcn üeranlajjt ift, roenn er auf einem falfc^en ßib, falfd;en Urfunben, fal=

fdjem 3^"9^^^& ^'^^^ ©utac^ten krul;t, ober toenn ein ftrafbareS ^^ergeljcn beä

9Uci^ter§ bei ber 3Ser!)anblung unterlief, ^ie gulaffung einer S^teftitutionsflage

in fold^cn gäUen toirb burd^ ba§ ©cred;tig!eitggefü^l unbebingt geforbert.

S3eben!lid;er ift 9ieftitution gegen 'oa^ red;t5!räftige Urtljeil loegen

fpäter aufgefunbener 93en)eife, toeld^e beffen llnrid;tig!eit bartljun.

2)od; lieg fie bag gemeine unb ba§ prcugifd^e dhd)t gu.^ ®ie 9ft.6.^^].D. t)cr=

ftattet im Slnfd^Iug Ijicran 9teftitutiong!Iage bann, mcnn ber Kläger ein

älteres red^töfräftigeg Urt^eil in bcrfelben ^ad)c ober mcnn er

eine anbere Ur!unbe auffinbet ober §u henn^cn in bcn «Staub

gefctjt mirb, meldte eine i§m günftigere ©ntfd^eibung ]§crbeigefül;rt I^aben

mürbe, s

rLiiuifd)en Sftepublif bie 9^eftttiition ein (SJegengeitiirf)t bilbete. 9?Qci^bem man bie mün=
bigcn ^JJJinbevjä^ngen htn Umnünbigeu gleic^ftellte unb fün)erp[(id)tungÄuii[äfjig erad)--

tctc, ner(or ftc ifjve ÖJrunblage. S)a§ ©efet^ über bie @e|d)äft»fä()igfeit 9??iubcriäbvigei-

uoin 12. ^uli 1875 §9 f)üh fie in biefer ^unftioii übereinftimmenb mit bem S. 9J. für

bie gaii^e 9.1(onard)ie auf. S)ie iHeftitutiou luau lueiter uon ben S^öment gegeben luorben

gegen öanblungen unb 58erfäumniffe ber 33onnüuber. ^ierüon r)atte fid) bic^jer erl)Ql=

Ich bie 9?eftitution gegen pro5effuQlifd)e 58erfamnniffe , ?(. ®. O.1. 16 §§ 13. 1-1, S. dl.

1, 14 § 174; für lüidnige pro3effua(if(^e ?^riften, im5befonbere ha§' ^tppettatiouyfatole

mar fie jebodi bereits friit)er außer ^roft gefegt, Defloration oom 6. 9(pril 1839 5(rt. 13;

nuume£)t ift fie burc^ 9i. S. ^. O. § 210 5(bf. 1 gau^ befeitigt.

5) Ö. 9?.I,9 §§530— 534. ^ommt ha^^ mtäji auf ü^eftitution gegen hit er=
fituiug einer @ered}tigfeit bem 8oubernQd}foIger be« SSerbinberteu oT^ne Seffiou 5uV
5)ie§ uerueint ©ntfd^. be§ O. Srib. SSb. 62 ©. 57.

6) SSgl. dl. C£. % O. § 543 ^iff. 1-6.

7) S3urd)arbi bie ^ßiebereinfe^ung ©. 186 ff. §X. ®. 0. 1, 16 § 17 ff.
— 5(uber§

ha^ römifcbe 9ted)t. 1. 4 C. de re judicata 7, 52. S5gl. freilid^ aud) 1. 35 D. de re

judicata 42, 1.

8) JR.CS.^i.O. §543 3iff.7. 5«ic^t erforberlid) ift, baB bie neu aufgefunbeue Ur=
funbe ,^u ßiunften be§ 9fleftitutiou§flagert auSgeftetlt lüar, and) nid)t, bafi fie all ein
ol)ne 9{ürffic^t auf ha?- ßrgebuif] be§ früf)ereu 58erfa()ren§ geeiguet ift, eine anbere ^nt=
fd)eibuug t}erbei5ufii§reu 9i &. 33b. 7 ©. 319. ©c^tualbad) 3öieberaufna()mc ber S^erfa^=

renö uub Urtl)eilc>nid)tigfeit, 5trd)ü) f. ciu. ^H*. 33b. 63 ©. 122. Tiad) 5(. Ö). 0. 1, 16
§26 fanb fid) auöualimömeife aud^ Oxeftitutiou luegen neu aufgefunbener Saugen/ bie

^R. G. ^. iD. geiuä^rt fie nid)t.
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2)ie Be^üglid^en klagen üerjäl^ren binnen 5 ^al^ren von ber Sfted^töfraft

be§ Urt^eilg an, fie ftnb an bie ^f^ot^frift eineg 5[Ronatg von ^enntni^ be§

2lnfed;tungggrunbeg an gebunben.

c) SCu^erbem gieBt e§ einige bem ^ro^e^red^t gu^uweifcnbe gäHe ber

SBiebereinfegung gegen pro^effuaUfd^e 3Serfäumni[fe.^

§ 142. ©tnleitung.

^ie (Sntfc^eibung privater 9fted§t§ftreitig!eiten Unn einem ober niedreren

erwählten ©d^iebgridjtern burd; ©d^ieb^üertrag — ^ompromi^ — ü6er=

tragen werben.

^

1. ^ompromiffe würben in S^tom ber Siegel nad^ burd§ Stipulation a6=

gefc^loffen, mittele beren fid; bie Parteien gur ga^lung einer ©träfe t)er*

pflid;teten für ben gall, ba^ fie fid; nid^t oor bem ©d^iebSrid^ter ^ur 3Ser=

l^anblung [teilten ober fid§ feinem ©prud^e nid^t fügten. ^ 2^ro^ beS^ompromiffeg

ftanb bem ©laubiger frei, ben ©treit oor ben orbentlid^en Slid^ter gu bringen,

wobei i^m freilid; alg 9^ad^t§eil ber Uebertretung be§ ^ompromiffeS bie 33er=

mir!ung ber bebungenen ©träfe bro^te.^ 3^od^ weniger ^atte ber rijmifd^e

©d^iebgfprud^ ^raft eine§ Urt^eil^; 3w)^i^Ö^i^ßÖfi^^^w"Ö konnte alfo aug i^m

9) 3)ie 5R. (I. ^. O. § 211 lii^t hk ^öiebereinfe^mtg ju lt)egeu S5erfnumnife einer

9?ott)frift in f^olge unabiüenbbaren Bufaü§. ©egen ein SSerfäumnifeurtl^eil finbet ba§

9?ed)t§mittel be§ ©infprud^eS ftatt, dl. e. ^. O. § 303.

1) m. e. ^. £). §851 ff. 51. &. €). I, 2 §§ 167— 176. ^ernburg ^anb. 93b. 1

§ 165 ff. 'iSon ber |)Qgen über htn 93egriff be§ ^ompromifeuertragä in lHrid)§ ?lrd^iu

93b. 3 6. 419 ff. ©ru^ot 93b. 16 @. 1 ff. ^oI)rer bei @rud)ot ^b. 31 ©. 481. — 5ßgl.

oud) S)aubenfpec! @c^ieb§geri(^te über ^legulirung ber 93ergfrf)äben. S)iefe ©eric^te ftnb

ftaatlic^ in einigen SanbeSttjeilen au§ Sec^nüern eingeridjtet , um auf 5lnvnfen ber

Set[)ci(igten — iu f5roIge @d)ieb§u ertragt — über bie ben ©runbeigent^ümern

zugefügten 93ergf(^äben enbgültig ^n entfd)eiben.

2) 2)er 58ertrag, woburcb bie Parteien ein an fid) uu^uftnubigeS ©eric^t
erfter ^uftau^ gu[täubig utad)eu, ift red)t§n3irffam

,
foferu er fic^ auf beftimmte

9lec^t§t)er^ältniffe be^ie^tuub Iiermi3gen§re(^tlic^e 5tnfprüd)e betrifft, oorau^gefe|it , bofe

nid)t für fie gefel^^üc^ ein auSf c^liejlidjer ®end}t§ftaub begrünbet mar, 9?. ®. '»Jß. O.

§ 38
ff. 'knS) luünblidjer Sßertrag genügt, ^u ber Siegel luiVb ber folc^er ®eftalt üer=

einbarte @erid^t§ftanb al§ QU§fd)üe^(id)er getüoKt fein, ügl. SSefterburg bei ©rndjot

93b. 21 ©. 581 ff. ©in ©cbieb§Dertrag liegt in einer berartigcn „Prorogation"
uic^t. 5)a§ ®erid)t Deri^anbelt unb eutfcbeibet üielmel^r in feiner öffentlicben ©tetluug.

©ie^e Äo^Ier a. a. O. 93b. 31 ©. 511.

3) 9SgI. 1. 2 D. h. t. ferner 1. 27 § 7. 1. 28 D. h. t. 4, 8. ^uftinian gab iibri=

geu§ auc^ au§ eiuem formlofen $8ertrage eine 5llage, tuenn ber @d)iebc^fpru(^ gefällt

tüar unb bie Parteien i^u anerfonnten ober innert^olb ber 3eit »on je^n Xagen nid)t

uernjarfen , 1. 5 C. h. t. 2, 56.

4) 1. 2D. h. t. 4,8. 1. 30D. eod.
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nid^t nad;gefuci^t lüerben;^ ütelme^r begrünbete er nur eine ^lagc auf Strafe

ober auf gntereffe au§ feiner 33erle^ung.^

2. dlaä) neuerem ^ed^te bewirft bagegen ber Sd^iebSücrtrag, ba§, fo^

lange er Geltung l^at, fein ©egenftanb nid^t üor bie orbentli^en ©e^

rid^te gebracht raerben fann."^ gerner ^at ber Sd^iebgfprud^ unter

ben Parteien bie 2öir!ung eine§ red^tsfräftigen Urtl^eilä unb begrün=

bet ^roang^DoUftredfung, jebod^ fo, ba^ bereu guläffigfeit nad^ ber 9i. 6.^.0.

erft burdf; geric^tlid^eS S^oUftredfungöurt^eil feftgefteßt fein mu^.^ ®er

(Sc^iebäüertrag Ijat alfo im neueren '3iQÖ)k ben Soben be§ reinen '^crtragared;tg

üerlafjen unb ift gu einer ©inrid^tung be§ öffentlid^en '^t(i)k^ geroorben.

§ 143. Seftellung, 5(uf^ebung be§ @c^ieb§geri(^t§.

1. 2)ie (Sinfe|ung ber Sd^iebägerid^te berul^t nid^t blog auf ©d^icbsüer^

trägen. Sie fann aud^ burd^ le|tit)illige ober fibeifommiffarifd^e 3]erfügungcn,i

foiüie burd^ ©tatut einer juriftifd^en ^erfon^ oorgefd^rieben fein.^'''*

5) 1. 1 C. de receptis 2, 56. gür ha^ römifc^e 9iec^t ift c§ bal^er nid)t bur^au§
äutveffeitb , menn behauptet iüirb: Paulus lib. 2 ad edictum 1. 1 D. h. t. 4, 8: compro-
niissimi ad similitudinem judiciorum redigitur et ad fiiiiendas lites pertinet.

6) 3)ie [pätere römifc^e ^un§pruben5 gab mbeffen bem burd) htn ©c^iebÄri^ter

fveigefpro ebenen angeblid)en S(^ulbner unter gernffen Umftnnben gegen eine neue

illage Dor bem orbentIid)en 9?icf)ter eine exceptio pacti de non petendo. SSgl. 1. 11

§ 3 unb 1. 13 § 1 D. h. t. 4, 8.

7) Sie römifi^e SSe^anblung toax ^wax weniger ein[a^, aber giüedEmäBiger qU
hk unfere. Wan oerg(eid)e folgenben in ben Sntfc^eibungen be§ ObertribunaI§ SSb. 19
8. 96 ff. ntitget^eilten g-atl. 51. fd)IoB mit 33. unterm 13.gebruar 1841 einen ^ergleid)

ab, monoc^ fte bie Gnt|d)eibung if)rer Streitigfeiten bem (2d)ieb§]pru^e bey 6. über=

ließen. Sef^terer erflärte fpäter bem % bie 5(blel)nung be§ @d)ieb§ric^teramte§, morauf
5i. mit bem eintrage gegen $8. flagbar mürbe, 5U erfennen, ba^ er nid)t fenter üer=

pflid)tet fei, fid] bem 8(^ieb§rid)teramte be§ (J. gu untermerfen. 5)iefe Äloge mürbe
nadi längerer ^erfianblung am 26. Stlpiii 1845 au§ bem ©rnnbe abgemiefen, meil (I.

Derpflid)tet fei, ben Sdjiebefpruc^ ,5U fäKen, fi^_ biefer 35erpflid)tung nid)t mintürlic^

unb einfeitig ent5ie{)en fönne unb alfo ni3tbigenfalt§ im SBege 9ied)ten§ 5U bem 9(uy=

fpruc^e an^uljatten fei. .Spierauf mürbe ?(. gegen ben (5. , meldier gleidjmobl feine ^flid)=

ten aU ed^ieb^riditer gänglid) üemac^Iäffigte, gegen 6nbe 1845 mit bem eintrage flag=

bar, it)n ^u üerurt^eilen, ben Sdiieb^fpind) 5U fällen. ^}ad) biefem eintrage mürbe im
^abre 1846 erfannt; ba§ llrttjeil fonnte aber nic^t uollftredt merben, meil d. biepreu=

feifd)cn Staaten nerlaffen ^atte. ^n einem britten ^ro^effe flagte nun 5(. mieberum
gegen 33. auf ?(ufbebung bcy Sd)iebSüertrQgeü unb bvad)te eö enblid) am 7. S)ecember
1849 bal)in, ha^ ha§ Cbcrtribuual in biefem Sinne erfanute, moburc^ i^m nunmehr
ber $Re»^tymeg in ber öauptfac^e frei mürbe, dlad) 9^eic^^red)t finb folc^e ^^roceburen

aflevbingS nid)t mef)r mögüd); nac^läffige unb üer^ögembe Sc^iebdric^ter Io§ 5U merben,
bleibt aber immer eine Sc^mierigfeit tro|; 9i.(£.^^.0. §859, unten § 143 5(nm.25.

8) 5)urd) ben Sd}iebvüertrag ift aber nid}t au?-gcfd)Ioffen, boB bie Parteien hti

ben orbentlic^en ©eric^ten 5(rrefte ober einftmeilige 5ßerfügungeu ermir!en.

9) SSgl. 9?. e. ^. O. §§ 866. 868. 3)er § 660 5lbf. 2 ift anmenbbar.

1) g§ beftimmt ^. 35. eine ^-ibeifommiBftiftung ber ^^-amilie ü. 9Jlinnigerobe , ba%
im gaUe Streitigfeiten über ha-Z^ ^ibeifommiß entftünben, eine beutfc^e juriftifc^e ^atul=
tot im SSege be§ ©c^ieb§fpruc^e§ entfd}eibcn folle.
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2. 2)er 8d;icbgücrtvaö nui^ ha^ 9Ud^töt)ertjä(tni^, auf it)eld;eä er

fid^ bejicl)t, beftimmt beseidjuen. (§ö ift md;t erforber lid; , ba^ baffelbe

Bereite ^ur ^^it bcö 2lbfd;(iiffeg beg 6d^teböücrtragcS befielet ober öleid^geitig

begrünbct tx)irb.^ ©r !ann fid) auf obfdjwekubc ober Emfttcje (Streitiöfeiten

begießen. ^Die ^arteten muffen befugt fein, über feinen ©egenftanb

frei gu üerfügen.^ ^ ^

2) (So verfügt ba§ ^n-euf5i[d)e S3erggefel^ Dom 24.^um 1865 §115 9rbf.2: SDurd)

ba§ Statut tann beftimmt merben, baf] bie (£ntfd)eibimg ber f^rvage, ob ein (55eii)ert[cl)aft§s

bcic^htfj gum heften ber ®eiüer!fd)aft gereid^e, buvd) ein ©d)ieb§geri(^t erfolgen foü.

3) '^lad) 9?. (£. ^. D. §872 foHen bie Söeftimmmigen über (3d)ieb§\)ertväge

auf ©d)iebggerid)te, iüeld)e burc^ ^'erfügungen anberer 5(rt gültig eingefe^t finb, ent=

fpred)enbe 5(nioenbung finben.

4) 3a^Ireic^e SanbeS* unb 9le{d)§gefe|)e forbern für beflimmte (Saiden ®ntfc^ei=

bung burd) „©d)ieb§geric^te'\ roeId)e im ßirunbe befonbere @evid)te bilben imb
it)ren 9?amen nur um be§ioilIen ^aben, loeil fie an§> ben 5lreifen Don ^ntereffenten,

ober and) au§ (Sad)Derftänbigen gufammengefe^t fiub unb meil fie nic^t blofj nad)

@ä^en be§ 9ied)te§
,
fonbern auc^ nad) tec^nifc^en ©nrögungen unb ^lüedmäf^igfeit^^

grünben urt^eilen foHen. S)ie SSeftimmungen ber 9^ ß. ^. O. über ©c^ieböoer=
träge paffen für folc^e ©djiebSgericJte ntc^t unb fiub auf fie nid)t an=
luenbbar. 2Sgl ©infü^rung^gefe^ ^nx 9?. e. ^. O. § 3. (5^ieb«gerid)te fold^er 5(rt

orbneten unter ?(nberem an ba§> SSorflut^gefel^ Dom 15. 9?onember 1811 § 22 unb ba§

®cfel5 über bie $8efugniffe ber ©trombauöeriualtung üom 20. §luguft 1883 § 6. (£ö

gct)i3ren bal)in aud) bie (3d)ieb§geri(^te be§ ©efeüeS oom 15. g-ebruar 1840 § 18 be=

.^üglid) ber gamilienfd)lüffe; hod) Derlueift ha§> (SJefe^ für biefe ©d)ieb§gerid)te auf bie

33eftimmungen ber % ®. O. I, 2 § 167 über (3(^ieb§oerträge. Ob aber bie 35orfd)riftcn

ber dl. ^. ^. £). über 6d)ieb§iierträge an bereu ©tette getreten fiub , mie bie SJJeiften

anne:^meu, ift fe^r gtoeifelfjaft. — 9)?ef)rfad) fiub @d)ieb§gerid)te in lanbmirt§fd)aftlid)en

5(u§einanberfet3ung§fad)en gefeülid) angeorbnet; ha^^ (55efeü Dom IS.g-ebruar 1880 § 95
eiKärt bie SSorfd)rifteu ber dl. (S. ^. €). über ©c^iebSoerträge auf biefelben auSbrüdtic^

a(§ unaniuenbbar. 3)ie @d)ieb§gerid)te , meldte bie ?lrbeiternerftd)erung§gefe^e einfü()r=

teu, ferner fiub .^meifeIto§ nichts ?{nbere§ al§ „befonbere ©erid)te", in meldjen 9trbeit=

geber unb 5(rbeitnet)mer SSertretung finben. 3)ie ©d)ieb§gerid)te enblid), inelcbe nad)

ber beutfd)en ©etoerbeorbnung § 120a ?tbf. 3 errii^tet tourben, fiub in ^^-olge §81 be§

®efe^e§ t»om 29. ^uli 1890 ^u „@eiüerbegerid)ten" im ©inne biefe§ ®efe^e§ geniorbcn.

5) 91.(5.^.0. §852. Nobler a.a.O. ©.498. 9t. 0.§.®. 33b. 2 ©.159. 58erträge

ber ?(rt, baf3 alle unter ben SSertragfdjIief^enben tünftig entfte^enben 9ted)t§ftreitig'

feiten Don geiüiffen ©i^iebSric^tern
, g. 35. einem ©eiftlidjen entfd)ieben werben follcn,

fiub nid)t an^uerfennen. ^ft e§ ^roeifel^aft, oh eine getriffe ©treitig!eit unter ben

©d)ieb§oertrag fällt, fo ift gegen bie Unterftellung ^u entfd)eiben, ha ©d)ieb§oertrag

immerfnn eine 9(u§nabme Don ber 9legel bilbet. 9i. O. §. ®. 33b. 2 ©. 426. dagegen
^oljler a. a. O. ©. 509.

6) dladj bem 3Sorttaut ber dl. ©. ^. O. § 851 ift nur erforbert, baf? bie Parteien

befugt fiub, über htn ©egenftanb be§ ©treite§ einen SSergtetd) ,^u fd]Iief?en. (£•§ ift

jebod) guläffig, ftc^ über bie 9(nfed)tung ber @f)e ober über eine (£^efd)cibung in bem
©inne ^u nergleid)en, ha^ auf biefelbeDerydjtetmirb, ein ©d)ieb§iiertrag über bcrartigc

©treitigfeiten ift gleidjioo^I un^uläffig. S5gl. 51. ®. O. I, 2 §§ 167. 168.

7) 33e^ügtid} ber ?^-orm ber ©c^ieb§ocrträge gelten bie allgemeinen ®runbfäik\

95ci ©egenftänben üon 150 9)?ar! unb tueniger, fouiie bei .^ianbcl§gefd)äften genügt

5JlünbIid)fett. ^^(u§brüdnd)feit ift nid)t uottjtucnbiq. ©o aud) 9i\0..*p.®. ^^^b.l7 ©.218,

anber§ ©triet()orft 33b. 76 ©. 234. .^\il)(er a. a. O. ©. 504. T^ad) dl. (i. %^. O. §853
!ann febc Partei bie ©rrid)tung einer fd)riftlid)en llrtunbe über ben 3? ertrag
oerlangen, aud) mennbcrfclbc nad) ben 35orfd)riften bcö büvgerliri)cn 9icd)tcÄ münb=
lid) gültig gefd)(offcu ift.
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3. ®er ©d;ieb§üertrag ift ein uollfommener, wenn er bie Srfjiebgs

ric^tev inbiüibucE kjeirf^net, emunüoniommener, wenn er bieä nid^t tljut,

üielmef)v nur oorfd^veibt, ha^ über @treitig!eiten geraiffcr 2(rt burd; fünftig

3U bcftimmcnbe (2d;iebärtci^ter entfd;ieben werben foll.

2)cni römifrf;en unb fanonifd;eit S^ec^te lüaren pacta de comj^romittendo

bcr letzteren ^rt fremb.^ 2)ie Ijerrfc^enbe gemeinred^tlid^e ^^eorie erfannte bereu

illagbarfeit an, fo 'oa^ äu^erftenfaUg geridjtlid^e Ernennung ber Sd^ieböridjter

erfolgte. ^"^ ®ie preufeifd^e -^raris üerroarf eine fo attgemeine ^lagbarfcit un=

uoHfominener (Sd^iebgüerträge, einmal um beömiEen, weil 5^lagen auf (Sin=

fe^ung eineö 6c|iebggerid;tg überl^aupt un^mednui^ig fc^ienen, ha ftatt ber

erljofften Üirgeren fd;ieböridjtcrlid;en ßrlebigung burd^ biefelben ein unern)ünfd;=

ter 3n)ifcf;enproge^ entftcl;t, bann aber, meil bie Ernennung von Sd;iebörid;tern

alö 33ertrauengfad;e galt, meldte ber 9iid^ter nid^t ftatt ber »ertragfd^lie^enben

Partei Doßjieljen fönne.^^ §iernacl; fanben nur fold^e SSerträge über (Srnen=

nung üon Sdjieb§rid^tern Slnerfennung , in benen ^sorfe^rung getroffen mar,

ba^ beren Ernennung aud; ol)ne DJUtmirfen beä mortbrüd;igen 2l;eileö erfolgen

!onnte. 3ebod^ ernannte ber Siidjter ftatt ber Partei bie (Sdf;iebärid^ter in

gällcn, in meldten 'oa^ ß)efe| felbft bie Ernennung von (Sd;iebörid^tern

üerlangt.^2

S)ie 9teidj5gefe|gebung l^at fid; ber gemeinred;tlid;en ^fjeorie ange^

fd;loffen. Stellt nad; bem -Vertrag beiben Parteien bie Ernennung oon

6djiebäridjtern ju, fo l;at bie betreibenbe ^Nartei bem ©egncr fd;rift=

lid; ben oon iljr ermäl}lten 8d;iebörid;ter mit ber Slufforbcrung gu be =

jeid^nen, binnen einer einmöd^igen grift feinerfeits baä (5)leid;c

3U tljun. 9?ad) frud;tlofcm Slblauf ber grift mirb auf Eintrag ber betreibenben

'Partei ber Sdfjiebsridjter oon bem juftänbigen (^erid;t ernannt, ^er 3(ntrag

gefd^icl;t burd; ^lage im orbentlidjen 2>erfaljrcn; bie Ernennung mittele Urtljeilg,

fofern bie Gegenpartei bie Ernennung nid^t iljrerfeitä twrl^er nad)§olt.^^

8) '^enorimäd)tigte bebürfen ^um 5lb)d)lu^ Don 6(^ieb§üerträgcn S|)ecialt)oII=

mnd)t, ttgf. oben § 114 bei 5(nm.4. ^rohtriften iebod) ftnb ^uni ?(bfd)(uf) o^ne (Special^

lioümad)t befngt, .Sj- ©• 33. 5(rt. 42 ^Ibf. 1, ebenj'ü ^lanblnng^bcuoKmädjtigtc fatti?

6c^ieb^uertrnge in hm ifjwtn übertragenen (55e|d)äften üerfe^r«üb(id) finb. ^ro^e^be^
üoI(mäd)tigte a^3 jolc^e Ijaben ba^ 9ted)t jn @d)iebsiiertvägen nic^t, ^oljler a.a.O.
6. 505.

9) cap. r2X. doarbitr. 1,43.

10) 53ud)fa unb SSubbe (gntfd). b. €berappeUQtion§gevid)t^^ 9ioftod 33b. 2 @. 183.

11) Gntid). be§ O. Srib. S3b. 10 3. 241, ^8b. 51 S. 351 nnb an anberen Crten.
3i.0.§. ®. Sb.7 ©.330, 33b. 17 ©.250. ^v bem l.£ftober 1879 gcfdjlüjiene

pacta de compromittendo unterliegen bem alten 9Jec^t.

12) entjd). be§ O. Srib. 93b. 37 ©. 322.

13) at.e.i^.O. §855, ügl. 0?.6J. bei 05i-ud)ot 5öb.34 ©.1185. 3)ie ^nftänbigfeit
bev Öcvid)t§ regelt §871. ^ebe Partei ift an ifjve Gvnennung gebunben, wenn bem
anberen Steile beren 3lnäeige äugefteltt lourbe. — 3)ie be5Ügtid)en Seftimnmngen ber

I
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@§ n)irb ferner ein ©d^tcbäüertrag, weld^er S3eftimmunöen über bie @r*

nennung von ©d^iebärid^tern ntd^t enthält, t)om ©e[e^ ba^in ergänzt, ba^

Don jeber gartet zin ©d^iebärid^ter gu ernennen ift.^^

4. Söag bie gä^ig!eit ^um ©d^iebSrid^teramte anlangt, fo ^at bie

röniifd^e 3uri§pruben§ nid^t raenige ^erfonen für ungeeignet gu biefem Slmte

crflärt, fo namentlid^ ^erfonen unter 20^a^xtn, Glaube, ©tumme, 9öa^n=

finnige, grauen.^^ ^a<i) 9leid§gred^t 6eftel)en feine befonberen ^efd^ränhmgen

ber gä^igfeit ^ur 33e!Ieibung bc§ ©d^iebgrid§teramte§. ©elbflüerftänblid^ a6?r

finb unfähig eine ©ntfd^eibung gu fällen ^inber unb (S5eifte§!ran!e, ba i^nen

bie not^roenbige Urtl)eil§!raft fe^It.^^ Unfähig ift aud^, wie nad^ römifd^em

Sfted^te, gur 2lu§ü6ung be§ ©d^iebgrid^terberufeS eine ber Parteien felbft, ba

gunt Sudeten eine ©teHung über ben Parteien geljört.^^ ^^

3u unterfd^eiben üon ber Unfä^igfeit ber ©diiebgrid^ter ift beren 21 b=

Iel)nbar!eit.^9 ^a§ Steid^gred^t üerftattet bie Hble^nung von grauen, 5D^in=

bcrjä^rigen, Rauben, ©tummen unb von ^erfonen, raeld^e nid;t im 33efi^ ber

bürgerlid^en (§§renred^te finb, foraie t)on foldfjen, weld^c alö 9tid^ter in ber

(Ba(S)t abgelel)nt werben könnten. ^^ ^ft l^ierbei gleid§ ^unäd^ft an bie von ber

anbern ©eite begeid^neten ©d^iebSrid^ter gebadet, fo wirb man bag 2lb(e^nung§=

red^t bod; an(^ bcmjenigen gugefteCjen, weld^er im Srrt^um über bie begüglid^en

@igenfd§aften einen able^nbaren ©d^ieb^rid^tcr feinerfeitg begeid^nete.^i

9t®.^.D., in^befonbere §§854. 855 ^aben auf ©d^iebSDerträge, bie üor ^nfrafttreten

biefer Drbmmg gefc^Ioffen finb, !etne ?(niüenbbarfett.

14) m. e. $. O. §854. Sft üerabrebet, ha^ bQ§ ©d)ieb§gerid]t burd) 5(u§nia^I

au§ me£)reren notuljoft gemoi^ten ^erfonen befteKt lüerben [oll, unb eine berfelben

ftirbt, fo fann berjenige, welcher feinerfeit§ bie 3(u§n)al^I noc^ nid)t getroffen I^at, Dom
©d)ieb§toertrag priidtreten.

15) 1. 9 § 1. 1. 41 D. h. t. 4, 8. I. 6 C. h. t.

16) ®ie m. e. % O. fdnoeigt. ,,©cf)reibun!unbige" finb fä^tg.

17) 1. 51 1). h. t. 4, 8, ogl. oben § 124 9tnni. 3. ')flad) 9i^eicl)§red)t fann man and)

auf ben orbentIid)en 9lic^ter fompromittiren, n)Q§ bie römifdien ©efe^e Verboten, 1.9

§ 2 D. h. t. 4, 8, bomit bie 9ti(^ter nid)t, inbem fte bie Parteien beftimmten , iljnen boS

@d)ieb§rid}teranit gu übertragen, fid) Don ben gefet^Iidjen formen unb ©d)ranfen

befreiten. 3)er Diic^ter !ann aber, tüie jeber 5lnbere, ha§> ©c^iebgric^teranit ablet)nen.

18) ©emij^nlid) bet)auptet man, ha)^ ©diiebsoertriige, burd) tuefc^e ein „®erid]t''

ober eine „Korporation" ^u ©d)iebyrid)tern beftinunt mirb , nnoerbinblid) feien , lueil bie

moraIifd)e ^erfon al§ foId)e nid)t 9led)t fpred)en fönne. SSgl. 9t. 0.^)- 6). 33b. 2 ©.269 ff.

®ie§ ift nid)t gerechtfertigt, ba bie ^Jleinung ift, ha^ bie jemeiligen 9?id)ter, be^ie^ent^

ii6) bie ^erfonen, n)eld)e bie 5lor)3oration Vertreten, fc^ieb^niditcrlid) ent|d)ciben foltcn.

^a§ Kompromiß auf ben ®erid)t§oorfit^enben erftärt für güUiq 9f. D. ^. ®. $8b. 17

©. 252. ^ruc^ ttJin ©ntfd). be§ O. Xrib. S3b. 51 @. 355 ha^ ßompromif] auf hü§> ®e=

rid)t bann für gültig anfeben, menn baffelbe auf tanbeSIjcrrtid) beftätigtem Statnt be=

rnl)t. ^er SSunbeSrat:^ I)at mei^rfad) auf ®rnnb be§ 9(rt. 76 ber 9teid)§üerfaffnng

©treitigfeiten 5tt)if(j^en S5nnbe§ftaaten an beftimmtc ®erid)te, and) an ©enate beö

9{eic^^5gerid)t§ oeriuiefen, ecciu§ hd g-örfter S3b. 1 §49a 9(nm. 14.

19) ©iebe Oon ber .^agen in niri^§ 5lrd)iO 93b. 3 ©. 472 ff.

20) 91. e. ^^. O. § 858, ugl. 91. ß. % O. § 41
ff.

21) Hnt)ang §41 gu ^lM.€). I, 2 § 169 gab ein ^fblcrnumg^rcdit üon ^erfoncn,

bie im Wuölanb mo^nen. S)ie ffi. (S. $. O. t}at l;teriiber nid)t§ beftinunt. SBürbe jebod)



§ 143. 58eftettung, ^tuf^eButtg bc§ ©df){eb§genc^t$. 317

5. 3SerpfUrf;tet, ba§ ©d^jebSrid^teramt gu ü6ernef)men, ift in ber 9?egcl

9Ziemanb. SSer bie 5(uöfättung be§ @(^ieb§[vrud;ä übernommen ^atte — burd^

\)a§ fogenannte 9teceptum — fonnte nad^ früherem 9^ec^t auf ©rfüUung

vetflagt rcerbcn.^^ gm galle n)efentlid;er SSeränberung ber Umftänbe burfte

ber ©d^iebarid^ler jebod^ baö ©d^iebsrid^teramt nieberlegen, tro^bem, ha^ er

bie Ueberna^me be§ ©d^iebäfprud^eg erflärt ^aik.^^ ^a^ ber % (E. $. D.

finbet eine ^(age auf Slusfällung be§ ©prud^eS nid^t ftatt.^'^

6. 2)er ©d^iebgDertrag tritt au^er ^raft, raenn ber if}m ^inju^

gefügte Termin vox Sluätrag ber (Baä)z abglaufen ift, ferner, fallg nid^t

anberraeite SSereinbarungen getroffen finb, roenn er beftimmte ©d^iebg*

rid^ter bezeichnete unb einer berfelben burc^ ^ob ober au§ anberem ©runbe,

^. ^. @eifteg!ran!§eit, megfällt, bie Ueberna^me beö Slmteä ocrmei^

gert, bie Erfüllung feiner ^fUd^ten ungebü^rlid^ oergögert,^^ ober

t)om übernommenen 2(mt gurüdEtritt.^ß 2öaren bie ©c^iebgrid^ter nid^t im

©d^iebgüertrag beftimmt, fo l)at bei 5^id^teintritt ober äßegfaH beö bemnäd^ft

©mannten ©rgängung einzutreten, foraeit im 3Sertrage ^or!e§rung für biefen

gatt getroffen ift; in (Ermangelung einer fold^en fann ha^ burd^ bie ^t.ß.^.D.

t)orgefe{)ene @rgän§ungäoerfaf)ren betrieben merben.-'

^ob ober ^onfurä einer ber Parteien ift nidfjt,^« n)ie nad^ römifd;em

9^e^t,29 ©rlöf^ungggrunb.so

in offenbar d)ifani)[er SSeife eine ^erfon, bie in ber ^yrembe, 5. ^. ^Joibomevifa,

§(nftralien wo^nt
,
^mn (2d)ieb§rid^ter ernannt , fo würbe ein 9tble^nung§red)t — nad)

9lna(ogie einer exceptio doli — !aum jiüeifel^aft fein fönnen.

22) S8gl. aber ®ruct}ot 33b. 1 ©. 481. ©triet^orft ?trc^iu S3b. 27 (S. 158.

28) '>)lad) ri5mi|d)em 3ted)te raurbe ber (2^iebörid)ter, ber bie 5(u§fäKung be§

©pruc^ey übernommen ^atte, 5ur S)urd^fü^rung ber SSerljanbhxng unb gur @ntfc^ei=

bung burd) ©trafen ge^mungen, 1. 32 § 12 D. h. t. 4, 8.

24) ®emäB '31. ^. ^. €. § 859 tritt ber @d)ieb§oertrag aufeer ^raft, menn ber in

bem SSertrog beftimmte @^ieb§rid)ter „üon bem mit i^m gef^Ioffenen S5ertrag gurüds

triU". @ö liegt bem ber ©eban!e gu ©runbe, ha^ ein^n^Qug gegen ben ©^ieb§rid)ter

nic^t ftaUftnbet. (Sinuerftanben ift (gcciu§ §49a51nm.l6, fomie ©tmdmann nnb5?od)

Snm §859, ©aubenfped a. a. O. ©. 47 unb 3?. ®. S3b. 18 ©. 371, anberer ^(nfic^t

8enffert Slommentar jur G.^.D. in ber (Einleitung ^um 5e^nten SSuc^e.

25) S)a§ D. Srib. erfannte ©ntfd). 33b. 19 @.96ff. — ügl. oben § 142 ?(nm.7 —
ha^ 9?üdtritt^rec^t nur an, luenn ber 6d)ieb§ric^ter nad) angeftrengtem ^rojeß imb
frud)tlo§ oerfuc^ler ^ii^^ng^^otlftrecfnng nid)t nermod)t mevben fonnte

,
feinen Sprud)

5U fäüen. 9i. 6.^. £). §859 läf5t ben @d)ieb§l)ertrag f^on auBev £raft treten, menn
ber burc^ il)n beftimmte 9?id)ter feine ^flid)t nernadjläffigt.

26) 9^. (£. ^.O. §859.
27) m. 6. ^. O. § 857.

28) @o(£ntfd).be§0.^rib. S3b.45©.435ff. S)a§ ©leic^e gilt na^ ber aff.e.^.O.

29) 1. 27 § 1. 1. 32 § 3. 1. 49 § 2 D. h. t. 4, 8.

30) 51nfpiüd)e eineö ©emeinf(^ulbner§, über meldje ein 8d)ieböoertrag gefc^loffen

ift, fann ber ^lonfurf^oenoaltcr nur beim (Sd)ieb§gerid)t oerfolgen. 3Bie aber fte()t ey

mit 35erpflid)tungen be§ ®emeinfc^ulbnev§, über meiere ein ©djiebc^oertrag gefd)loffen

ift? ^Inmelben nm^ fie ber ©laubiger im gerid)tlid)en ^rüfung§termine. ^Serben fie

aber l;ier beftritten, fo muffen fie beim 8c^ieb§ric^ter uerfolgt ober weiter verfolgt
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§ 144. ^te SSer^anbhtng. S^e^r ©d)ieb§|>rud^.

1. UeBer bie gorm ber SSer^anblung üor bem ©d)ieb§ger{d§te Seftimmt

baa ©rmefjen bc§ ©d;icb§vici^ter§. (gr fann alfo münbltd^e§ ober frf;riftlt(^e§

3Serfa()ren Dorfd^retben, ferner bie 2Crt ber ©rl^ebung ber 33en:)eife nad; feinem

©rmeffen kftimmen.^

gebod; ift erforbcrt, 'üa^ er 6eiben ^l^eilen bag red;tlid^c ©eCjör

üollftänbig gewähre, alfo i^nen ©elegenl^eit geBe, i^re erl^eblid^en S3e=

I)auptungen fämmtlid^ vorzubringen unb gu beraeifen.^ 31(ii§fd}lie^ung n)egc.n

Ungc(jorfam§ !ann er mit 2öir!ung anbro^en, ba hierin eine ©ntgiel^ung be§

red^tlid^en (Sief)ör§ nid^t liegt. ^ ®ic ©d)ieb§rid;ter finb befugt, ha^ SSerfaljren

fortgufe^en unb ben ©d^iebsfprud^ gu erlaffen, aud; menn bie Unguläffig=

!eit be§ fd^ieb§ric^terli(^en 33erfa!^ren§ t)on einer Seite behauptet,

inSbefonbere ba§ 33efte^en eine§ red^tSgültigen (Sd^ieb§t)ertrageg beftritten

mirb/ fie !önnen aber aud^ ba§ ^erfa^ren vertagen, bi§ über i^re 3uftänbig=

feit ober bcren Umfang im 2ßege einer geftftellungöflage burd; htn orbentlid^en

^lic^ter entfd^ieben ift. ©ibe fann ber (S$ieb§rid;ter gmar nid^t felbft abneh-

men, bod^ l^aben bie orbentlid;en ©erid^te beSfattfigen Einträgen nadjjugeben

unb hk Parteien, geugen ober Sad^verftänbigen gu vereibigen, fofern nid^t

befonbere ©rünbe, g. 33. megen ber ?^affung be§ (^ibeg, entgegenfte^en.'' ^u(^

l^infidjtlid; be§ materiellen 9f?ed;te§ ift e§ bem ©d^ieb§rid^ter ermöglid;t, in

Ijöljerem. ©rabe al§ bie§ ber gemöljnlid^e S^tid^ter vermag, 3lüdfid;ten ber

^illigfeit nad;§ugebcn, "t^a bie§ bie Parteien motten, inbem fie i§re Streitig^

feit ber ^eurt^eilung im gemö§nlid;en 9^ed)tgmege entzogen.

2. 2)ie ©d^iebgfprüd^e finb burd^ abfolute ^Jle^r^eit ber ©d§iebgrid;ter

^u faffen, meldte fämmtlid^ hzi ber 33efd^lu§na^me anmefenb fein muffen.^

£ommt e§ ^u feinem 5D^e^rl)eitg|d)luffe, fo Ratten nad; gemeinem unb preu{3i=

fd^cm ?acä)k bie Parteien, unb menn biefe fid^ nid;t vereinigten, bie ©d;icbg=

rid;ter einen Dbmann ^u mäl;len.' '^aö) ber 9l(E. $. D. l)aben bie 6d;ieb§-

rid^ter, abgefe^cn von au§brüdlid§er 3Sereinbarung ber Parteien, nid^t ha^

merben, Vgl. 3ft. .^. D. §134. ^e[onberc 33eftlmmungen fefilen barüber. 91. Öi. bei

(SJrucr)ot m. 31 ©.451, S3b. 23 @. 434. 9lnber§ eccm§ ^b.l §49a 5(nm.l8. SSgl.

.^ül)lcr ©. 524 n. a. D.

1) 9?. (£. ^. D. § 8G0 9rb|. 2. SSgl. i^ac^m in UIvicl)§ m-cr)iv 58b. 3 ©. 440 ff.

2) at.e.^.O. §860 m\. 1, §867 unter 4. lieber bie ©rl^ebmtg bermagevgl.
oben §126 3lnm. 13.

3) ©triett)ürft §lrd)iü m. 39 @. 347.

4) %I. 91.(5. ^.D.§ 863, vgl 9?. a.<^.©. 33b. 2 ©.164, nnber§ D.::rrib. (Sutfrf).

S3b. 33 ©. 168.

5) 58gl. 9f . G. ^. D. § 862. ©§ bebarf be§ Eintrages einer gartet bei ©eric^t auf

ÖJritnb be^3 jd)ieb§ricr)terücf)en 33e]fl)luffe?v

6) 9f. (£.^4^.0. §864.
7) ?(. (^. iO. 1 , 2 § 170. ©0 aurf) nad) römifc^em 9?e(i)te. 3Benig inneren ^ufam*

men^QUg fjat jebodj 1. 17 §§ 5. 6 D. h. t. 4, 8.
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?atä)t, einen ÖSmann gn rvaijUn; ber 8d^icb§t)ertrag tritt ba^cr au^er ^raft,

faUö abfolute 93ief)r§eit nid^t gu erreicfjen ift.^

gormett uollenbet n)irb ber Sd^ieböfprud^ erft, wenn t§n bie (Sci^teb§=

rirfjter m<i) fd;riftlid;er 5I6faifung unterfd^reiben , 'otn Parteien in einer t)on

if)nen unterfd^riebenen 5Iugfertigung aufteilen laffcn unb bie Urfd^rift ifjreö

Sprud^eS unter Seifügung ber 33eur!unbung ber ^uftelTung auf ber ©crtd;t§=

fc^rcibcrei be§ guftänbigen ©erid^teö nieberlegen. llnlerfd^rift aller (Sd;icbö=

rid;ter ift not^raenbig, bie uieiteren 3Ka^na^men !ann beren SJ^e^rfjeit betrei=

ben, axid) raenn fic^ bie 9JZinber^eit ber 21)cilna^me entjie^t/'

3. ^erSd^tebg)>rud^^atbie2Sir!ungeinegred^t§!räfttgenUrt^eilg.

33erufung an bie ftaatlic^en ©eric^te ift unjuläffig/^ n>ä[)renb ba§ ältere

?ac^t bie ^Berufung für ben gaE oerftattete, 'oa^ fie nid^t ausbrüdlid; au§=

gefd;(of]en roar.^^

dagegen !ennt ba§ 9^eid^äred^t 2(uf§ebung beä ©prud^eö tüegen

9?id;tig!cit, foraie raegen Slnfprud^eä auf ^"Heftitution.^'^ ^{^ 5Rt(^tig=

feit lann barauf gegrünbet werben, ^a^ bag S^crfaljren an fid^ un^itläffig war,

3. 33. weil bie ^arteten gum 2lbfd§lu^ beä 6d;iebsr)ertrageä nid)t fä^ig raaren

ober bie Streitfälle fid^ nid^t für einen foldjen eignete ober bie S3efteEung ber

©d;icb§rid^ter nid^t bem ©efe^ gemä^ erfolgte; ferner barauf, 'i)a^ e§ bem

^^erfa^ren an wefentlidjen ©rforberniffen fehlte, insbefonbere ba^ ber be^

fd;n)erten Partei ba§ redjtlidje ©el^ör md;t geroäl^rt rourbe, e§ fei benn aud^

8) 3?. 6. ^4. £. § 859 3iff. 2. S)urd) btefe Seftimniung loirb ber Bmong ber

3i. (i. ^. O. gegen bie Parteien gitr ßrnenmmg Don @(^ieb§ri(^teni im unnotlfom=

menen 8d)ieb§iierträgen — oben §143 ju 3 — illuforifd). ©§ ift gebeut, ber mit fd)ieb§s

rirf)terüd)em ^^erfa'^ren 511 tlnm l)Qtte, be!annt, bofe bie Don ben Parteien ernannten

8d)iebyrid)ter in ber Siegel nid)t Diel 5(nbere§ finb , old beren 3tntDälte; bie Sntfdieibung

fällt bafjer bem Cbmann ,^u. 9?un ä^ingt mittelbar — oben § 143 ?lnm. 13 — bie

'IJ. Ci.^.O. ben Sl)eil, melc^er i)a§> (2d) ieb§ gerieft nid) t mel)r mill, gleidnuol)!

einen ©d)ieb§rid^ter gu ernennen, er mirb in ber Siegel Parteigänger feiner
3ad)e ernennen unb ba^^ (Snbe be§ in ba§ 3Berf gefegten S5erfa()ren§ loirb fein, bafj

jebcr 8d)ieb§rid)ter im Sinne ber Partei, meld)e i^n ernannte, erfennt, mttl)in ber g-olt

be§ §859 ßiff. 2 eintritt, alfo bie <Bad)t am ©c^luB mieber an bem ^unft ftel)t,

uou bem fie ausging. (Sbenfo ift c§, luenn nid)t alle Sc^ieb^ric^ter untcrfd)reiben;

unten 9lnm. 9.

9) dl e.% D. §§ 865. m. @. S3b. 5 @. 400, di. ®. bei ©rud)ot S5b. 32 ©. 434.
St.®. Sb. 18 @.360, bei (55rud)ot S5b. 32 S.432. ®ie @d)ieb§ri^ter fönnen hm
3d)ieb§fprud) nodi änbem, biy fie i^n unterfd)ricben ^aben. 9?ad}^er tonnen

fie il)n nid)t änbem, aud) nid^t rec^t§liertnnblicb betlariren, auc^ menn ber (Sprud) un=
bentlid) ober unbeftimmt ift, anber§ Saubenfped a. a. £. @. 72, fomie (3.63. — 9lnd)

im 5ln§lanb imb Don 9lu§länbem gefällte, aber nad) ben Siegeln imfere» Sied)te§ for=

mell Dollenbete 3d)iebyfpriid)e finb Dollftredbar, felbft menn bie ftaatlic^ gefällten

Urtljeile be§ betreffenben 9iu§lanbe§ nid)t Dollftredbar mären.

10) Si 6. ^. O. § 866. 5)er 3d){ebdfprud) ift berjeit Don Sied)t?>megen ein f. g. Sau=
bum, Dgl. ^X.Ö.O. L 2 § 173. ®er 3c^ieb§Dertrag fann jeboc^ bie ^uläffigleit einer 33e=

rufnng Dorbel)alten. ©cciuS ^b. 1 §49a ">Xnm. 20. 5tnber§ 5)aubenfped a.a.O. (3.03.

11) ?l. ®. D. I, 2 § 173, Dgl. entfd). be§ O. Xrib. S3b. 47 ©. 328.

12) m. e. ^. O. § 867, oben § 141 ju b m\. 2. SSgl. m. 6J. «b. 23 ©. 432.
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bie§ burd^ hm ©d^tebSüertrag BefonberS üerftattet it)orben; fobann barauf,

ba^ fie ntd^t nac§ S^orfd^rift ber ©efel^e vertreten war, fofern fie bie ^ro^e^^

fü^rung rtid^t genehmigte; enblid^ barauf, ba^ ber (Sd^iebg[prud§ SSerboteneS

ober red§tlid§ ober t^atfäd^lid^ Hnmöglid^eg t)orfd;ret6t^^ ober nid^t mit ©rün=

ben üerfe^en ift, e§ fei benn bie 5^id^t6egrünbung be§ ©prud^eS burd[; ben

(Sd^iebäoertrag befonberg erlaubt. ®ie gälle ber 9leftitution finb biefelSen,

meldte für bie 9fteftitutiong!lage gegen gerid^tlid^e Urt^eile ^la| greifen; bod^ ift

3fteftitution megen fpäter aufgefunbener Urfunben auggefd^Ioffen.^^

4. ä^^^Ö^^'^^^^^^'^i^i^Ö ^^^ '^^^ ©d^iebäfprud^ fe|t ein '^olU

ftredfungSurtl^eil auf ©runb ^raeifcitigen 33erfa^ren0 ooraug.^^ ®a§ @e*

rid^t ^at l)ier6ei bie 9tid^tig!eit beg ©d^iebgfprud^S nid^t gu prüfen; ha^

3Sottftredfung§urt^eil oielmefir nur ju oerfagen, menn ein gefe|lid§er (S^runb für

bie Stuf^ebung be§ ©prud^eS befte^t. §anbelt e§ fid^ um ?0^ängel, auf

beren ©eltenbmad^ung bie Partei nid^t üergid^ten !ann, fo ift bie SSoHftredfung

aud^ oon 3fted^t§n)egen ^urüdfgumeifen, fonft nur auf Slntrag.^*^ ^a^ ©riaffung

be§ 3Soßftredfung§urt^eileg ift 5luf§ebung nur nod^ burd§ 9leftitution§!Iage

möglid^ unh nur bann, roenn glaubhaft gemad^t mirb, ba§ ber SlntragfteUer

o^ne fein 33erfd^ulben au^er ©tanbe raar, hzn 2(uf§ebung§grunb in bem frü§e=

ren 35erfaE)ren geltenb gu mad^en unb menn bie ^lage binnen ber ^f^ot^frift

eine0 50^onate§ nad^ 5!enntni^ t)on bem 2(uf§ebung§grunb erl^oben mirb. 3)ie

^lage üerjä^rt mit 10 Qa^ren nad^ 9^ed^tgfraft beä ^oßftredfunggurt§eil§.^^

VI. Stdöerutig gefä^rbetev 5lttH)vü(^e biirc^ ba§ ^cvitf)t.

§ 145. 5nigettieine§. — Kaution.

3)er ©taat ^at nid^t blo^ bie Slufgabe, fäKige Slnfprüd^e §ur SSoUftred'ung

5U bringen, ©eine SSorforge erftredft fid^ aud^ auf Sfted^te, meldte nodf; nid;t

fäKig ober nod^ nid§t gur SSoOftred^ung reif finb. @r fd^ü^t fie im 33ebürfnij5^

fall gegen 3Serbun!elung, ingbefonbere burd^ 5^öt§igung ^ur SluffteHung eineg

13) 1. 32 § 15 D. h. t. 4, 8. l 46 D. eod. m. (5. ^. O. § 867 unter 2 brücft fic^

iebenfaßg üiet gu eng au§ , inbem er nur bon verbotenen ^nnblungen fprid^t. Sßlan

beu!e g. 33. ber @c^ieb§fpvuc^ [c^reibe bie ©introgung eine§ 5lnfpruc^e^3 im ®runbburf)e

üov, tüeli^er nic^t eintragimg§fäf)ig ift. ^nfoiüeit ^atte e§ guten ©inn, toenn ba§ ältere

Siecht für nichtig erflärte ©d^ieböfprüc^e gegen !Iare Sanbe^gefe^e. SSgl ^otjler

a. a. O. 6. 502.

14) m. e. ^. D. § 867 3iff . 6, Dgt. oben § 141 gu b m\. 3. — dl. &. m. 23 ©. 432.

15) 9i. e. ^.€. §868 mf. 1.

16) M. 6. ^. O. § 868 Sähl 2. ®§ {ft beftritten , iniüietoeit bQ§ ®erid)t befugt ift,

bie 9(uff)ebung§grünbe üon 5(mt§n)egen geltenb ju mod^en. ^^benfaHö t)at ha^> ®eviif)t

Don ^^tmtSmegen §u prüfen, ob ber @d)ieb§fpru(i^ formell üoltcnbct ift, oben ^^Inm. 9.

m. &>. S3b. 5 S. 397.

17) SSgl 9te.^:p.O. §§869,870. ÜJod) ®rlafj be§ SSollftrccfung§urtl)ei(?^ ift alfo

Silage megen 9'Jid)tigteit be§ ©d)ieb§fpvuc^ö auSgefc^loffen.
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3nt)entar§, burd; rtd^tevltd^e 33eur!unbung, Sfnerfennung t)on ^roteftationen

unb 9?eferuationen, and) burrf; bie geftfteßungSflagc. ©egen bie @efa§v, ba§

bie 3>onftredfung bereinft t^atfäd^li^en ^inbernifjen Begegnet, finb ^au^'

tionen, 5lrrefte unb einftroetUge 3Serfügungen beftimmt.^

Kaution — ©id^erftellung — ift ein 3fted^t§gefd^äft ^um

Svocd ber ©id^erung fünftiger ober rcentgfteng nod^ unbeftimm =

tev 2lnfprüci^e burd^ ^fänber ober burd^ 33ürgen.- ßtbli^e Kaution,

beron bas Sanbred^t aU ^ug^ülfe in Ermangelung anberer 9JlitteI gebenü,

gehört nur in iDeiterem Sinne ^ier^er unb ift nid;t im (SJebraud^e.^

9tegelmä^ige§ Tliitd ift ^fanbbeftellung, meldte bei Sanbgütern

innerhalb ber erften ^rcei drittel, bei ftäbtif d^en ©runbftüdfen inner*

^alb ber §älfte beg Sföert^eä ber ©runbftüdfe fte^en, bei beraeglid^en

^fänbern innerl^alb brei 33ierte(n beö 2Bertf)eä bleiben fott>

33ürgen finb nur anjunei^men, menn fie inlänbifd^e finb unb bie

i^aution im angegebenen Tla^z auf i^re ©runbftüde eintragen laffen.

SSirb bie geftellte Kaution nad^träglid^ unfi^er, fo !ann neue Jlaution geforbert

roerben.

2)ie ^fiid^t gur ^autionSfteUung ift für ga^lreic^e ßinjelfälle hmd) ©efe^

geregelt; üielfad^ finb babei aud) über bie ^autiongmittel befonbere 3Sorfd^riften

gegeben. 5 ®aä '^zf^t auf Kaution ift balb ein abfoluteä, balb oom rid^ter*

lid^en ©rmeffen nad^ Sage be§ ©ingelfalleg abhängig gemad^t.^ ^ 2lud^ burd^

1) Kaution, D^ed)nung^3(egung
,
^uüentcir, 9(vreft, eiuftiueiüge SSerfügung uub

auc^ ^eft)'tet(ung§flage ftnbet ftd) alle§ ^ufammen erörtert bei (£cciu§ 58b. 1 § 48.

2) ß. dl 1, 14 § 178 ff. , üg(. umen 93b. 2 §240. S)er römif^e Segvtff ber cautio

ift SSerfprec^en einer Seiftung in ©tipuIatiouSfonn. ©ie tonnte fein nuda repromissio,

b. [). nadte Stipulation ober satisdatio, b. t). burc^ 5ßürgen oerftc^erte (Stipulation.

3) @ibli(ie Slaution luurbe in ber älteren gemeiured)tlic^en ^raji§ al§ genügenb
erachtet, luenu anbere nicf)t ju befcf)affen luar. ^n ^a^r^eit lag hierin eine§ ber 'SRittd,

Hin bie f)arten 5?aution§auforberimgen h^^i römifd)en 9^ec^te?^, ^.33. an ben 92iefe6raud)er

buvd) foId)e Sd}einfaution ^n befeitigen, ogl. bei Seuffert 5trd)in 33b. 15 9MÜ5 (Sitirte.

^ieniac^ ift S. 9?. 1, 14 § 184 ^u begreifen. SJJit Oiegelung ber ^autionSpflic^t entfpre=

^enb hm mobernen SSerf)äItuiffen ift jener 32ot§be^eIf ber gemeinrechtlichen ^rai'i^

überflüffig geioorben.

4) £.91. 1, 14 §§ 188, 190. Sanbgüter im Sinne biefer SSorfc^rift finb ber 2anb=
iuirtl}fd)aft bienenbe ©runbftüde, ügl. ßapett in inrid)^ ?(rc^il) 95b. 3 S. 75 ff. 5(nber§

ift bei Segriff oben § 63 ^^(nm. 5.

5) $ro5e^fautionen 3. 93. finb, ogl. Ü^.fö.'^^p.O. § 101, burd) .f)interlegung in baa=
rem ÖJelbe ober in fold)en ^^ert^papieren p betoirfen, lue(d)e nad} rid)terlic^em ©rmeffen
genügenbe 2)edung geiuäljren; für ^Imtöfautionen forbert ha§> ©efe^ 00m 25.9}iciräl873

§5 pveuBifc^e ober beutfcbe Staat§fd}ulbf^eine auf ben^nfiaber, unten §356 5lnm. 6.

Heber bie ^aution§mitteI bei ber ^^oanggoerfteigerung oon ©runbftiiden fte^e unten

§ 348 §u 6. ^«tt'ei^e« unterliegen bie ^autionömittel fcblec^t^in rict)terlic^er 93eftim=

mung. So im galt be§ § 70 ber 9t. ^'. O. , 33b. 2 § 115 bei 5(nm. 9.

6) S)erartlge %äik finb t)äufig. So be^üg(id) ber cautio de non turbaudo toegen

ISefi^ftörungen S. 9t. I, 7 § 152 ff., ber Obliegenheiten be§ Wief5braud)er§ S. 9t. I, 21

g 20, bei genjiffen ^roäe^fautionen 9t. (5. ^. €. § 647.
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SSertvag fann Kaution gugefagt fein;^ foraeit e§ bann an näheren SSeretns

barungen mangelt, treten bie gefe^lid^en 93eftimmungen über Kautionen ein.

^ie ^autiongftellung .ift balb fd^led^t^in SSerpflid^tung, fo ba^ fie biird^

0age unb 3tt'ötig§t)oI(ftrerfung erzwungen werben !ann, balb, §.33. bei $ro=

ge^fautionen, Sebingung ber SluSübung einea 3^edjte§. Unter llm=

ftänben beftel^t nur bie S3efugm^ ber Eftüdf^altung eine§ (^uteö bi§ ^ur ^au^

tiongfteHung.

Söeld^e Slnfprüd^e burd^ bie Kaution gebedft werben, ift ?5rage be§ @in^e(=

fall§.^ <Bkt^ fid^ert fie nur einen ©elbbetrag; ©rfüKung t)on Seiftungen

anberer 2(rt fann burd; fie nid^t geförbert roerben.^^ ^a§ ^^^6)1 au^ ber 5lau=

tion erlifd^t, rcmn au§ bem 9fled^t§t)er§ältniffe, für raeld^eg fie geftellt ift, bei

beffen Slbraidfelung feine ©elbanfprüd^e gurüdbleiben, inSbefonbere wenn fie

getilgt würben. Sßirb bie ^lage auf Sf^ücferftattung fc^on baburd^ fubftantiirt,

ba^ Kläger bie 33eenbigung be§ 9^ed^t§t)er^ältniffe§, §• ^. ?0^iet^e, ©efettfd^aft,

5)?anbat bart^ut? 3ft e^ alfo Ba(^z be^ ^autiongne^merg, feinerfeitö gu be=

Raupten unb bargut^un, 't>a^ er bennod§ ©elbanfprüd^e i^abe, weld^e bie 9flüdf=

Haltung ber Kaution red^tfertigen? hierüber entfd^eibet, wie firfj bie 33eweiglaft

in ben gegebenen gorberungöDer^ältniffen nad^ ben allgemeinen G5runbfä^en

uert^eilt; ©efeßfd^after, ?Ö?anbatarien g. 33. ^aben i^rerfeits burd^ 9^ed^nung§=

legung bargutliun, ba^ feine Slnfprüd^e befte^en, für weld^e bie Kaution ^aftet;
^^

7) 3)a§ ri5mifc^e Diec^t madite Don ber cautio unb inSbefonbere ber satisdatio

einen fe^r rü(ifid)t§Iofen ©ebraud). ^nSbefonbere \vax nadf flQf[i[d)em dUd}t bei ber

rei vindicatio unb anbern binglid)en klagen @eiten§ be§ 33e[t|er§ Kaution gu ftetlen,

tt)ibrigenfal(§ er fofort ouf^er ^efi^ gefegt werben fonnte, Gaj. Inst. IV §89, anber§

§ 2 J. de satisdat. 2, 11. ©§ erflärt fid) ^ierauS ein bea^tenSirert^er Unterfd)ieb ber

römifc^en unb ber mobernen ^logtreife. ^n 9f?om pflegte ber Finger, tüeli^em eine roi

vindicatio unb au^erbem eine perfi)nli(^e Älage, §.33. au§ einem ^tRanbot, einer ?[Rietf)e

ober einem ^ommobat gur SSiebererlongung feiner Baä)t gu ©ebote ftanb , meift bie

binglic^e ^lage gu tüäl^Ien, ha i§m im g-alle i[)rer ^InfteHung fofortige 6id)ert)eit für

bie ettDaige Üieftitution gu leiften njar. ^m neueren Ükc^te hingegen, nad)bem ber SSov^

tl)eit ber @i(^erftel(ung ber SSinbifation burc^ .Kaution weggefalten ift, wirb Finger im
f^aHe einer ^onfurreng ber bingli(^en unb perfi3nlid)en tinge , bie le^tere uitif)Ien , bereu

^^ewei^ meift lei^ter a\§> bei ber binglic^en ^lage ift; baljer benn eine @igentl)nnujtlage

in SSegug auf bemeglic^e ©ad^en bei un§ fo unüergleidjlic^ feltener ftatt ^at, al§ in 3^om.

8) S. 9?. 1,14 §197.

9) S)ie für hit Sauer eineS 2Serl)äItntffe§, 3. S3. eine§ SD^anbate^, geftetlte 5?autiün

mirb fid) im3iyeifel auc^ auf ?tnfprü^e begießen, meld)e bereite norljer erumd)fen finb,

nic^t aber auf folc^e, über tueldje abgerechnet mar, ba fie l)icrmit gleid)fam auSgefon-

bert mürben.

10) 3)ie für ein beftimmte§ 3fi'ed)t§üer^äftnife gefd)ulbete 5?aution fann nod) geför-

bert merbeU; nac^bem baffelbe beenbet ift. fofern hk au§> il)m entfpringenbcn ^krbinb^

(id)feiten noc^ illiquib finb. S. $R. 1, 14 § 178 fte^t fid)er nid)t im Söcge. 2)a§ u^enig

gutreffenbe ©rtenntnifj bei ©triet^orft 5lrd)it> iöb. 6 ©.310 :^ätte faum uerbient, ol)ne

SSorbe^alt aügemeiu angemerft gu merben.

11) %t. S3b.2§70bei 9lnm. 6.
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ber ^äd^ter Ijat ,3al)timg beg ^ad^tjinfeS gu Beraeifen , iann bagegen feinerfeit§

ben ^citjeiö von S3erfd^Iec^terun9en oom ißerpäd^ter erroarten.^-

§ 146. ^rrreft.^

1. 2)a§ ^Irrcftüerfal^ren tft beutfc^en Urfprungeö unb au§ ber 3"5ong§*

DoIIftrcdfung int DJlittelalter Ijerüorgegangen.^ 33eim Strreft forbert baä 9^ed^t

nidjt bie 9}Jittr)ir!ung beg S^erpflid^teten wie hzi ber Kaution; ber 5(rreft t)oII^

jie^t fid; rielme^r auf ©runb ber SSerfügungen ber rid^terlid^en ©eraalt oI)ne

fold^e 5}iittt)ir!ung. Unb groar gefd^ie^t er entroeber burd^ geftmad^ung

üon 33ermögen be§ SSerpflid^teten — S^tealarreft ober „binglid^er

Slrreft", ober burd^ gefttjalten feiner ^erfon — ^erfonalarreft,

„perfi3nlid^cr ©id;er^eit§arreft". ®er 3^^^^ ^^^ 2lrrefte§ tft nad; ber

Befonberen 5hi§bilbung, toelc^e er nad^ 'o^n ^etd^gjuft^gefelen erhalten ^at,

augfd^lte^li^ ©id^erung ber 3tt)anggt)onftredung für ein ©elbinter=

effe, b. ^. für einen SCnfprud^, raeld^er üon oorn^erein auf ©elb gerichtet ifl

ober fid^ fpäter in @elb auflöfen fann."^

a) 3Sorauggefe§t ift alfo ein je^iger ober gufünftiger @elban =

fprud^, rcegen beffen gtoangSooIlftredung möglid^ ift; eine üaglofe

gorberung roürbe nid;t ausreichen. @g fommt nid^t in ^etrad^t, ob ber STn^

fprud; bereits eingeflagt ift ober nid^t; aud^ ein bereits oottftredbarer 3(nfprud^

!ann einen Slrreft begrünben, fofern ber 3Soßftredung §inberniffe im Sßege

fte^en. 33etagte Slnfprüd^e genügen/ rid^tiger 2(nfid§t nad) md) bebingte, ob=

gleid^ baS ©efe| l^ierüber fc^roeigt. 2)ic 2lnfic^t, ba^ ein 2Irreft wegen be*

bingtcr 5lnfprüd^e nur juläffig fei, toenn iia^ ßioilred^t beut bebingt Sered^-

tigten ein Dled^t auf ©id^erfteKung gewähre, oermengt unridjtigerraeife 'ozn

beni ^rioatred^t gugeEiörigen £autionSanfprud^ unb bie im öffentlid;en D^ed^t

raur^elnbe Slufgabe bcS 9iid§terS, gcfä^rbete Siedete gu fiebern.
^

b) ®eS 3Beiteren ift erforbert ein 2(rreftgrunb, b. 1^. zim @efä^r=

bung beS^2lnfprud;eS. ©in fold^er liegt in ber ©efal^r, ^a^ baS ber

groangSooßftredung unterworfene SSermögen red^tlid^ ober tl^atfäd^Iid^, fei e§

12) 9?. O. §. &. $öb. 24 @. 364. lieber bie SSeweiSlaft hei Kaution burc^ S3ed))el

Dgl. unten S5b. 2 § 280 hd 5tnm. 24.

1) 9?. G. ^. £>. § 796 ff. So^anne§ mtxM über 9(rreft unb einfttueilige $ßerfü=

jungen noc^ beulfc^em ^ro^e^rei^t, 1880. Heber frühere? preufeifc^e^ Diedjt 91. 65. 0. 1,

"it. 29. 6trel) hk Se^re üon ben 9trreften nad) preu^ifc^em 9^ed)t, 1859.

2) «Meibom bQ§ beutid)e ^fanbrectit, 1867, @. 147 ff.

3) 9?.e. ^.O. §796 9Ib). 1.

4) 9t. e. ^:p. O. § 796 9lb[. 2.

5) £htn § 145 5lbf. 1. 9tnberS bie 5[fJeiften nac^ ben SQiotiuen ber ©ntluürfe 5ur
.©.^.O. 58gl. ober 3Jler!e( a. a. £). ©. 33. Sflad) preuf?ifd)em ^ro3efered)t lunr ber

Irreft luegen bebingter 9(nfprüct)e ^ulä\\iQ. dl. (S. ^. €. §806 [tei)t nid)t im ^Siber^
nud), giebt ober eine entfpredjenbe SSegren^ung.

21*
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burc^ 'otn ©d^ulbner, ober au($ o^ne fein ^ut^un ber 3(rt t)erminbert ober

üerBrad^t werbe, \)a^ SSereitelung ober raef entließe ©rfd^toerung ber 3n)angä=

öoUftredfung gu beforgen ift. @g ift gureid^enber Slrreftgrunb, toenn o^ne ben

Slrreft bag Urt^eil im SluSlanb üoUftretft werben mü^te.^ ^ Slu^Iänber finb

wie Sniänber gum Eintrag auf Slrreft befugt. 5flic^t aU Slrreftgrunb ift anju^

felfien bie ©efa^r, ba^ anbere Gläubiger burd^ gw'^^^Ö^ü'^^^t^^^wng

ba§ unjulänglid^e 3Sermögen be§ gemetnfamen ©d;ulbner§ er*

fd^öpfen. §ier !önnen nur einftroeilige gerid^tlic^e ^Verfügungen ober ^on*

furöeröffnung ©id^erung bringen.

2. ^egenftanb be§9tealarrefte§ finb fold^e 3Sermögen§gegenftänbe be§

3Serpftid§tcten, raeld^e ber S^^öngSooUftrectung unterliegen.

3ur 9f{erf;t§beftänbig!eit be§ 2(rrefte§ genügt, bag fid^ bie arreftirte ©ad^e

in bem ©eraa^rfam beg ©d^ulbnerö befinbet, aud§ roenn fie i^m nid^t

gehört. S)er ©igent^ümer ift in fold;em gaCfe barauf angeraiefen, fein D^ed^t

an ber ^a(i)e gur gerid^tlid^en 2lner!ennung ^u bringen; eigenmäd^tiger ^rud^

beö Slrrefteä mad^t i§n tro| feines ©igent^umeS ftraffällig.^

®ie Slrreftirung ift nid^t raeiter auSgube^nen, alö üorauäfid^tlid^ be=

§ufg Sefriebigung beg (S5Iäubiger§ unb gur ^edfung ber Soften

ber SlrreftDoUftredung erforbert ift; fie ^at §u unterbleiben, raenn fid^

^in Ueberfd^u^ über biefe Soften nid^t erwarten lä^t.

'^ad) älterem beutfd^en 9^ed[)t gab ber Slrreft ein ^fanbred^t^ unb bie0

^atte fid§ im fäd^fifd^en ^z^t bi§ in bie neuere ^di ert)alten; bagegen galt

alg gemeines S^ted^t unb mar preu^ifd^e ©efelgebung,^^ ba^ ber Slrreft nur

negative ^raft ^atk, fo 'oa^ er bem Slrreftleger nac^t^eilige 35eränberungen

auSfd^lo^, o§ne bem 5Xrreftleger ein SSor^ugSred^t t)or oor^anbenen ©laubigem

6) m. e. ^. O. § 797 mi 2. ®ilt bk§> aber aiiä) für ©laubiger, ioelcl)e ?rugel)i3rige

be§ fraglid^en ?tu§Ianbe§ finb? 33efi^er t)on ©runbftücfen finb bem 5lvreft[c^(ag untev=

njorfen, wn^renb fie ha§> ältere 5Rerf)t grunbfä^Iii^ ejimirte.

7) ^erfonen , wüdjt ber ©jterritortalität genießen , unterliegen nid)t bem 9trreft=

fi^Iag nac^ allgemeinen ©runbfn^eu; ferner in ^reufeen nid)t 9)?itgiieber ber regierenben

beutfc^en Käufer; be^ügtic^ frember ^^ürften bebarf e§ ber SSorbefrf)eibung be§ ^uftig^

minifter§ unb be§ 3J?inifter§ be§ 5Iu§rt)ärtigen; ^Infjong §§201 unb 202 ^u ^)(. ®. O.

I, 29 § 90 unb @infü£)rung§gefe| gur 9^. t. ^. D. §5. lieber bie |]uftänbigfeit ber

©eric^te für Stnorbnung uon ?lrreften gegen frembe Staaten ügl. 2)roop hei ©rud^ot

S3b. 26 ©. 289 ff.

8) Unten ^nm. 13. (Sntfd). beg 9ieicf)§geri^t§ in (gtraffad^en 33b. 1 @. 272.

^ann bie ^nteruentiongflage — 9t. ©.^.0. §§808.690 — gegen ben^lrreft auf bIo=

Ben 93efi^ gegrünbet lüerben? ^ütme üerneint bie§ bei ©ruc^ot S3b. 23 6. 497 für ha^

gemeine 9le(i)t, berüdfic^tigt aber bie t)ier ^(afj greifenbe actio spolii nicl)t. ^}aä} pxnu
|ifrf)em Stecht ift bie .fllage guftönbig, ugf. imten § 249 Hnm. 8.

9) SSgl Meibom beutfd)e§ ^fanbred)t, insbefonbeve (5. 176.

10) ^ie gemeinred)tlid)en (Sc^riftftetler bCj^ogeu fid) auf 1. 12 I). de rebus a. jiid.

42,5 unb ä§nlict)e (Stellen, Ugl. Leyser med. vol. VIT, med. sp. 475 m. 9. 95gt.

wetteret. ®. 0.1,29 §87.
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gu geroä^ren. ^a<^ ben 9f{etd;giufti5gefe|en erzeugt ber Slrreft an beraeglid^en

©ad^cn toieberum ein '^sfanbred^t unb baburd; ein SSorgugäred^t 3U ©unften

be§ 5(rreft(e9erg.ii @ntfpred;enbe§ beftimmt bie neuefte preu^ifd^e @e[e|9e6ung

für bic Slrrefte an @runb[tüdfen.i' 3)ie§ ^fanbred^t mad)t jebe red^tlii^e

3>erfügung be§ Slvreftaten ü6ev bie arreflirten ©egenftänbe bem 2(rreftleger

unnad^t^eilig. ©efä^rbenbe t^atfärfjlic^e 33eränberungen ferner finb in golge

ber an ben Slrreft gefnüpften oSrigfeitlid^en ^efc^Iagna^nie ftraffäUig.i^ 11 ^er

Slrreftlcger cxljält ein 9iec^t auf SSeräu^erung beg (^epfänbeten erft nad^ red^tä=

!räftigcr ^crurt^eilung beg ©egnerg in ber ^anpt\a^^.

2)cr ^erfonalarreft gefd^iel^t burd^ 33efd^rän!ung ber perfönlid^en

grei{)cit beg @d;ulbnerg. ^ie ^ittd fönnen unter Slnberem bilben §aft,

§augarrcft, Se)d^Iagna§me von ^äfjen ober Segitinmtiongpapieren. ^erfonaI=

arreft i:)at nur einzutreten, wtnn 9^ea(arreft unzulänglich raäre.

3. ^er Slrreft fe^t einen Eintrag bei ©eric^t DorauS, rceld^er ben ^u

fid^ernben Slnfprud^, feinen ©elbiüerti^ unb 'Dtn Slrreftgrunb be^

jeid^net. Hnfpruc^ unb Slrreftgrunb finb glaubljaft 3U mad^en. 2ln Stelle

ber ©laub^aftntad^ung tann jebod^ — in bringlic^en gäUen — nad^ rid^ter=

lid^em (Srmcffcn eine ©id^cr§cit3leiftung §u ©unften beö Sirreftaten

treten. 1^ ^ie ©egenftänbe, treidle arreftirt werben follen, muffen im Slrreft-

gcfud^ nid^t befonberg begeic^net merben. ^er 5lrreft !ann auf einfeitigen

33ortrag burd^ 33efd;lu^ t)erl)ängt merben. 2)ieg mirb bie Spiegel bilben;

bann fteljt bem Sirreftaten bag 9?ed^t beö Söiberfprud^eg unb ber Sabung beg

ö^egnerä offen, moburd; eine groeifeitige S5erl)anblung unb ein @nburt§eil über

ben Slrreft l^erbeigefü^rt mirb. ^a§ ©crid^t fann aber an(i), e^e eö bem

Slrreftantrage nad^fommt, groeifeitige münblid^e 33erl)anblung anorbnen unb

burd^ Urt^eil über ha^ Slrreftgefud^ entfc^eiben. @ä fann in allen %äUm ben

Slrreft oon einer Sid^er^eitöleiftung beg Stntragftellerä abhängig mad^en.

4. 2)er ©laubiger Ijat bie S5ollgie§ung be§ Slrrefteö felbft gu be =

treiben. 3)iefelbe fe^t roraug 3iif^^'^'^it^9 ^^^ Slrreftbefel^leg. 2)ie

3Sern)ir!lid^ung beg Slrrefteg ift an eine ^meimöd^entlid^e grift, von beffen 3Ser=

!ünbung ober, mo ein 2lrreftbefd;lu^ erging, oon beffen Aufteilung an lau-

I

11) m. e. % O. § SlO, ügl. unten § 364a.

12) ®eie^ Ü6er bie 3iuang^üoriftrerfung in Immobilien t)om IS.^uli 1883 §§ 10,
153, ügl. unten § 147 §lnm. 9 unb § 322.

13) etrafgefe^bucf) § 137.

14) 5)ritte rebli(^e ©riuerber ^aben bie 9?e(^te, bie i^nen nad) allgemeinen ©vunb=
jä^eu gufommen. S)ie finguläre $8eftimmung üon 3l.®.£).I,29 §83, lueldje ben 5)ritten

ben SeioeiS ber 9?eblid)feit auflegte, i)'t al§ befeitigt gu erachten.

15) m. (£. %-. £. §§ 800. 801 ?lbf. 2. 9t. ®. S3b. 27 8. 415. S)ie 51. ®. C.I, 29
30 ff. unterfc^ieb in biefem 8iime hk „entfei-nte" unb bie „bringenbe ©efal^r".
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fenb geBunben.^^ 9Rac^ beut ßJefe^e üom 30.2(pnI1886 iftbie^^öllgie^ung

beg älCrreftg auc^ t)or ber ä^ftellung be§ 2lrreft5cfe^lg an ben

©d^ulbner^uläffig^ jebod; o^ne 3Bir!ung, tüenn bie SufteKung nid^t inner=

l^alb einer 2Bod^e nad) ber 3SoHgie§ung unb Dor 2I6lauf ber gebad^jten grtft er=

folgt, ^ie SSoK^ie^ung gefd^ie^t, entfprec^enb ber ^n^f^^Ö^^ottfiredung, burd^

^fänbung von beraeglid^en Ba<^m, gn^aberpapieren ober inboffabeln $apie=

rert ©eitenS beg ©erid^tgooU^iel^erä unb bei gorberungen auf Flamen burd^

gerid§tlid§e§ 3(J^)tog§t)erbot an ben ©rittfd^ulbner.i^ 2)ie SSoHgie^ung be§

Slrrefteö in ©runbftüde erfolgt nad^ Sanbeäred^t; naä) preu^if(^em S^ed^t burd^

Eintragung einer SSormerfung §ur §öl|e be§ ^u fid^ernben ÖJelbbetrageS.^*^

5. ^er Slrreft ift oom ©erid^t aufgu^eben^^ im Saß ber ^f^id^teinjal^^

lung ber gerid^tlid^ geforberten, gu feiner gortfe^ung, g. 33. be§ ^erfonalarrefteS

nötl^igen Soften, ferner wznn ber Slrreftgrunb in golge SSeränberung ber Um*

ftänbe megfällt, inäbefonbere megcn (Stellung einer Kaution für ben ©elbmert^

be§ 2lnfprud§eg, enblid^ wznn bie burd§ i§n oerfid^erte gorberung red^t^fräftig

für nid^t begrünbet erllärt ift. ®er Sirreftat !ann, menn bie §auptfad;e nid^t

red^tö^ängig ift, forbern, 'Da^ bem Slrreftleger rid^terlid^ eine grift geftellt

merbe, innerhalb beren er ^lage in ber §auptfad^e gu erl)eben ^at unter bem

3fted^t§nad§t]§eil, ba^ fonft ber Slrreft auf Slntrag burd^ (Snburt^eil aufgehoben

n)irb.2o 2lud^ SSergidjt beg Slrreftlegerö erlebigt ben Slrreft.^i 22

6. Ueber ben mit ber ^onfurgeröffnung eintretenben offenen

Slrreft ift fpäter gu ^anbeln.^^

§ 147. ©inftJüetlige SSerfügungen. ©equeftrotion.

1. 2öie bie gemeinred^tli(^e ^rajis/ fo !ennt ba§ preu^ifd^e ditd)t in

gal^lreid^en gällen^ gur Slbmenbung oon ©efa^ren 00m ©erid^t angeorbnete

16) 9^. e.^. D. §§808.809.
17) 9fl. e. $. D. §§810. 730 ff. 3)er 3Sonftredung§!Iaufet bebarf e§ nur, toenn

nac^ ©rlaffung ber 9(rreftbe[e^Ie eine ^ec^t§nad)foIge eintrat, §809 a. a. O.

18) ^. e. ^. O. § 811. ®efe^ über bie BwangSöonftrecfung in Immobilien üom
13.3uU1883 §2mf.3, §10.

19) 91. e.^.D. §§807.813.
20) SR. e. $. O. §806. 5lud| bie negatioe f^eftftellunggflage fielet offen, oben

§125gu6.
21) ®er ?(rreft üerlievt burc^ benfelben feine ^raft aud) o^ne SSermittelimg beö

@eri(^te§; ebenfo im gall einer ^onfufion ber ^erfonen, unten 53b. 2 §103.

22) S3eftritten ift bie grage, ob ber 9lrreftleger, menn [trf) ber ^^Incft binlevl)cv nl§

inigered)tfertigt '^erauSftellt, fc^led)tf)in für ben ©d)aben einfielet ober, \mi> ba^3 9t'id}tigc

ift, nur im f^all einer SSerfc^uIbung. SSgl hierüber unten S3b. 2 § 295.

23) dt. Ä. D. §§ 102 ff. 108 ff., unten S3b. 2 § 114.

1) SSgl. 3Ö. |). ^ud)ta über ^rooiforien mit befonberer 9tücffiri)t auf SSerminbe=

rung ber ^roge^übel in Sinbc§ Beitfd)r. 93b. 5 @. 107.

2) ®§ geprt l)ierl)er S.9J. I, 7 § 155 ff.
— unten § 158 bei 9(nm. 28 — , 1, 14

§ 102 ff., ogl. ferner baö D^egiftergur %. &. O. v. Interimisticum. 3t'ad} bem ®infü^=
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^roüiforicn obev Interimistica, be^ufä Siegelung eineg ftreitigen 3Ser§ällniffe§

bi^ ber Streit — bie
f. g. §auptfaci^e — gerid^tlid^ auggetragen ift. ^ie

SfJeid^öcimlproje^orbnung lä^t allgemem gertd^tltd;e „einftn)einge3Ser:=

fügungen" gegen eine ^seränberung bcg befte^enben ^uftanbeä §u,

burd^ lücldje bie 33erroir![ici^ung beg ?fit(i}tt^ einer ^^artei oereitelt ober er^eb=

lid^ er|d;n)ert lüerben fönnte/^ foroie ^ur fonftigen Siegelung eineä ftret*

tigen 9ied^töüer^ältni)fe0, mag biefelSe gur SIbroenbung rcefentlid^er

^f^ad^tljeile ober §ur 33er]^inberung bro^enber ©efal^r ober an^ anberen dJrün*

'ocn nöt()ig erfd^einen.^
^

Sßä^renb ber Slrreft bie Beitreibung einer ©elbforberung fiebern foll,

bejioedt bie einftroeilige 33erfügung bie ©id^erung einer 3nbit)ibual =

leiftung. ^al)er !ann eine einftroeilige 'Verfügung auc^ gegen einen 5a ^ =

lunggfä^igen ©egner erroirft werben, oon loeld^em im gatt einer diz6)U'

oerle^ung ©rfa| in ©elb beigetrieben merben !ann.^

9iid^t crforberlid^ ift, ba| ber 9^ed^tsftreit in ber §auptfad^e bereite m^

gängig fei.

2. ®ie projeffualifc^en isorfd^riften über baö Slrreftoerfal^ren finben im

2L^efentlid^en entfpred^enbc Slnmenbung. ©in beftimmter ©elbmert^ ift aber

nid^t angufü^ren.

3. ®ie einftroeilige SSerfügung fd^afft nid^t, mie ber Slrreft, ein ^fanbred^t.

4. ©ie ton in ©eboten, 5. 33. ber 9teid^ung von Sllimenten,' in

Verboten, 3. 33. bc§ 33etreten§ eineä ©runbftüdfe§, inöbefonbere in Untere

fagung ber 33eräu^erung ober 3Serpfänbung einer Sad^e, ober in einer im

©runbbud^e cingutragenben 35ormer!ung befte^en. S3eftel)t bie einftroeilige

3Serfügung in einem 35eräu§erung§oerbot, fo mirft baffelbe nad^ attgemeinen

rung^gefe^ gut di. ^. ^. O. § 16 3iff- 4 fp^ unberührt geblieben bie 9Sorfd)riften be§

bürgerlichen 9?e(^teö , nac^ weld^en in beftimmten ^^ällen einftweilige SSerfügungen er-

loffeu roerben tonnen.

3) 2Son Meiern f^aü ge^t bie 9?. G. ^. O. §814 qu§; e§ ^anbelt fic^ j. $8. um
.t)erQu§gabc einer @act)e, lüeld^e beim ^u^aber gefä^rbet ift. |)ier^er ge^ijren auc^

bie in üoriger 5[nm. enuä^nten Interimistica in SSefi^ftreitigfeiten, fie^e auä) unten

§ 158 ?(nm. 6.

4) 9^. G. % €). § 819, 5. <8. Siegelung ber ^llimentatiün , 5tu§be)ferung üon @e=
bouben, üon 3)eic^en, Üieinigimg üon ©rnben. 9^.^.0. §98 beftimmt, bo^ ber 9?icf)ter

tt)Qf)renb be§ ^erfa^renS über Eröffnung be§ ÄonfurfeS gnr 8ic{)eiiing ber SlZoffe

ein|"tmeilige ?(norbnungen treffen, in§be[onbere ein allgemeine^ 58eräufeerung§üerbot

erloffen tann.

5) Ginfttueilige 58erfügungen fi5nnen au(^ ^um ©^u^e beffen bienen, gegen
njcld)en eine ^tt^ang^üollftrecfung ^Iq13 greift, fei e§ baß ba^ Urt^eil gegen
ii)n nur vorläufig Dotlftrecfbar ift, fei e§ baß i^m gegen ein rect)t§träft{ge§ Urt()eil Q^in^

luenbungen erraad)fen ftnb.

6) 9?. (5J. bei ®rud)ot 93b. 32 @. 743.

7) 9i. G.^.O. §584.
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©runbfä|en au^ gegen S)ntte im ^att ber Eintragung im ^runbbud^, ober

ber ^enntni^ be§ 2)ritten.8

5. ^ie Sluf^ebung einer einflmeiligen 33erfügung rid§ tet fici§ im allge=

meinen nad§ "D^n ^eftimmungen über Slrreft, bod^ genügt in ber Siegel <Sid^er=

fteKung attein jur 2luf§e6ung nid^t.

6. ©ine kfonberö mid^tige 2lrt ber einftmeiligen SSerfügung ift bie 2(n=

orbnung einer gerid^tlid^en «Sequeftration. 3" golge berfelben üerma^rt

unb vermaltet ha^ ©erid^t "otn ftreitigen (^egenftanb felbft ober burd; ©ritte

big jur ©rlebigung beg ©treiteg über benfelben.^

©equeftrirt merben fönnen mie 'Baö)zn, fo ^erfonen, in Slnfe^ung beren

dUä)k ftreitig finb, 3.^. ein ^inb, l^infid^tlid^ beffen bie ^efürd^tung bc[tel)t,

ba^ bafjelbe oon einem ber im ©^efd^eibunggpro^e^ begriffenen ©Item n)eg=

gebrad^t merbe.^^

©er 3flid^ter l^aftet für mä^igeg SSerfel^en ^infid^tlid^ ber StuSma^l ber

^erfon beg ©equefterg unb ^infid^tli^ ber Sluffid^t.ii 12 13

8) ©igent^umeriuerb^gefe^ Dom 5. WM 1872 § 11, ügl. oben 9üim. 4 a. ©.

9) DfJ.S.^.D. §754. gn unterfc^eibeu t>on ber ©equeftration ^ur ^uri^fü^rmtg
einet- ernftroeiligen SSerfugung ift bie 3^^^«^^ SSoßgie^uitg eine§ 9(rreft§ ober einer

3ioang§üolIftreäung unten § 353.

10) SSgl S. di. 1, 14 §§ 107. 108 unb II, 2 § 91.

11) 51.®. D. 1,24 §116.

12) S. 9iM,14§§100. 106.

13) SSgl über bie ©equeftration unten §149 5(nm.8, S3b.2 §211 bei5(nm.l2f[.

unb oben § 116 5Inm. 13.
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(grfte§ Kapitel.

I. ^tUöcmcincö.

§148. ^er SSeft^ al§ X^atfarfie.

^a§ 2Be[en be§ 33eft^e§ fe|t 'oa^ Sanbred^t in „ba§ pl^i^fifd^e 35er =

mööcn über eine @ad^e mit Slugfd^Iie^ung Slnbercv gu uerfügen.''^

(Sä Be^anbelt alfo ben 33efi| al§ eine ^^atfad^e, weldje burd; 'oa^

:ße6en gegeben ift. 2ln biefe X^atfad^e fnüpfen fid; rec^tlid^e 3Bir!ungen, bie

Steckte unb bie ^flid^ten be0 33e[i|e§.

^er 33efi| wirb aber nidjt baburd^ 9?ed^t, "oa^ er fold^eä erzeugt, ©djarf

ju unterfd^eibcn ift üon ben 9fted^ten „be§ Sefi^eg" baä ^tcc^t „gum

33efi$".^ 3)ie 9ie^te beg Sefi|eg grünben fid^ auf ben 3#«"^ ^^^ e^*

befte^t; bag dit(^i ^um Sefi| beftimmt, raie bicfer 3wftanb fein foH.

®em 6a^befi| jur ©eite fte^t ber 9^ec^t§befi^. 3fted^täbefi§er ift

wer ein "^^6)1 ausübt.

^er 33efi^ ift ^^atfad^e/ aber er ift fein e§n) egg not^roenbig eine

fid^tbare @rfd;einung. Seiblid^e @inn)ir!ung beg 33eft|erg auf ben©egen=

1) S. 9^. I, 7: ,,S8on ©etua^rfam unb S3e[t^;'' ögl. bie SSorarbeiten ber ditbah

toren be§ Sanbre(^t§ gu biefem ^itel, bie fogenannten Materialien in @imon unb
Strampff 8eitid)rift ^b. 3 6. 1— 390, unb ©tubien gur Sef)re üom $8eft^, ebenbafelbft

©. 602 ff. $8on anberer Silteratur fie^e £ocf) 5öefii^ nad) preuB- 9ied)te 2.9{ufl. 1839.

(yrud)üt 58b. 4 ©.312—340. 58b. 5 ©. 291— 350, ©. 467— 536. mnbel bofelbft

93b. 21 @. 411 , 712 unb in ben folgenben 58änben. Heber bie gemeinre(^tüc^e Sitteratur

iig[. aufeer (Saüignt) ha§> 9ted)t be§ 33efi^e§, 7. 5lufl., herausgegeben üon Ü^uborff 1865,
bie bei ©ernburg 5Panb. 33b. 1 § 169 ©itirten.

2) S. 9M,7§1 unb ff.

3) S. 9M. 7 § 134 ff.

4) Ob ber 93efi^ 9led)t ober Sbatfad^e fei, barüber mirb fortn)äf)renb geftrit=

ten, ngl. bie bei ©ernburg ^anb. i8b.l § 169 9(nm.2 Gitirten. 9?euerbing§ fprtd)tftd)

für bie 9^ed}tgnatur be§ 93efi|icd au§ Sd)uppe 5Red)t beö 58cfttie§ 1891
,
greifen bie 58er=

erbad)feit be§ S3efi^e§ nad) preuJ3ifd)em 9?ecbt 1892. — ^ft bie ©eburt eineö Tttnfdjm
3?e(^t, lüeil fie 9?ed^te erzeugt?
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ftanb feines 33efi|e§ ift md;t gu feinem (Sntftel;en, nod^ weniger ^u feinem

Sefte^en erforberlid^ ;
^ fie ift aud^ nid^t genügenb. 53efi^criftt)ielmel)r,

mer auf bie bauernbe t^atfäd^lid^e 3Serfügung über bie ©ad^e

bauen !ann.^ ^amit ift feine abfolute ©id^er^eit gemeint; eine fold^e be=

fte^t nie. @ä genügt, "oa^ man na6) bem geraö^nlid^en Sauf ber

2)inge auf bie 33e]^errfc^ung ber ©ac^e red^nen barf. gn unferem

^efi| ift §. ^. unfer §unb, m(^ menn Derfelbe gur ^eit frei auf ber ©tra^e

umherläuft, faßg er nur bie ©emo^n^eit ^at, ^urürfgufe^ren. !5)agegen I)at

ber SBalb^üter, mcld^er einen gorft hzwa^t, nic^t 'om 33efi| über ba§ bort

gefc^Iagene ^ol^, fo menig mie ber 2(rbeiter, ber baffelbe behaut unb auf=

fd;id^tet, tro| ber tl)atfäd§lidf;en gegenmärtigen Ü[Röglid^!eit ber ©inroirfung auf

ben bemad^ten ober bearbeiteten ©egenftanb. ®enn biefer fid^ert i§m nid;t bie

bauernbe tl)atfäd^Iirf;e SSerfügung über benfelben.^

bauernbe t^atfäd^lid^e SSerfügung über bie Ba6)Q ift bebingt burdj

Bd)\ii^ gegen bag ©piel ber 9Zatur!räfte, foroie burd^ ©id^erung gegen bie

©inmirfung frember Sied^tSfubjcfte. (Siegen biefe Eingriffe fd^ü^en nid^t blo^

©d;lo^ unb 9iiegel. (§S genügt in üielen gällen, menn für ®ritte erkennbar

ift, ba^ eine 'Bdä)t gur 3]erfügung eineö Slnbern fte^t. Xznn e§ !ommt bann

bem 33efi|e gu (3uk bie natürlid^e ©d^eu dritter, bie t^atfäd^Iid^e ©p^äre

unfereS Sebenä unb^9ßir!en§ angutaften, nid;t meniger bie 2ld;tung nor ber

^ied^tSorbnung , meldte, inbem fie ben ^efi^ menigftcng oorläufig fd^ü|t, iE)m

bamit ^i)§ere ^eftigfeit »erlei^t.^

5) ®ine ununterbrochene (Sinnnrfuug auf ben ©egenftonb feineö S3efi^e§ ift bem
$8efi^er nid)t mögltrf). @§ tuar ein t^e^I[d)Iufe be§ fünften ^aulu§, menu er m ber 1. 14
pr. D. de servitutibus 8 , 1, um ben S3efi^ Hon 3Beggered)tigfetten ^u leugnen, nufeerl:

. . . tales sunt Servitutes, ut non habeant certam et continuam possessionem, nemo
enim tarn perpetuo, tam contincntcr iro potest, ut nullo momento possessio ejus

interpellari videatur. SSHit bem ©ac^befi| an ©runbftüden Derpit e§ fic^ offenbar nid)t

anberö.

6) 1. 3 §13 D. de a. v. a. p.41, 2 ... hactenus possideri, quatenus, si -velimus,

naturalem possessionem nancisci possumus.

7) (gntfd). be§ £). Xrib. S3b. 30 ©. 354. SSer fommobirte§ [rembe§ ®clb in eine

.taffc legt, um fid) hü bereu Oieinfion über ©elbbefi^ au«,ynuci[cn , l)at feine ©cniQ^rjnm,

fan§ ber Sßcrieiber tüär)rcnb ber ^affenreüifion gcgennmrtig bleibt, um cö bann ^nriicf^n-

ner)men. Unrid)tig (gntfc^. be§ O. Srib. 33b. 62 ©. 7*.
'

8) ^d) befi^e meit entlegene, burd) ©renä5eid)en be^eidinetc, ober fonft er[id)tlid)

in Kultur genommene @5runbftücfe , etma ^Salbungen, ©ommcrmeibcn imökbirgc, ob^

gleid) fie Xngereijcn entfernt oon meinem unb meiner Sentc 3Sol)nfil^ liegen, fo lange mir

uorau^^fic^tlid) nid)t§ im 3Sege ftet)t, benjcnigen ®ebrau(^ uon il)ncn ,^u mnd)cn, ,yi bem

fie beftimmt finb. dagegen eine 33rieftafd)e, luelc^e id) in jenem meinem 5öalbe liegen

lie^, befii^e id) nad) meiner ©ntfernung nid)t mel)r, benn mcnn and) bie 'i)JJi3g(id)feit be-^

fte^t, fie mieber ^u ftnben, fo ift biey bod) nur eine ^^offnunq, auf bie id) nid)t bauen fonn.

SSgl. aud) unten § 153 bei 91nm. 3, anbrcrfeit§ § 151 Vlnm. 4.
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§ 149. ©ema^rfam unb Sefi^. 5(rten be§ ^efi^eö.

®ie t^atfäc^Ud^e §errfc^aft über eine <^a^Q !ann boppelter 2(rt fein, fie

ift entiücber blo^e ©eroa^rfam — Snnc^aSung, ©etention — ober fie

ift 33efi^, f. g. juriftifc^er ^efi|. ©eipa^rfam einer 8ad§e l)at, wem

biefelbe in äu^erlic^ erfennSarer SBeife ju feiner t^atfac^Iid^en

S^erfügung bereit fte^t; 33efi^er ift, lüer bie Slbfid^t ^at, biefe

^ierfügungömad^t für fid^ auszuüben, ßbenfo imrb Sn^aber eines

^c^t^^ genannt, raer es an^üht, Sefi^er beä 9ied;teg, raer eä „für

fid^ felbft" augübt.i

33efi^ forbert ^iernad^ ntc^t not^roenbig 't>u Slbfid^t, fid^ rote tin

C^igent^ümer gu betragen unb Diiemanben al§ Sefferbered^tigten über ftdf)

anguerfennen — ben
f. g. aiiimus domini.^ 3>ielmel)r genügt, ba^ man eine

Ba^z ^at, um barüber für fid^ felbft gu verfügen. Sefi^er ift ba§er auc^ ber

gauftpfanbgläubiger, ber 9^ie^brauc^er; nid^t minber ber TOetljer unb ^äd^ter,

meldten 'oa^ römifdje ditd)t blo^ 2)etention jufd^rieb.^

33efi| mü^te folgerecht aud^ ber 2)ieb unb D^äuber \)ahtn, "oa er bie

<Ba^z für fid^ felbft nimmt. ^ie§ roar ri)mifd^e§ 3fied^t. S)aä Sanbred^t I)in=

gegen beftimmt, roer eine Baä)t in formett ungered^tfertigter äöeife burc^

geroaltfame, betrüglid^e, lieimlid^e^ ^ §anblungen erroarb, I;at leinen

Sefi^ im red;tlid^en @inne.<^

2llä blo^e S^^l^ß^ gelten ^refarift' unb ©et|uefter,s abroeid(jenb

üom römifd^en 'iRi^k, nad^ beffen Seftimmungen fie juriftifd^en Sefi| f)aik\x.

1) S5gl. bie gefeprfjen ^Definitionen in S. iH. I, 7 §§ 1— 5. Saß ©etoa^^rfam

auc^ norljanben fein !Qnn o^ne eine )3ii}d)iirf)e Setf)eiligung , alfo o^ne einen auf bie=

felbe gerid)teten ^Äillen be§ ^njjabeiy, ^at ^ecfünll bei 6Jrucf)ot Sb. 82 8. 252 nad)=

geiuiefen, ügl. 9i. ®. in 8trQfi"ad)en 35b. 3 3.204. — S)er ?lu?'brucf „juriftifc^er

Sefi^" ift bem Sanbrerf)t ni(^t befannt. (Sr btent bogu, um ben S3efife im engeren

Sinne gegenüber ber bloßen ©eioa^rfam beftimmt gu begeic^nen unb ift nid)t ju ent^

beeren.

2) 3lad) ber ]^errfd)enben 5(nfid)t ift bie§ bie SSebeutung be§ animus possidendi im
römif(^en 3?ec^te; ugl. hiergegen S)eniburg ^anb. S5b. 1 § 172.

3) 1. 25 § 1 D. de a. vel a. p. 41 , 2.

4) S. 9M,7 §96 ff. @d)on italienifc^e fünften nabmen an, im ^yalle einer

2)ejeftion ^abi ber 5)ejicirte civilis, ber 3)ejicient bIo§ naturalis possessio. ä?gl. Srunö
in 53e!fer§ ^abrb. Sb. 4 (S. 48. ^Ia6) öeuMer ©eroere § 20 ^at bieö beut)^red)tlic^en

Urfprung, ngl. freilieb Stobbe b. ^r. 9^ ^:8b. 2 § 73 5lnm. 2 ff.

5) 2)ie öeimliditeit beftimmt fid) burd) bie ?(bfid)t beö (5rU)erber§, :^inter bem
Oiürfen be§ bi^^erigen Seft^er« gu böubeln. 5Die 33efit3ergreifimg ift nic^t beimlic^ , luenn

fie bem biC^^erigen 33efi^er nur in «yolge feiner Sorglofigfeit ober ber feiner Seute unbe=
fonnt blieb. 2. 9?. 1, 7 § 98 ff. ^qI oud) unten § 155 5{nm. 6.

6j 3SgI. unten §176 9(nm. 2 a. G. S)a^ bfterreid)ifd)e ©efe^buc^ §345, üon
äf)nlid)en ®efid)t§punften ou^gebenb, nennt einen foId)en S3efi^ eineii „uned)ten".

7) S. 9i. I, 21 § 231, unten iöb. 2 § 174 *:)(nm. G. lieber S. 9t. 1, 7 § 106 ügt.

unten § 151 9(nm. 2. lieber ben Sefilj be§ ©eric^t^^uottgie^er^ fie^e unten § 154
?lnm. 10.

8) 35gl. S.9i. 1,14 §§105, 124.
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@g ^at aber fel6ft bcr blo^e gnl^aber 33e[t^egfd§u|, tt)a§ nad§ tömifd^em

W^U nic^t ber gatt wax.^

^er t)ielumfpannenbe begriff beö 33efi^cg gliebert ftd^ nad^ preu^i[d^cm

Siedete folgenber (^eftalt.

1. ®r ift 5alb üoßftänbtger, balb unDoß[tänbigev.i^ S^ollftänbigcn

^efi^ l^at, n)er eine ©ad§e ober ein Dftec^t alg fein eigen befugt, alfo vok ein

©igentpmer, raenn aud^ nid^t not^wenbig al§ ©igent^ümer.^^ UnüolU
ftänbiger S3efi|er ift, raer ^wax nid^t bie Stellung eineg (Sigentl)ü<^

nierö in 2lnfprud^ nimmt, bie Sad^c aber für fid^ innehat unb gmar

inöbefonbere be^ufg 2lu§übung eine§ Sfled^teä. ®em einfad^en unb Üaren 33e=

griffe be§ unüoßftänbigen 93efi^e§, ^u n)eld§em bag römifd)e Siedet nid^t §u

gelangen wujgte, orbnen fid^ t)orne^mlic^ folgenbe SSer^ältniffe unter: einmal

ber ^efi^ be§ ^fanbgläubigerä , meld^em ba§ römifc^e die^t befanntlid^ ©ad§=

befi^ ^ufd^reibt, bann ber ^efi^ beö 9Zie^braud§er§ , bem bie 9tömer nur

fogenannte juris possessio gugeftanben, enblid; ber S3efi^ be§ Mktljcx^ unb

$äd^ter§, fomie be§ (Sntleil)er§, benen baö ri)mifd^e 9^cd^t überl)aupt feinen

^efi^ 3uer!annte, fonbern nur Snnel^abung für ben ©igent^ümer.^^

9^eben bem unt)oltftänbigen S3efi§ befte^t ber üollftänbige 33efi^ fort,

^enn e§ ift möglidf; , ba^ biefelbe (Bci<i)^ t)on üerfd^iebenen ^erfonen na(S) oer*

fd;iebcnen 9^id^tungen ^in bel^errfd^t raerbe.^^

2. 9ied^tmä^ig ift ber 33efi^, meldjer mit bem ^Jizd)U ^um S3efi|

übereinftimmt.i*

S^eblid^ ift ber 33efi|er, menn er fid; für bcred^tigt ^um 33efi|c l^ielt,

fei e§ mit ©runb, fei e§ in golge entfd^ulbbaren 3^'^t^umS.^^ S)er

9) S. 9^. I, 7 § 137. S)er Snl)aber l)at na^ tiefem § ober aiid) — in ber 9f?egel —
bie ^fli^t, bie ©a^e ober ba§> 9f?ed)t gum SSeften beffen, bem ber 33efit^ gebührt, ^u er:^

()Qlten
,
folange er boS biefem ®ebül)renbe nic^t gurürfftcHt ober geric^tlid) nieberlegt.

93ei @tnet:§orft ^Iri^iü S3b. 97 ©. 88 wirb bie§ angewenbet auf unbefteüt äugejenbete

Saaren.
10) S. 9^.1,7 §§6— 10. 169— 174.

11) 5leltere ©ci^riftfteller uerftonben unter possessio civilis gerabe ha^, )t)a§ bog

Sanbre^t mit bem ?iu§brude üoüftänbiger 33efi^ be^eic^net. SSgl. Bcr^^er oeconomia

juris II, tit. 6 I sub II, 4. 9^qc^ ber jetU "^errfdjenben, burd) ©aingnl) S3efit^ § 7 bc^

grüubeten Se^re ift freilid) possessio civilfs foüiel al§ UfucapionSbefit^.

12) S. 91. 1, 7 § 6. 5lucl) ber reblidieginber ift unüonftänbiger^efiüer be§ ^•imbe«,

fie^c Saeanbr^ 5(rd)io
f.

c. ^r. ^b. 63 @. Iff.; ügl. S. 9i I, 7 § 9: „ber unOoUftäubige

35efi|er einer @ac^e ift DoÜftänbiger 33efit^er be§ 9^e(^te§, beffen er fid} barüber anmaßt",

b. f). melc^e§ er ausübt.

13) e§ beljnit alfo bie ©^efrau an it)rem eingebrad)ten üoßftänbigen 3.kfit^, i()r

(Sl)emann ^at an Um unoollftänbigen SSefi^, unten ^b. 3 § 30 ju 1.

14) SSgl ö.9i\ I, 7 § 10, unten ^>fnm. 21.

15) ^ft, mer ein ©runbftüd oom eigentt)ümer ol)ne 5(uflQjfung faufte

unb trobirt erl)ielt, reblidier Söcfitur beficibcn? S)a§ 9(eid)eHierid)t $öb.2©.308

t)at bie§ üerneinl. 9^ad) ben Ianbred)tlid)eu 33cftimmiuigcn miifje ^luar bcr gute ©laube
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unreblic^e 33 efi§ ^at nad) Sanbre^t örabe unb 5(6ftiifimgen. 3m engften

©inne nämlid; befi|t unreblid;, roer [ein DZid^tred^t fennt. 3"^ weiteren

©inne tft unreblid^er 33efijer aber fd^on, raer fid^ in golge t^atfäd^Iid^en

Srrt^umg au^ grobem ober mäßigem 33 er feigen für bered^tigt anfielt,

insbefonbere roer g^ßi^^n, bie er gur ^tit be§ 33efi^ern)erbeä über bie 9^ed^t=

mä^igfeit be§ ©rroerbeä ^atte, abfid)tlid^ ober burd§ folc^e SSerfe^en nid^t auf

benörunb ging.^^ dagegen mad^en blo^e erft nac^ ©rraerb beä Sefi^eö auf=

fteigenbe 3"3eifel ben reblid^er 2öeife erroorbenen 33efi^ nidjt gum unreblic^en.^'

3um unreblid^en 33efi^e in einem noc^ weiteren Sinne gehört ber oom Sanb=

red^t fogenannte unred^tfertige 33efi|/^ Bei roeld^em fxd^ ber ©laube beö

SBeft^erg an fein 5Red^t auf 3ftec^töirrt^um ftü|t. ©nblid^ rairb aud^, wk

gezeigt, ber auf §erausgäbe einer ^ad)i Seflagte naö) Gr^ebung ber

^lage bem Kläger gegenüber in geraiffen SBejie^ungen alö unreblic^er 33efi|er

bezaubert. 19

®ie grage ber 9fteblic^!eit ober llnreblid;feit be§ 33efi|e5 beä ßrben

wirb toie ber eineä ®onbernad;fotgerä nur nac§ feinem 33en)u^tfein,

nid^t aber nad^ bem beä ^ted^tgoorfal^ren beurt^eitt.^o

Tiic^t not^trenbtg in ber Ueber^eugung befte^en, Gigent^ümer 51t fein, aber ber93efi^er

bürfe nichts üon einem fremben (Sigent^ume auf hit <Badit miffen. S)ie§ fei ahtv bei

foId)em ©rioerber ber ^aii; berfelbe fei olfo, ba er minbeften§ au§ UntenntniB ber @e=

je^e irrte, unrec^tfertiger $8efifeer. Wlxt aüeiu ©riinb "^oben fid) 9tod)olI 9te^t§|"ätfe be§

9{ei(^§geric^t§ 2. öeft 8. 163 unb 58n§r Urt()eile be§ 9teic^§gerid)t§ @. 109 hiergegen

auögefproc^en. "^ad] gemeinem Otec^te ift un5iDeifeU}Qft gutgläubiger ^efi^er, loer mit

^Bitten be§ (Sigeut^iimer§ beft^t, aud) meun er uid)t (Sigent^ümer ift unb bie§ roeiB,

Dgt. 1. 5 pr. D. pro derelicto 41 , 7. 5)ay 2. 3^. I, 7 § 11 je^t bie Unreblid)feit ui ha»'

SSiffeu, ba^ mau auy feinem gültigen Sitelbefi^t. (£y ift ^ieruac^ ber 6)Ioube

an ben ge^örtgeu 2itel bei? 33efi^ey für bie 9teblid)feit maßgebeub, nid)t aber bie Äenntui^

be<ä llmftanbe?>, baß ber Kraben! 6igeut[)ümer blieb. @o(tte ber Käufer, melc^em ha§> ge=

taufte ©ruubftücf juerft übergeben, fpäter aufgelaffeu marb, üor ber 5(uf(affung uured)t=

fertiger imb erft nad){)er reblid)er 93eft^er merbeu? 58g(. aud) unten § 243 ?(nm. 4.

16) S. 9^. I, 7 §§ 13. 15. ^n biefem Sinne uureblid) ift g.S. ber ©nuerber eiuev

©runbftücfe§ , welcher üon ber 5U 3^age liegenben Ungültigteit be§ 9fJec^t§titety feiuey

SSerfiiufeiy burc^ Ginfic^t beffelbeu ÄenntuiB erlangen tonnte, of)ne biefe jebod) genom=
men j^u i)ahtn. ^^erner mirb ber Otegel nac^ a[§> imreb(id) gelteu, mem uor bem Grmerbe
eine 9Kittt)eiIung (Seiten« bey mirtli^ 33ered)iigten t)iufid)tli(^ bey 9?ic^trec^ty bey ^er=
täufer§ 5u!am, menu er biefelbe nid)t näfjer bead)tete, 1. 17 C. de rei vind. 3, 32. ^gl.
unten § 184 p 2.

17) S. 9i. I, 7 § 16. SSgl. § 17 bafelbft, fomie 9t. ®. bei ©ruc^ot S3b. 28 (5. 445
unb dl &. 33b. 16 ©. 219.

18) S. m. I, 7 §§ 12. 14, iigl. 9t. ®. $8b. 18 @. 264. S)ie ®(eid)fteriung mit bem
unreblicf)en 33eft^ ift nid)t „au§naf}m§Ioy", § 14 b. Xit. ^ei ber breimgjät^rigen 35er=

jä^rung mirb, rcie fic^ fpiiter ergeben luirb, ber nnrec^tfertige S3eftti bem unreblid)en

nid)t gleich getjalten.

19) S. 9t. I, 7 § 222. @ie§e oben § 130 bei Wnm. 6 unb 9.

20) ß. 9t. I, 7 §40 ff. 9tatürlid) laften abtc aud) auf reblid)en Grben biejenigen

58erpf(ic^tungen,tuelc^e burd) hm unreblic^en 93efi^ bey (£rblaffer§ bereite er-^eugt luaren,

§42 a. a. €. 5)af}er 5. 33. ber Grbe, meld)er auf ©runb feiney guten ©tauben?- eine

(Bad)^ erfeffen ^at, meld)e fein Grblaffer unreblid)er ^Beife befafe, luegen ber uon biefem
gejogenen f^xüc^te erfa^pftid)tig bleibt.
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gür bie S^eblid^feit beg 33eft^e§ ftreitet bie 35ermut^ung.2i (^§ ift

hierfür feineöraegg erforberlic^ , "oa^ ber ^eft|er feinen ^ttel ^um 33efi| fenne

unb anzugeben im ©tqnbe fei.^^ ^ß^^. jg^f)^^ eigenmäd^tig — alfo burd^

Düupation ober al§ ginber — ben ^efi§ einer mit 9^amen, äöappen unb

ä^nlid^en gur 33e3eid^nung be§ (Eigent^ümerg geroö^nlic^en 5!)?er!malen r)er=

fel^enen ©ad^e ermirbt, gilt im gw^^tfel alg unreblidjer ^efi^er.^^^ 2(ud; be-

grünbet bie 3Ser^eimlid§ung be§ 33efi|e§ einer gefto^lenen ober t)er=

lorenen ©ad;e bie 33ermut§ung unreblid^en ©rmerBeö.^^

n. ©riticra mh SScrluft tJc^ ^:Befil5c^.

§ 150. ©ubjeÜ unb ©egenftanb be§ S3efi^e§.

1. gä^ig be§ 33efi|eg finb nur ^erfonen, meldte fä^ig finb, 3Sermögen§=

redete ^u ^aBen. 2öem alfo ba§ di^^t bie 3Sermögen§fä^ig!eit aberfennt, bem

!ann eg and) feinen 33efi| gugefte^en, meld^er, mcnn au6) gunäd^ft tl^atfäc^lid^cr

3Ratur, bcnnod§ burd^ feine 2Bir!ungen eine oermögengred^tlid^e 33efugni^ ift.^

^(x6) preu^ifd^em dl^^tz finb ^iernad^ befi|unfä§ig 9Könd^e unb 3^onnen.'- @§

ftel;t aber nid^tg im 2Öege, ba^ fie für 2lnbere 33efi| ausüben.

2. 33efi^ üon ?fiz6)kn mirb nid^t anerkannt, mo baö entfpred^enbe

Dfted^tSoer^ältni^ feine red^tlid^e Slnerfennung genie^t.^ ®al}er

ift §. 33. ber ^efi| üon ^lz<i)kn an§ angeblid^er Seibeigenfd^aft ober ^utgunter=

t^änigfeit o^ne Sßirfung; bcggleid^en fann 33efi| eine§ binglid^cn S^jgbred^ta

auf frembem ©runb unb 33oben nid^t befielen, meil bag entfpred^enbe 'SitiS^t^--

oerl^ältni^ ungültig ift.^

(Sine§ befonberen33efi^e§ift nur eine fold^e förperlid^e ©adf;e fäl)ig,

meldte für ben SSerfe^r ein felbftänbtge§ mirt^fd^aftlid^eg ^ut bilbct^ unb

beftimmt abgegrenzt ift.^

21) Sa e§ ftreitet bie SSermutf)ung für bie D?ed)tmäf5tgf eit be§ 93efi^e§. ü. ^.

I, 7 § 179, ügl unten § 156 ?lnm. 3 ff.

22) Simon 9?ed)t§fprücf)e m. 1 8. 435.

23) SSgl. S.^. 1,7 §§19 unb 20.

24) S. ^.1,15 §41.

1) SSgl 1. 49 § 1 D. de a. vel a. p. 41 , 2. 1. 19 D. q. ex c. m. 4, 0. $ßgl. ohm
§ 148 m\. 2 unb unten § 156.

2) Oben § 40.

3) SSgl. 1. 30 § 1 D. de a. v. a. p. 41 , 2. 1. 23 § 2 D. eod.

4) ^anblungen, welche gegen ein 3Serbot§gefe^ laufen, fi3nuen feinen 95efi^ be?

griinbeu. S)a^er tarnt g. 33. mer oor ber nac^ ber g-elbpoli^eiorbnung 5u(ä[figen l^eit

ä^ie^ aufgetrieben l)at, nid)t poffefforifd) al§ ScrüitutOefit^er flagen.

5) ^ad) römifd^em Ölec^te loar Sefil^ an res extra commercium nid)t auerfauut,

1. 1 § 22. 1. 30 § 1 D. h. t. ®egen ^örfter, meldier Ijierüou im preuf5ifcr)eu ^Ked)te i^kr-

hxand} mad)eu mitt, fie^e @cciu§ bei bemfelbeu 93b. 3 §159 Wnm. 1. 9?ad) Ijeutigem

JRcc^te t)at ber Staat, fotuie bie ®emcinbe 93cfi|^ an i^reu i3ffentlid)eu (Bad)^n; e?^ ift aitd)

33efit^ unb 33efi^e§fc^ul5 ber ®ebraud)§ved)te ^^viuater an berartigcu Objetteu nid)t ani^^

gefd)Ioffen, fomeit fie mit ber 58eftimmung ber ©ad)e al^-^ einer i3ffeutlid}en nevträglid)
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2)er reelle ^§eil einer ein^eitlid^en betreglid^en Sac^e, lüelc^er fol(^en

e^arafter nid^t ^at, 3. 33. ein ungetrennteä BtM eineä ^ifd;eä ober bcr 9^üdten

eines $ferbe§ ift nid^t befonberS 5efi|Bar. 3)agegen fann ber 33e[tanbt§eil

einer 5ufammcngefe|ten (Baii)^, n)eld;er felSftänbigen 2ßertl) l)at, befonberg

Befeffen n^erben." ©g bleibt 5. 33. bcr befonbere 33efi§ an einem 9^abe, rceld^eS

man einem Slnberen lei^t, bamit er e§ mit feinem 2Bagen oerbinbet, aud^

m(i) biefer 35erbinbung befielen; ber 3Serlei^er befi|t nad^ mie vox ba§ 9^ab,

ber @ntle§ner ben 3ßagen. Qn gleid^er 2öeife ift @onb erbe ]"i| an unge=

trennten grüd;ten, ingbefonbere in frember ßrbe fteljenben ^äu =

men, fomie an anbercn, räumlid^ begrenzten, mit einem ©runbftüdf üerbun=

benen, banon nod^ nid^t getrennten (Ba^cn möglid^. 2>orau0gefe^t ift, ba^

bem ©rmerber bie SSerfügung über biefelben, inSbefonbere i^re Trennung

offen fte^t.8 2öer alfo ein ©ebäube auf Slbbrud^ !auft, ermirbt ben 33 eft§

ber 33aumaterialien mit ber Uebermeifung beg §aufe§ fd^on vox

i^rer Trennung. W\t bem römifd^en '3{^^k ftimmt bie§ nid^t überein.

Tia6) biefem ift befonberer 33efi^ an !i)rperlid§ ungetrennten ^^eiten einer

Ba^e unmöglid^; nad^ feinen ©runbfä^en finb namentlid^l^ängenbe g-rüd^te

unb ftel^enbe 33äumc nid^t befonberS bcfi|bar,^ ebenfomenig in ein ©runbftücE

»erbaute 5J?aterialien. ®em römifd^en ®ogma gegenüber fann fid^ ha^ preu*

^ifd^e 9iec^t frf;n)er bie 3lner!ennung ber St^^eorie erfämpfen; baffelbe beruht

aber auf gefunber 9Red;tSanfd;auung unb entfprid^t ben mirtl)fd^aftlid^en 33er=

^ältniffen.io

I

finb. ^nSbefonbeve ift ber 33efi^er einer ®runbgeied)tig!eit an einem öffenttid)en ©vnnb=
ftücfe äur ^üijefforienflage befugt, dl @. bei ©rudjot $öb. 24 ©. 9G. ^gl. oben §67
bei 5(nm. 13, 14 unb unten § 301 5lnm. 2.

G) S. 9i. I, 7 §46 [f. ^n ha§> Unbeftimmle binein !ann man ©runbftüde ni(^t

beft^en, ugl. 1. 26 D. de a. v. a. p. 41, 2; fel)It e§ an einer ^ßegren^img bei ber lieber^

meifung im gaH einer Ürabition ober bei einer einfeitigen ^^efiUnaf;me, [0 fc^afft bie

t^at|Q(t)Iid)e ^Senu^wng bie ©reuje. Oknba a. a. O. @. 407.

7) 9)Jeifd)eiber ^öefi^ § 43 a. (£. eccin§ bei görfter ^b. 3 § 160 ?{nm. 21 gegen

fyörfter. — ^gl. 5lnm. 11.

8) Sn^beionbere r)at ba§ Dbertribunal anerfannt, ^räj. n. 1570, (Snlfc^. S3b. 11

S.201, bQ^ ber $8efit^ fte^enber 33änme burc^ fi)mbo(if(ie Uebergabe — unten §152
äu 1 — , namentüc^ üermittelft ?(n)c^Iage§ mit bem g-orft^ammer [elbftonbig erlangt

luerben fann. Qs, ftii^t ftd) auf S. fR. I, 7 § 189 ff. 1, 11 § 582 ff. I, 22 §§ 199. 200
unb % ®. O. I, 50 § 491. 2öa§ non SSäumen, ^ftan^en unb griiditen gilt, ift eben=

mäBig auf bie mit einem ©runbftüc! mec^onifd) burc^ 33auten üerbnnbenen Singe 5U
be5ie()en. 3)er $8efiftermerb burd) bIo^e§ constitutum possessorium — unten § 152
5U 3 — in SSejug auf unabgefonberte Xfjeile, in^Jbefonbere 5rüd)te, iöiiume, mirb jebod)

QU§ gutem prattiid)en ©runbe üom Cbertribunat nidjt anerfannt. Strietfjorft 5lrd)it>

33b. 65 (S. 98 ff. SSgl. and) unten ^Inm. 10.

9) 1. 40 D. de act. emti vend. 19, 11.

10) ©egen bie in 3tnm. 8 ^erüorge^obene ^ra^ti^j bey O. ^^rib. ^aben fid) unter
Ruberem erflört ^iner§ in lUrid)§ ?trc^iü SSb. 8 6.459, ügl. auc^ 3f?ol)ben bafelbft 33b. 9
6.533, ferner Sen^ 6tubien ©. 198, gijrfter 33b. 3 § 160 ^Xnm. 32. — ^cciu« ba-^

fibft finbet, „ha^ in bem ^Infdjlogen fe^r ujoljl ein Ijier anerfannte^ 6i)mbo(um für bie
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3(ntbeenen^§eilen einer !örperlid^en ©ad^e ift nad; preu^tfd^em, wie

nad^ römifd^em Sftec^te ^efi§ mögli^.^i Ue5ev h^n 33efi^ an 3ftec^ten foK

fpäter k[onberg ge^anbelt raerben.^^

§ 151. 3)er ©rtüerb be§ S3e[i^e§.

®er ^efi|ern)erB einer ©ad^e forbert, ben Sßillen be§ ©rroerBerö gu Be=

fi^en, unb 33ej'i|er9reifung b. ^. §erftellung ber äußeren S^ebingungen,

burd^ n;)e(rf;e bie[er Wük feine 33ern)ir!lid^ung finbet.^

1. 3)er 2öille gu befi^en ift unabhängig von bem (SJlauben, be =

red;tigt gum 33efi|e ^u fein, dagegen ift erforberli^, bajs man bie 33e^

I)errfd^ung ber Qaä)t für fid^, alfo nid^t aU 3Sottmad^t§träger eine§ Slnberen

will, unb ba^ man fid§ aud§ nid^t blo| zeitweilig bie ©efäßigfeit nn'o ^ulbung^

eineä Stnberen ^u 5^u§en mad;en miß. ®en ^efi|e§tt)illen !ann nur faffen,

wem ba§ 'tR^i^t bie ^ä^igfeit gu wollen guerfennt, ba^er finb nament=

lid§ ©eiftegfranfe unb ^inber ^ier^u nid^t im ©tanbe, fie bebürfen t)ielmcl)r

aud^ gum ^efi^erwerb be§ SSertreterä.^

2. ^n weld^er Söeife fid^ ber ^efi^wiHe äu^er(id§ ^u t)erwir!lid^en ^at,

ergiebt bie jebe^malige (Sad^lage. SSon (^ewid;t finb bie 5tuffaffungen be§

3Ser!el|r§, na^ weld^en im ©in^clfaH bie grage gu beantworten ift, ob eine

(Sinrftumung be§ unüoUftänbigen ^efit^eS an bem Terrain mit bem 9fJect)t gur ^tb^olgung

5U fet)en fei/' ©oUte eö mirflic^ in ber ^tbftc^t ber SSet^eiligten liegen, etn9?it^ung§'=
rec^t am ^^erroin gu beftellen? ^raftifc^ n^irb mit ber Derfünftelten ^onftruttiou

nid^ts? gewonnen. S)enn ba§ 9ied}t gur ^Xbf^ol^ung ift ein 9^u^ung§red}t, ha^ nur burd)

©introgmtg gegen ©ritte binglii^e ä^raft ert)ält, unten § 275 bei ?lnm. 4. ?(uf biefem

Söege tommt man alfo nid)t gu bem^iele, tüeld^eö ber SSerfetjr erftrebt unb ha§> >Obcr=

tribunal im 3(uge t)at, bem Käufer ber ^äume mit bem ^Infc^Iogen eine binglid)e S3efug=

ni§ gu gewähren.

11) (£§ ftet)t ntd)t§ im SSege, ha^ ^emanb ben nod) unbeftimmten ibeellen

S:^eil einer (Bad)t ober eine» 9ted)te§ in 93eft^ nimmt, meldier feinem fünftig feft^us

fteüenben 9^ed)te entfpric^t. ^s^ folc^er 3Seife befil^en regelmäßig bie SJJit er ben ge=

metnjam. ®ie römifc^en fünften ^aben freilid) joldjen 93efi^ nid)t anerfannt, fie for?

bern beftimmten ^efi^millen aud) in biefer 9ftic^tung. "SBir ^aben feinen Öirunb,

i^nen im neueren D^ec^te in einem @a^e gu folgen, mclc^er bie Äonfequeug in ftc^ trägt:

si plures sint in fundo, qui ignorent, quotain quisque partem possideat, neminem
ooruni possidere. 1.32 § 2 D. de usurp. 41, 3. ®ennod) motten bie§ S^Jeuere für \nah
tifd)e§ iitä)t ertlären, toenn aud) me^r ober meniger mit S^orbe^alten. 35gi. (Scciu§

mi§160 9lnm.20. 9}?eifd)eiber ©.2l8fj. 9^anba § 17, auc^ O.Srib. S3b.6(j ©.llff.

S. ^R. I, 7 § 46 ift nid)t auf ^efi^na^me eine§ ibeeHen 5t^eit§ gu begietien.

12) Unten § 160.

1) S. 9^.1,7 §43, §50. 1.3 §lD.dea. vela.poss.41, 2.

2) S. 9?. I, 7 § 106. Sn le^terem galle entfte^t meber Sefi^ nod) Sunet)abung.

«mit Unred)t — ugl. ^43b. 2 § 174 ?{bf. 2 — beäeid)net ha§> Marginale gum § 106 ben

^a« aU ^refarium. SSgl. ®rud)ot S3b. 5 ©. 313.

3) S. iR. 1,7 §44. ©agegen finb be^^ Söefi|3eriiierbe§ burd) eigene .•^:)anbhuigen

fäl)igUnmünbige, 9JJinbevjät)rige, 58erfd)menber, ha fie burd) it)rc eigeuen |)aubhnigeu

3fled)te eriuerben fijnnen. SSgl. ü. 9t. 1, 4 § 21. ferner oben § 76 bei 5tnm. 7.



§ 152. ßigentlic^e unb utidgentfic^e Itebergak. 337

<Baä)t t^atfädjlid^ in unfere ©eraalt !am ober ntc^t> 3e leidster fid^ bie Sad^e

ber 33e^errfd§ung entfiel)!, befto eingveifenbere 3}k^regeln muffen 511 it^rer

bauernben Unterraerfung getroffen fein; je entfernter fold^e ©efa^r ift, befto

weniger Slnforberungen finb an bie Sefi^ergreifung gu mad^en. 3"^^^fonbere

rairb 33efi|erraer6 e^er angune^men fein, fall0 ber bisherige 33efi§er bie 'Ba<i)z

tr ab irt, aU raenn e§ fid^ um einfeitige Slneignung eineä 5i§§er ^errenlofen

&nk^ ^anbelt/ ba in jenem galle bem (SrroerBer gu ©ute fommen rairb, ba^

'oi^ ©ad;e er!ennBarerraeife menfd^Iid^er §errfd^aft bereite unterraorfen mar.

§152. (Eigentliche unb uneigentlii^e llebergabe.^

2)er älteren genteinred^tlic^en ^^eorie entfprecljenb unterfdf;eibet 'oa^ Sanb^

redf)t eigentlii^e unb uneigentlid^e Uebergabe. S)ie ältere ©d^ule fa^te

nämlidlj ben Xl;atbeftanb ber jum 33efi^erraerb erforberlid^en §anblung in

berb fmnlicl;er Sßeife unb erad^tete al§ bie einsig normale Söeife ber 33efi^=

ergreifung leiblid^e§ 33etljätigen ber Tia^t beg 33efi|erraerberä, raie eä fid^

lörperlid^ im ©rgreifen von beroeglid^en (Bai^m mit ber §anh, im betreten

üon ©runbftürfen mit bem gu^e oottgie^t. ®a nun gleid^rool^l bie Ueber*

mittelung beä 33efi^e§ ^äufig ol)ne fold^e §anblungen gefd^al), fteUte man

gätte biefer 2lrt alg „uneigentlid^e" Uebergabe ber „förperlic^en" gegenüber.

Unb graar unterfd^ieb man mehrere Slrten einer fold^en uneigentlicl;en Ueber*

gäbe, raorin bag Sanbred^t gleid^faHä ber älteren gemeinred^tlid^en Sel}re folgt.^

1. 93or SlUem gehört Ijiergu bie f^mbolifdje Uebergabe burd^ „S^i^

df;en", raeld^e bie Uebergabe ber©ad§e oorfteüen unb erfe^enf ollen,

©old^e 3ßid§en fönnen raißfürlid^ geraä^lt raerben, raenn fte ^zn Sßillen be§

4) 6at)ignl) — SSeft^ § 14 — betracf)tet al§ ha^ 3i?e[enta^e beö 5(ppret}enfion^3=

Q!t§ bie pt)i)[t]d)e 5!}Ji3gIicf)!eit, auf hit @ad)e unmittelbar ein^umirfen unb jebe frembe
2öir!ung auf fte au§3U]d)(ieBen. ©r legt f)ierbei ein übertriebene^ ©emic^t auf bie Wöq^
Iid)feit ber unmittelbaren Siniüirfung unb verlangt namentlich in ungere^tfertigter SSei[e

fc^ied)tf)in ©egemoart ber ©ac^e, loelc^e appre^enbirt werben foü. ©aüigmjo.a.O. §15 ff.

$ßgl. bagegen ^^ering ©runb be§ 33efi^e§]d)ut^e^3 ©. 161 ff. imb oben § 148 ^nm. 8.

5) Oben § 148 le^ter mja^. — S. m. I, 7 §§55, 56 beftimmen: S)er SSeft^

einer ©a(^e, bie in S^^iemanbeS Sefi^ fid) befinbet, fann baburd) ergriffen Jueröen, baS
ber Sefit^nel^menbe bie @ad)e mit |oId)en ^erfmalen be^eic^net, löorauö feine 5(bftc^t,

biefelbe tiinftig für fic^ gebraud)en 5U wotten, beutlid) er^edt; bk blo^e S3eaeid^nung

aber ^ilft bem nid)t§, bem ha^ 5öermi3gen, bie ©ac^e felbft in feine ©eroolt zubringen,
ermangelt. S)iefe SSorf(^riften finb einer (Sntfdjeibung bei Leyser spec. 439 med. 9
enmommen ^inftd)tlidi eine§ ?^alle§ , in welchem ein ©d)iffer einen großen, im©trome
treibenben g-ifd) angefiauen unb ün ©tücf ©pec! nebft ^luei 3äl)uen baüon genommen
t)atte, f)ingegen i§n im übrigen nid)t fortfd)affen fonnte, worauf i^n 5(nbere im 5Saffer
forttreibenb fanben unb offupirten.

1) SSgl. bie grünblic^e unb bele^renbe ©c^rift üon ^iermamt: traditio ficta 1891:
über bad a. S. dl. ©. 349

ff.

^- 2) S. 9?. I, 7 § 61 ff. SSgt. m. ®. ^b. 22 ©. 334. ®egen bie S^eorie ber uneigenl=
^(j^en Srabition ift üorsugSmeife aufgetreten ©aüignl) im SSefit^ § 14. 2)ie§ mit bem ©r=
^plge, ha^ biefe S^eorie faft üerfd)ot(en luäre, tuenn fte nid)t int Sanbrec^te unb im öfterr.

^iirgerl. ®. 93. §§427. 452 fid) ert)alten tjätte.
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UeBertragenben, ben ^efi| ^u erlebigen, unb bie 2t6fi(^t be§ ©mpfängerg,

benfelben ^u ergreifen, l^inlänglid^ anbeuten. %n^ mu^ bie fpmbolifd^e Ueber^

gäbe von ber 33efd^affeu^eit fein, ba^ ber rairflid^en !örperlid^en 33efi|ne^mung

nid^tg im Söege fte^e. ^nbem aber folc^er ©eftalt begleitenbe Umftänbe t)er=

langt raerben, weld^e bie fraglid;e ©ac^e auä) tfiatfäd^lid; in bie Mad^tfpl^äre

beg ©rraerberg rüdfen, ergiebt fid;, ba^ im ©runbe burd; bie fpmboUfd^e Ueber=

gäbe eine t^atfäd;Iid^e Uebertragung »ermittelt mirb.^

Seifpiele f^mbolifd^er Uebergabe bilben bag Slngeid^nen gelaufter <Ba^^n

huxä) htn Käufer mit ^emittigung be§ 3Ser!äufer§, mobei inbeffen uoraugge=

fe|t ift, \>a^ fie frei lagern ober fonft bem ^Ingeic^nenben jeber ^z\t 3ugäng=

lid^ finb;* ferner bie Uebergabe ber ©d;lüffel gu bem SSerma^rungSorte ge*

laufter Sßaaren; nad^ tlmftänben aud; 2lu§^änbigung ber ©rmerbSurhmben

über bie gu übertragenbe (Ba6)t, fomie ber ©d^ippapiere über ein @d^iff.^

^a^ bie fpmbolifd^e Uebergabe gerabe in ©egenmart ober in ber 5Rä§e ber frag=

lid^en ©ac^e erfolgen, ift nic^t erforbert.^ ®a^er überträgt bie Uebergabe unb

Snboffirung eineg ^onoffementg ber Spiegel nad^ h^n 33efig ber in bcmfelben be^

geid^neten fd;mimmenben Söaaren. ©leid^e golge f^at bie gn^offirung ber

Sabefd^eine ber grad^tfülirer fomie ber Sagerfd)eine ober ber ^fanbfd^eine

— 2öarrant§ — über Söaaren ober anbere bemeglid^e ©ad^en, bie oon einer

^ur Slufbemal^rung fold;er ^a6)cn ftaatlid^ ermäd^tigten Slnftalt an Drbre ober

an ben g^^^j^^^er auggefteUt finb.^ ^ 5Denn cg eröffnet bie Uebermittelung biefer

3) 5lnberer 9lnftd)t S3termann a. a. D. ©. 351.

4) Oben § 150 5lnm. 8. SSgl. 1. 14 § 1 D. de periculo et commodo 18, 6: videri

aiitem trabes traditas, quas emtor signasset. Wogegen genügt haS' Stngetdinen nid)t

bei (Sachen, hk in einem bem Käufer un^ugänglid^en, Derfi^Ioffenen 58e^Qltni[]e lagern,

lüie g. ^. SSeinfäffer in einem fremben ^'elter. ©o 1. 1 § 2 D. eod. ®a§ ?(n^eidmen

ge[d)ie:^t ^ier nur gur ^eftftellung ber ^bentität. SSgl ^ol^Ier ha§i ©ignireu

al§ SSefi^ergreifungSaft in ©rün^ntS Beit[d)rift S3b. 12 n. 1.

5) §{et)nlid)efi beftimmt bereits bie famo[el. 1 C. de donat. 8, 54: ... emtioiium

instrumentis traditis et ipsorum mancipiorum traditioncm factam intelligis. 9^gl.

S)ernburg ^anb. S3b. 1 § 178.

6) Oben § 151 §(nm. 4. ^opinian na^m 1. 74 D. de contr. emt. 18, 1 an, eine

Srabition ber Saaren burd) Uebergabe ber ©d)lüffel ^u if)rem Söeljültniffe finbe nur ftatt

„si claves apud horrea traditae sunt." ©ojuS 1. 9 § 6 D. de a. r. d. 41 , 2 forbert btc

„©egeniüart" aber nid)t. ^ebenfalls faf) bie beutfd)e (lewo^nfjcit IjierDon ah. 33ierniQnn

a. a. O. ©. 296. ©ie ju forbern ift auc^ nic^t folgeredjt. ÄMnn ber ^äger, äußert ^(^c-

ring, ®runb be§ 93eft^e§f({)ul^e§ ©. 207 ff. hm ^e[t^ am SBilbe eriüerben, ha^^ ftd) in

feinen Schlingen gefangen l)at, ber @runbeigent()ümer hm S3eftt^ an bem Wi\tt, ben er

auf feinem 5lder l)at ablaben laffen, lüarum foß uid)t aud) ber 5?aufmann, ber einen

5Saarenfpeic^er getauft Ijat, burd) §tblieferung ber ©djiüffel beffelbeu in feiner SBotjunng

ben ^efi^ beffelbeu erruerben fönuen?

7) ^raj. be§ O. Strib. n. 698. dl O. |). ßJ. Sb. 25 ©. 351 ff. lueift mit 9led)t ha^^

an§ ^. ®. ^. ?trt. 649 uon (Sinigeu lierfud)te arg. a. contrario jurüd, Dgl. ^. &. 33.

5lrt. 302, iigt. dl ®. 58b. 5 ©. 79, ftet)c ferner <ped)t, hk SBarrantö 1882. S^gl. aud)

xmteu §239 5{nm. 5. — Uebergabe einer 5'aflura genügt nid)t, ©euffcrt 9(rd)iu

S3b. 17n.ll7.
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Rapiere gleidjfam ben 9laum be§ gal^rgeuge^ ober be§ Sagerg , in raeld^eö jene

Sßaaren aufgenommen finb, ba ber S^iffer tote auc^ ber Sepofttar ober $fanb=

ne^mcr ber 2Baaren ntd^t für eine kftintmte ^erfon, fonbern für bie legitimir=

ten Sn^abcr ber Rapiere Befiel.

2. Uneigeittlic^e Uebergabe gefc^ie^t ferner burd^ 2(ntoeifung, toenn

bie $erfon, toeld^e bie (Ba6)Z im Flamen be§ 33efi|er§ inne l^at, oon biefem

angemiefen wirb, fortan für ^zn (Smpfänger ^u Befi^en. 2)ie Uebergabe ift oott*

jogcn oon bem Slugenblidf an, mo bie Slnroeifung oon bem neuen Se*

fi|er angenomtncn roirb.^ ®urd^ ©d^riftlid^feit ber Slnraeifung ift

bicfe 33efi^übertragung nid^t bebingt^*^

3. ^urd; blo^e SSiUensäu^erung gefd^iel^t uneigentlic^e Uebergabe in

folgcnben gällen. ©inmal, menn ber ^efi|er ben 33efi^ bemjenigen

überlädt, toeld^er bie ©ad^e für i^n hi\x1^i (f. g. traditio brevi manu),

fobann, menn ber Sefi^er auf ©runb eines SSeräu^erunggoertragg

ben (^ntfd^Iu^ fa^t, fortan für benjenigen ^u befi^en, bem er \>h

(Bad)c überlaffen toill
(f. g. constitutum possessorium). ^^ (Solche ©r!lä=

rung ift natnentlic^ in ber 3Sertrag§beftimmung gu feigen, tt)onad^ ber 3Ser^

fäufer bie oerfaufte ©ad^e oon nun an lei^toeife ober ntiet^treife ober blo^

aU 5^u|nie^er befi^en §u moUen er!(ärt.^2

8) @§ !öttnen ober btellmftänbe fo liegen, ban bieltebertragung be?v^onoffement§

ben ^efi^ ber in if^m begeid^neten Söaare nid}t Derfc^offt, tüeil ber fÖvperIid)en 35efi^=

na^me berfetben ^inberniffe im SSege fielen, ngt. S. 0^. T, 7 §64. ^n joldiem gälte

uevmittelt biejelbe ben Hebcrgoitg ber Silagen gur Erlangung be§ ^efit^e?. ^g(. ©oIb=

irl)mibt ^. 9^ $8b. 2 @. 681 ff. |). ®. $8. 5lrt. 302. 303.

9) S.9^.I,7 §§66— 68. ©ntirf). be§ D.Srib. ^b.l2@.172. JR.D.^.Ö. Sb.7
3. 34, m. 11 ®. 23. dt. ®. S5b.22 (3.333. 3)er Empfänger ber ^atttjeifuttg ^ai nad)

ber Stege! be§ SSerfe^rS nic^t tüenigev bie SSerfügttngSinac^t \vk bei Uebergabe ber

©{^lüffel. ®enn bei ^n^aber Tjat fein ^ntereffe baran, ob er für ben biüf}erigen 95e=

filier ober für beffen Wad}foIger beft^t, lüirb fid) affo regelmäf^ig fügen. @§ ift nii^t^u

unterfteüeii , bnfe ber 5(ntDei|enbc luiberfprei^enbe ^(niüeiiungen f)intert)er giebt ober bem
^tgemiefeiien ^uuorfommenb , ba§ @ut gurüditimmt. ©oÖte ber Smpfänger ber 9ln=

loeifung im 5lon!urÄfnt( be§ ^tniueifenben feine ^Binbifotion l^aben, meil er bem SSer-

magrer nod) feine 9Kitt^ei(ung mai^te? 5(nber§, loenn ber S5ertreter ititr angetuiefen

lüirb , bie bezüglichen 8ad)en §n Oerabfolgen in bem 3inne , ha^ ber (Smpfäitger erft mit
beren ßmpfangnQfptc 33efil^er merben foü. 9?. &. $8b. 5 3. 185. gür ben galt miber=

fpred)ettber ^Inmeifungen get)t nad) S. 9t. I, 7 § 74 ff.
— ttnten 5(nm.l5 — oor, loer bie

©a(^e förperlid) erlangt unb a(§ forperlidje Uebergabe mirb aud^ angefef}en — O.Srib.
S3b. 54 3. 62 — menn bem 3nl)aber bie §{niueifung befannt gemad)t ift unb er nid)t

Juiberfproc^en f)at.

10) 3triet{)orft nxä)i\) 53b. 85 3. 210.

11) S. m. I, 7 §§ 70, 71, tjgl. 1. 9 § 5 D. de a. r. d. 41, 1 § 44 J. de rer. div. 2, 1.

^arburger, constitutum possessorium 1881. S)ie ©efa^r, ha^ huxä) constitutum pos-

Bsorium auf ©rintb eine§ ftmulirten S^ernufjerunge^gefc^äft^ bie ©laubiger be§ ®rflä=

iben benadnfieiligt merben , ift burd) bie freie ^eioeif^mürbigung bey je^'igen ^ro^effe^
rminbert. 9(u§gefd)(ofien ift baffelbe in bm gälten be§ § 150 §tnm.8 a.®., ngt. fer=

unten § 354 ?Inm. 2.

12) S. 9i. I, 7 §§ 72. 73. 9?otfnüenbig ift nid)t, ba^ ein befonbere§ ©ef d)äf

t

[d)toffen ift, meId}eÄ bie ^nnetjabung für ben (Srmerber bcy ^efi^c§ red)t=

22*
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gür bie 2lrten ber 33efi|ü6ertragung burd^ SöiUengäu^erung forbert

ba§ Sanbred^t ©c^riftlid^Mt, faUg e§ fid^ um (Sachen t)on me^r al§ 150 Wlaxt

^anbelt.13 2)teg um ^egraiHen, meil \xä) ^iev bie UeBergabe lebiglid^ burd^

münblid^en SSillenöaÜ üoH^iel^t, raä^renb bei ber eigentlid;en Uekrgabe bie

äu^erlid^ fid^tSare §anblung einen @r}a§ für bie ©d^riftlid^feit gu geben fdjien.i^

3ft bem ©inen ber S3efi^ einer Ba^t fpmboUfd; ober burd^ 21n*

raeifung übergeben, einem Slnberen biefelbe Ba^z, menn aud^ erft fpäter,

t)on bemfelben Sftcd^tgüorfafir einge^änbigt morben, fo ge^t ber Se^tere üor.^^

2)ie S^ed^tfertigung f)iefür liegt barin, ba^ in fold^em gatte bie fpmbolifd^e

Uebergabe, wie fid; l^interl^er ergiebt, i[)ren gmed, bem Erwerber bie 3Ser=

fügung über bie ©ad^e gu üerfd^affen, t)erfer)lt §at. Unter SRe^reren, meldten

bie Sa^t fijmbolifd^ ober burd^ Slnraeifung übergeben ift, entfd^eibet, menn

feiner ben S^iealbefi^ erlangt l)at, 'oa^ beffere "^z^t gum SSefi^.^^

§153. S)te allgemeinen ßJrunbfä^e ber Uebergabe.

1. 2lud^ mo bie im Sanbred^te auSgegeid^neten gälle ber uneigentlid^en

Uebergabe nid^t vorliegen, ift ber ^Befi^erraerb Mne^roegg fd;led^t§in an eine

fertigt. 5lud^ eine abftra!te ^onftituterüärung — ügl unten S3b. 2 §15 —
genügt. SSgl. über bie grage unb i^re Sitteratur SSiermann a. a. D. @. 355.

13) S. dt. I, 7 §§ 70. 71. (£§ ge^t bie§ ou§ ben SSorten: „auf re^tSbeftanbigc

SSeife", „re(^t§gültig" ()erDor. 5lnber§ gi5rfter SSb. 3 § 160 ?(nm. 72, gegen il^n aber

($cciu§ a. a. D. ®er ^lenarbefdilu^ Dom 20. ^f^oDember 1854, ^^präjubi^ be§ £). Xrib.

n. 2574, ©ntfc^. SSb. 29 @. 1 \pxidit bie§ atterbing^ nur für ba§ constitutum possesso-

rium „beim ItMufDertrag" au§ unb bie SJJotiöirung ber @ntfd)eibnng gum (Sc^Iufe liifet

^tneifel über bie iragtueite übrig, ngl H'oc^ p § 71. 9Kan Joirb bem ©a^ aber eine all^

gemeine ©eltung beizulegen ^aben. S9ei ^anbel§gefd}äften genügt münblic^e
@r!lärung.

14) ^a(^tet jemanb irrt^ümlic^ feine eigene ©ac^e Don einem ?(n=

bereu, ireil er glaubte, biefem geliöre biefelbe, fo ift bie grage be§ 95efit^übergange§

unb be§ ©igent^um§ermerbe§ ftreng auSeinanber^u^alten. S)a§ (Sigent^um tarnt burd)

einen fot(^en ?l!t auf ben S3erpäd)ter nid)t übergeben, ha beim ©igentpmer bie ?(bfid)t,

baffelbe gu übertragen, nid^t beftanb, unb e§ an einem gum ©rraerb be§ (£igent()nm§

bienlic^en Sitel fe^lt. 3)agegen ber S5efi^ ift auf ben $8erpäc^ter übergegangen , ha biefer

bie 5lbftcl)t l)at, in biefer ©igenfd)aft gu befi^en unb ber ^äd)ter biefen S3efil^ anerfennt

unb üertritt. ©§ enthält eine SSerirec^felung ber S3efi^= unb ^iec^t^frage , roenu ^od)

Kommentar S. 3f{. I, 7 § 73 meint, „menn bie @r!(ärung be§ üermeintlidjen ^äd)ter§

nid)tig ift, fo ift er nid^t ^n^aber be§ öermeintlic^en 35erpäc^ter§."

15) S. $R. I, 7 § 74. (So and) Leyser mod. speo. 444 m. 4. — (£g ift eine ©treit=

frage, ob aud) berjenige, ineld^em S3efi^ burd} constitutum possessorium über=

tragen ift, einer ^erfon nad)rt^l)eu l)at, U)eld)er berfelbe 9fiect)t§üorfaf)r biefelbe ©ac^e

fpäter förjjerlid) überträgt. S)ie§ ift rid)tiger §(nfid)t nad) ju oerneinen, ha jener ©rfte

in ben tt)irtlid)en $8efi^ burc^ hm ©teüüertreter getommen ift, fo bafj l)öd)ften§ gefragt

tnerben fann, ob er hm SSeft^ bur^ bie 2;reuIoftgfeit feine§ ©telloertreterS loieber uer=

loren t)at. ©o au^ dl. &. S3b. 1 ©. 131. ?(nber§ aber (gntfd). beg O. ^rib. S3b. 83 ©. 1 ff.

unb mit bea^tenSiüert^en GJrünben SSiermann a. a. €). ©. 356.

16) S. $R.1, 7 §§75, 76. SSurben mehrere ©jem^lare eine§ ^onnoffementö an SSer=

fd)iebene ausgegeben, fo ift nad) ^. Ö5. 93. 5(rt. 651 berienige, an iueld)en bie Uebergabe

5uerft be()ufg &gitimation gur ©m^fangna^me gef(^el;en ift, ooräugSiueife Icgitimirt.

?lnber§ aJieifd)eiber a. a. O. ©. 308.
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förperlid^e ^anblung be§ ©rraerberS unb an feine ©egentrart Bei ber <Ba^^,

al)o an eine Uebergabe „auS §anb in §anb", gebunben.^ S^^'^^fönbere er*

langen mx ben ^efi| oon beroeglid^enSad^en, rote bieg bereits bie römi*

fd^en 3wri[ten auSgefproc^en I;aben, roenn fie inunfere $Räume gebrad^t

finb. Unb bies begiefjt fi(^ feineSroegg blo^ auf werfd^liepare unb umzäunte

9?äume, 2öo^nungen, @el;öfte ober (Ställe, üielmel^r genügt je nad^ Umftän^

ben avLi^ 2lblagerung im greien. ©o erwerben voix Sefi| von Steinen ober

33al!en, raenn fie auf unferem offenen (Steinmauer == ober 3i»^"^s^P^«^/ '^^^

33efi^ oon ©rainirungärö^ren, loenn fie auf ber 3U entraäffernben glurraiefe

abgelaben rcurben, o§ne ba^ n)ir not^roenbigerraeife hti berSlblabung zugegen

fein muffen , faUä biefelbe nur mit unferm Sßiffen unb SBitTen erfolgte unb un§

befannt getoorben ift. ßä reid^t ^in, menn e§ Stritten erfennbar ift, ba^ bie

fraglid^en Sachen ung überlaffen finb , hamit ber fo erfid[;tlid^e 33efi|ftanb 2(n=

crfennung unb ©c^ug in ber ©efeÜfd^aft unb bei ber Dbrigfeit finbet.^

^nd) hü ©runbftüdfen mu^ bie 33efi|na]^me feinesmegeS, raie man

oielfad^ oerlangt, gerabe auf ber (Sad^c felbft ober in beren ^äi)z gefd^e^en.*

3]ielmel^r genügt gur 33eft|übcrtragung oon ©runbftüdfen bie ©rflärung

be§ 33er!äufer0, ben Sefi^ §u übergeben, unb be§ ^äuferg, ben=

felben gu erwerben,^ faEs ber 3Ser!äufer nur nid^t im SÖiberfprud^e mit

1) S8gt. oben § 148 9(nm. 8 unb S. 9?. I, 7 § 61. — 9?arf) S. 91. I, 7 § 51 ift

51U" 33efiturgreifung „jebe §anblung ^inreidjenb, »eli^e ben neuen ^eft^er
in ben ©tanb fel^t, bie (Baijt felbft ober burd) 5lnbere ^u gebrauchen unb
barüber j^u oevfügen." Sem entfprec^enb l^atte § 59 be« erften 6nttt)urf§ beftimmt,

„ha\i jur Söefttiübergobe bie blo^e 3Silten«erfIärung be§ bisherigen ^efi^erS ^inreic^e,

füferu biefer baburd] in ben ©taub gefef^t loerbe, über bie (5Qd)e ^u oerfügen." ©uarej
monirte gegen biefe 58e[timmung, t>a^ bie 5(cceptation be§ SBefi^erraerberS binju^

fommen müfje ,
„med fonft gar fein g- a c t um ber S e f i ^ e r g r e i f u n g oor^anben fein

unirbe." S)emgemäB fonüubirte ©armer, „ha)i ein g-actum oon ber anbern Seite ^in=

5itfommen muffe." ©§ nmrbe be§iuegeu im ©efej^ beftimmt, bafj bk blo^e 23illen§=

crflänmg beö bi§l)engen 58efi§er§ nur 3ur griebig ung be?^ Seft^eS genüge, hci)i aber

SSefiijergreifung ^inau^ufommen f)abe, unten ?(nm. 5. (Sy befteljt fein 63runb bagegen,

mie (Suare^ t^at, in ber bloßen „'s?(nnaf)me" ber 23iI(enÄerf(ärung be§ anbern 2^eil§
nac^ ben llmftänben be§ ®in5elfan§ biey factum gu fe^en. ^gl. jebod^ Siermann
a. a. O. ©. 349.

2) 1. 18 § 2 D. de a. vel. a. p. 41, 2.

3) S5gl. 1. 51. D. de a. vel. a. p. 41 , 2 unb oben § 148 Ie|;ter 5fbfa^.

4) 2)ie ?lu§fprüd)e römifc^er fünften in 1. 3 § 1. D. de a. v. 0. p. 41 , 2: ^sufficit

liartom fundi introire, foiüie 1.18 §2. D. eod.: si vicinum mihi fundum mercato
venditor in mea tiirre demonstret" geigen allerbing§, boB man al§ nä^ftliegenbe

5Seife be§ 93efi|5ermerbe§ ben mirflid}en ©inaug in ha^ ©runbftücf ober menigften§ bie

Uebergabe in beffen 9?ä^e anfat), ermeifen aber ni(^t, boB ben Ü^ömern biefe Vorgänge
a(^3 fd)Ie(^tf)in notbmenbig erfd)ieuen. 5)ernburg ^anb. ^b. 1 § 178 5Inm. 17.

5) 58gl. Ö. 9t. I, 7 § 59. „5)ie blofee 33iaen§erf{nnmg be§ biöf)erigen ^eftt^erS

ift (}inrei(benb , ben Sefi^ einer @ad)e gum 2Sortt)eiI eine§ 9(nberen ^u erlebigen, info=

fern biefer baburd) in ben @tanb gefelU mirb, über bie ^ad)z ju oerfügen." ^Ud} ^räj.
^^e§ Dbertribunalö n. 528 foll hk§i nic^t audreic^en, oielme^r „nod) bereift ber 93efi^=

r~""""-
"
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feiner ©rÜcintng ben 33efi| bem Käufer gegenüber l^atfäc^Ud§ bennod^ fort=

bel^alten l^at. 2)ag Se^tereg aber ber gatt fei, I)at ber 35er!äufer ^u beraeifen,

ba i^m feine ©rllärun^en entgegenfte^en.

2. S« tt)eld)em Umfange ber ^efi| einer ©ad^e ober eineg ^nbegrip

von <Ba(^zn erraorben ift, roirb nic^t feiten fraglid^. ^en 2lu§f^(ag giebt

einerfeitg bie erkennbare 2lbfid§t beg ©rraerberS unb anbererfeitö, inraieroeit

biefe 5lbfid^t fi(^ äu^erlid^ t)ern)ir!(id§t ^at. 2öa§ l)ier§u erforberlid^ ift, ergiebt

bie jeraeilige 6ad;Iage. 33i{bete bie 6ad;e eine ©infjeit in ber §anb eineä

3Sorbefi^erg, fo ift im graeifel bie ^efi^na^me, menn fie fid^ aud^ gunäd^ft

nur auf einen ^§eil ber <Bad)z be§iel)t, alöSlneignung beg ©angenan^

3ufe]§en. ©al^er gelten g^i^eliörftüde im gall einer Uebergabe ber

§auptfad§e al0 mit i^r in ^efi| genommen, e§ fei benn, ))a^ fie fidf;

im t|atfäd^lid§en S3efi|e eineg ®ritten befinben, meld^er bie ^efi^ergreifung

nid^t anerfennt.^ ^ ^n entfpi*ed)enber Söeife ^at, mer in ber Slbfid^t, einen

Inbegriff von ©ad^en in ^efi^ §u nehmen, einzelne ©tüdfe beffelben

in feine ©emalt nimmt, baburd§ ben Sefi^ beg fangen ergriffen, fomeit

nid§t ber 33efi^ eineö Stritten im SSege fte^t.^ ^anbelt e§ fid§ hingegen um

bisher ^errenlofe 'Bad)tn, g. ^. eine S^f^^r fö tt)irb tint tlieilroeife ^efi^*

ergreifung, g. 33. ber ^epflangung gemiffer Xl;eilftreden, nid^t ^ur ©rmerbung

beg 93efi^eg anberer ^§eile führen, anä) menn bie Slbfid^tbeg DÜupanten an=

geblid^ auf \)^n Sefi^ermerb be§ (SJangen gerid^tet mar; eg mad^e benn bie 2lrt

erüärung genügen fann, barüber t)gl. oben^lnm.l. ^n ben notarieKen ^aufDer=

trägen ftnbet ftd) ^äufig bie übereinftimmenbe ©rflärung, „ha^ bie Uebergabe beiber|cit§

für gefiel)en angenommen merbe." 33ei offenen (SJrmibflücfen ift bamit ber Sefi^

in ber 9^egel übergegangen. (Selbft biefer ©rflärung bebarf e§ nic^t immer, ba fie burc|

bie ?tuflaffung erfe^n merben !ann, unten §242 bei 5lnm. 5.

6) S. fR.I, 7 §52 beftimmt: „^er hm SSeft^ ber §au))t[ad)e ergreift, ber t)at

5ugleic^ aüe ^ertinen^ftüde berfelben in SSefi^ genommen." .^ierDon n)irb im § 54 au§=

genommen, toa§> im „mirllic^en" Sefi^e eine§ dritten fte:§t. darunter ift — nac^

©ntfc^. be§ D. Srib. S3b. 23 ©. 69 — nur ber üofiftänbige 35e[i^ be§ 3)ritten, ni^t blo^

iniDoUftänbiger gn üerfte^^en. ^iernad) mirb al[o aud) ber SSefii^ üerpad^teter 3ube=

t)i3rftüde burd^ hk Sefii^ergreifung ber ^auptfadje erworben.

7) S. 9^. I, 7 § 77 fdireibt Wr: „9?e«f|te, meli^e mit bem 33efi^e einer <Bad)t üer^

bimben finb, merben mit ber (Sa^e 5ug(eid) übergeben." ®Ieid)n)ol§I ift beftritten, ob

mit ber Uebergabe eine§ (SJrunbftüde§ ^ugleid) berS3efi|j ber anbaffelbegefnüpften®runb=

gerec^tig!eiten ermorben mirb. ®{e§ l)at ha§: O. Srib. ©ntfd). S3b. 42 ©. 43. S3b. 82
©. 1

ff. aner!annt, bogegen ©ntfd). 33b. 72 @. 268 in einem ^afle üerneint, in luelrfjem

e§ fic^ um eine unftänbige ®ered)tig!eit — miten § 178 5(nm. 11 a. ©., ?Iu§fd}(ammen

eines Seid^eS — t)onbelte, bie ber ©rloerber be§ angeblid) f}errfd)enben ©runbftüdeS

noc^ nic^l tl)atfäd)Iid^ ausgeübt batte. ©iebt man and) bem lel^Ueren ©rfenntnif^ unb bem
bort angebogenen %'öt\hx Sb.3 § 162 9(nm.58 ^u — ngl. oben § 151 a.ß. — , bafj eine

9Jed)t§nad)f olge in ben 93efil5 an fic^ nic^t jtattfinbet, fo ift bod) eine anbere x^-xaQQ,

ob nid)t fc^on bie 5lneignung be§ ©rnnbftüdcS genügt, nm in bcfjen ge[ammtcn biS^

berigen 33efi^^nftanb einsutreteu? ^ieS ift ^u befaljen. föegen g-örfter fietje ondj (Social

:öb.'3 § 160"9(nm. 42.

'S) S. ^. I, 7 §§ 53, 54, ®vU(^ot jSSb. 5 ©. 465. SSgl. aud) oben ^Inm. 6.
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ber SBe[i|ergreifung einzelner ©tredfen, g. 53. bie Sage ber Slnpflangungen, bie

auf baö ©ange geri^lete 2(6fid^t au^ äufeerlid^ edennbar.^ S)enu in biefem

gaUe lüerben bie (^Jren^en erft gebogen, roä^renb beim (Eintritt in einen fd^on

befte^enben 33efi^ hi^zn ©ven§en bereite t)orI;anben finb unb im S^^eifel al^

beibehalten gelten.

§ 154. SSeft^erioerb burc^ ©tetlüertreter.

1. Wie 3ie(j§te, fo fmn man 33efi§, unmittelbar burd; ©telloertreter

ermerben.i ©rforberlid^ ift:

a) 33efi|ergreifung be§ (Stellüertreterä in frembem 9Umen.

®er 6tellt)ertreter mu^ bie Slbfid^t gu erfennen geben, für einen ^Tnbern

ben Sefi| aug^uüben.^ Stuf @eban!en unb '^läne bejfelben, meldte ni^t narf;

Sinken l^eroortreten, ift feine 3ftücffi(^t gu neljmen. '^(inn alfo ber Maserige

Sefi|er bem Beauftragten, §.33. bem Boten, §anblung5beüolImädf;tigten,

Stgenten eineg dritten, feine ©ac^e für ben ©ritten übergeben Ijat, fo mirb

biefer mit ber Uebergabe Befi^er. ©ie etmaige 2lbfid;t be§ ©mpfängerg, bie

©ad^e für fid^ gu beljalten, fönnte hieran nid^tö änbern, wenn fie nid^t oor

ber Uebergabe bem Uebergebenben gegenüber auögefproc^en mar.^ Slber aud^

bann ermirbt ber Beauftragte "oen Befi^ in ber 9tegel feinem 9)iac^tgcber un=

mittelbar, menn er biefem gegenüber ^um unmittelbaren ©rroerb üerpflid^tet

mar. (S§ fommt für biefen gaU nid^t in Betracht, ob er bem Uebergebenben

mitgetl)eilt ^at, für rcen er ben Befi^ ermirbt.^

®er ©teUoertreter ermirbt in ber Spiegel Befi| unb (Sigentljum in

eigenem ^^lamen, um jebod^ bie 'Ba^e nad^^er bem Sluftraggeber 5U über-

tragen, wenn er ba§ gu ©runbe liegenbe ©rmerb^gefd^äft in etge=

9) SSgl. entfc^. b. Ob. 3:rib. S3b. 46 @. 46.

1) S. 9t. I, § 7 §45. 3SgI. aurf) oben § 113. Heber gemeine^ 9?ec^t ngl. bie bei

S)evnburg ^anb. SSb. 1 § 180 eitirteu.

2) ^. 9t. I, 7 § 2.

3) ^ie§ entfpric^t aßgemeinen ©runbfn^en , unten §155 bei 9fum.8. lieber bie

(Snt[(^eibungen ber ri5miid}en $5uriften ngl. ^ernburg ^onb. S5b. 1 § 180 5lnm. 11.

4) "S^er llebergang üon SSeft^ unb (£igentl)um auf ben S5ertretenen i\t nid)t

boDon Qbf}nngig, boB ber ©teünertveter bem Uebergebenben gegenüber aU in

frembem ??nmen ^anbelnb auftritt unb boB ber llebergebenbe in gleid)er SSeife für ben

'Vertretenen übergiebt. Wlit 9ted)t fpridit fid) üielme^r 9t. (53. in ©troffa^en S3b. 19

S. 433 — Dgl. and) 53b. 20 ©.440 — ba^in au§: „^eiB berllebertragenbe nid)t_, ob ber

(Empfänger für fic^ ober eine anbere^erfon enuerben mill, ift il)m hk§> gleichgültig, fo

entfc^eibet über bie'^erfonbeffelbenberSillebe^Smpfängery, and) tueun er bemUeber=
gebenben nic^t funb getrau ift." ®afe ber ^itte, für ben SSottmadjtgeber gu ermerben,

beftanb , ift aber an^^une^men , tuenn ber SSertreter jiergu nad) feinen ©rflärungen an ben
35oUmad)tgeber oerpfüdjtet tuar. S)ie ?(nfid)t, baB eine (Srflärung be§ ©tellüertreterS,

im 9?amen bee SSertretenen ^u enuerben, gegenüber bem biSf)erigen SSefi^er
erfolgen muffe, I)at feine 'Bürzel in bem'35er!ef)r^5leben unb öffnet ber Untreue s|ür
unb 2t)or. ©ie t^eilt u. ?(. (ScciuS ^b. 3 § 160 ?lnm. 126.
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nem D^^amen für 3fled§nung feinet 5!Jlaci^tge6er§ abgefci^loffen l^at

unb fomit in bem eigenen 33eft^ ®e(fung für bte Slnfprüd^c fud^t, rceld^e i§m

in golge beffen gegen feinen 2luftragge6er gufte^en.^
^

^nx raer raillengfä^ig ift, ton felbftänbig gu ©unften eines Slnberen

^efi^ ergreifen. §at jebod^ Semanb ein £inb ober einen ©eiftegfranfen berart

abgerid^tet, bafe fie i^m von dritten übergebene ober aufgefunbene ©ad^en

überbringen, fo raürbe er burd; fie erwerben, nid^t anberg, wie toenn etraaä in

einen oon i§m aufgefteEten 33rieffd^alter ober Slutomaten geworfen raäre.

b) 3^ot^n)enbig ift ferner ber ^ßiÜe beö SSertretenen burd; hzn

©tellüertreter ^efi§ §u erwerben, tiefer Söiße ton ber ^efi|=

ergreifung oorauSge^en; er ton befonberS, aber aud^ allgemein erüärt fein.

Sßer einem Stnberen ein ©onberoermögen §ur SSermaltung ober jur

33enu|ung überlaffen 'i)ai, ober fid^ in einem beftimmten ©efd^äft§ =

Ireife burd^ einen Slnberen vertreten lä^t, ermäd^tigt benfelben ^ier-

burd^, ^infid)tlid^ alles beffen 33efi| gu erwerben, wa^ mit bem ^u=

gewiefenen Greife oon ^^ätig!eit gufammen^ängt.^ ®a^er erwirbt

g. 33. ber §err h^n 33efi§ einer 2ßeibegered^tig!eit, wenn fein §irt bie §eerbe

regelmäßig auf eine gewiffe SSeibe getrieben ^at, au6) wenn er l)iert)on nid^t

^enntniß erhielt. ^ ^^ gerner fommen bem ©igent^ümer 33efi|^anblungen eines

9^ie|braud^erS ober aud^ eines ^äd)terS gu ©ute, weld^e gu ßJunften ber

im 5Ru|genuffe ftel)enben ©ad^e oorgenommen würben. ^^

5) ©te^e oben § 113 gu 2, unten 95b. 2 § 185 9tnm. 12 beäüglid^ ber einfauf<5=

fommiffton , aui^ in SSepg auf inbioibuell befttmmte ©egenftänbe.

6) SSa§ ba§ rönttf^e 3fted)t mtge^^t, fo erüärt unter 5lnberen 1. 59 D. de a. r.

d. 41, 1: res ex mandato meo emta, iion prius mea fiet, quam si tradiderit, qui

emit. Sn anbeten ©teilen aber Jöirb unmittelbarer SSefi^eriüerb burd) ben ^rofnrator

anerfannt. ©c^Iofentann SSefi^erinerb burd) (Stellvertreter 1881 (jält l)ierna(^ immittel=

baren SSefi^ermerb nur beim römifd)en ^rofurator — bem f^actotum be§ @efd)iift§=

:^errn — nic^t bei anberen SSertretern für möglid). 5)ie SSereinigung ber ©teilen ift

aber anberSmo gu fud)en. 9?ac^ römifdiem 9^ed)t t)er|3f{ic^tete ftd) ber SSertreter, weld)er

für einen dritten einen ^meifeitigen SSertrag fc^lofe, ber anberen Partei perfönlic^; bie§

mu^te i:§n in ber Stege! üeranlaffen , bie ©egenleiftung bel)uf§ feiner ®edung gunädjft

für fic^ gu ermerben. ®§ mar ha^ ©efc^äft§gebraud). @§ mürbe ba'^er aU 3lbftd)t be§

SSertreterS unterfteKt gunäi^ft für fid^ gu ermerben, menn er perfönlid) ber

anbern Partei üer|3flid)tet mar, gegenfallg ermarb er bem SSertretenen ben Sefi^ un=

nüUelbar.

7) 9Sgl. 1. 1 §§ 10. 11. D. de acq. vel om. poss. 41, 2.

8) ©ine Sinologie giebt ha^ römifd)e Stecht im ^e!ultenermerb bon ©üaöen unb

§au§fb^nen.

9) 9SgI. ^räj. be§ Dbertribunal§ n. 2364, ferner ©trietl)orft ^Irc^iü 93b. 32

©. 199.

10) 3)er (SJerid^t^üoIIäie^er befi^t im t^aU ber ^fänbung für eine ©eIbfor=

berung mie auc^ bei SBegna()me ber gefc^ulbeten ©ad)e für ben ©laubiger aU beffen

Vertreter. 51. 5lnft^t dcciuS 93b. 3 § 157 am ©nbe; ügl. f)ierüber unten «b. 2 § 298

?tnm. 28, fomie unten § 155 ^Inm. 5.

11) pr ben 9?ie^braud) ift bie§ anerfannt burd) S. 9t. I, 21 § 98: „®ienftbar!eiten

imb anbere Dted)te tonnen für bie gum Sf^ie^braud) eingeräumte ^ad)t hmd) ben 9?iefe=
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2. 3um 33e[i§ertt)er5 für E)anblung§unfä()ige ^erfonen finb beten

gefe|Iid;e 'Isertreter befugt. ®teg gilt aud^ für Korporationen. Tiadi) einer

Befonberen Scftimmung bc§ preugifc^en 9ie^tcg finb aber beren einzelne

3J?itglieber, obgleid^ fie alä fold;e bic ©emeinl)eit md;t vertreten, bennod^

bered^tigt, für bie Korporation ^efi| §u erwerben.i^ 2)a^er unter

Slnberem bie Senu^ung eineö 2öegeg a(g eine§ ©emeinberaegeä burd^ bie

©emeinbeglieber ber ©emeinbe ben S3eyi| üerfd^afft.^^

3. ^er Sefi^ rairb bem ^vertretenen in bem Umfange erworben,

roie fid^ berfclbe bei bem ©teUüertreter geftaltet l^at.

4. ®ie grage ber 9ieblid^!eit be§ 33eii|e§ ift nad^ \)zn attgemeinen,

im galle einer ^eooUmäd^tigung geltenben ©runbfä^en ju beantmorten. ®em=

gemä^ entfd^eibet ftd§ bie grage ber ^teblic^feit ober Unreblid^!eit be^ S3efi|eä

naä) ber ^erfon beffen, roeld^em 'oa^ bem Sefi^ermerb j;u ©runbe

liegenbe 9ied^tggefd^äft feine !on!rete ©eftaltung üornel^mlid^

t)erban!t.^^ ^^ 2)iefem ©runbfa^ entfpred^enb ift bei einem Sefi^ermerbe für

braucfier gum heften be§ (Stgent^ümer§ erworben werben." dagegen behauptet ha^

Obertvibunal — in^befonbere hä ©trtetljorft 9(rd)iü SSb. 49 @. 359 — , unb t)iemac^

(Secuta ^b. 3 § 160 5tnm. 119, ber $äd)ter eine§ ®runbftüde§ !önne lebtglirf) auf ®runb
feiner Gigenfd)Qft qI§ ^äc^ter bie SSerjnf)rmig burd) S3efi^ in ?(nfe^ung einer ®rmtbge=

rec^tigfeit nidjt beginnen; e§ bebürfe ^ier^u be§ ^luftrogeS ober ber ÖJene()migung. 5ßir

meinen, bie Sinologie be§ 9?iefebrQurf)§ müfje auc^ für ha^ ^ac^tDer^ältnife mafgebenb

fein. ®Q§ ©leic^e gilt für ben ©equefter.

12) S. dl. I, 7 § 26. ©ie^e oben § 53 ?rnm. 10.

13) ©0 aud) ©triet^orft 5(rd)it) ^b. 88 ©. 341.

14) S. 3?. 1,7 §21 erflärt „bie 9^eblid)feit be§ dritten, bur^ lueldjen ^emanb
einen ^efi^ für fid) ertoirbt, !ommt bem unreblic^en ßrnjerber nic^t gu ©tatten" unb
§22 fiif)rt fort: „dagegen fd)abet aber aud) bie Unreblid)feit eine§ folc^en brüten ben^

jenigen nid)t, für meld)en ber SSeft^ erniorben morben." 5)ie§ paßt für f^nlle , in welchen

^emanb ha^^ ®nüerb§gefd)äft, 5. 33. einen ßauf, perfönlid) obf^loB, ben ^eftt^

aber burc^ einen dritten enuirbt , welcher it)n üom SSerfäufer abholt. §ier !ommt e§,

»nie ber ©efel^^geber mitOtec^t beftimmt, nid)t barouf an, ob ber S)ritte, welcher bie©a^e
in ßmpfang nimmt, für feine ^erfon rebüc^ ober unreblid) ift. S)a^ an foId)e f^älle ge=

bad)t mar, bafür fann man fic^ auf bie 5Sorte „bem unreblid)en Grmerber" berufen. 2)er

^aragrapl paßt bagegen nid)t für foldie ^äüe , in meieren ber S3ertreter aud) ba^^ ®e=
fd)äft gefc^Ioffen f)at, auf ©runb beffen ber SSefi^erroerb gefc^a^, unb ift auf fie nic^t ^u

bej^ie^en. SSenn ein SSanfier ouf 9fteifen ge^t unb ben 33etrieb feiueS ©efc^äfty einem
^roturiftenüberlöBt, mennbiefer ^rohirift bann, um gute ^rooifton gu oerbienen, für
ba§ Ö5efd}äft ^nfjaberpapiere ermirbt, üon benen er meii ober boc^ miffen mü^te, ha^ fie

ber SSerfiiufer gefto^ten ^at, unb menn ber Santier biefe Rapiere bei feiner 9?üdfe^r tior=

finbet, ifterbannaU5rebli(^er 93efi^er gu be[}anbeln, alfonac^ 9lrt.307 be§|).®.35.

(Sigent^ümer jener ^n^aljerpapiere gemorben? ®ie SSemeinung liegt auf
ber ^anb. ©ie mirb burd) S. 9^.1, 13 §85 geftü^t, ügl. ©triettjorft m-d)io 58b. 83
©. 268, 9^. C. ^. &. 58b. 6 ©. 403. ecciu§ 58b. 3 § 163 Wnm. 6 fte^t :^ierin freiüc^

„einen gan^ mitltürlic^ üon mir aufgeftetiten ©a^, für ben be5Üg(id^ be§ preufiif(^en

9te(^t§ aud) ber©c^ein einer 58egrünbung fe^Ie." 9tIIein auö bem 5Sefen ber
9ted)t§inftitutionen füe^enbe, gruubfä^Iid)e unb eDibente 9{ed)t§maf)r-
beiten gelten auc^ für ba§ preuBifd)e 9{ed)t. 6§ mag bequemer fein, fid) an
einen einzelnen ^Paragraphen ^u f)alten, mit bem man invita Minerva ^antirt unb bie

SSerantroortung auf ben Öefe^geber gufc^ieben, menn man fo ^u ©rgebniffen gelangt,

meiere ber ®ered)tigteit unb gefunber SSemunft miberftreiten. 3)en ^meden be§ 9f{ecftt§
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einen §anblung§unfä^igen nid^t beffen 5Öleinung, fonbern bie feinet ge=

fe^lid^en SSertreterg ma^geSenb.

(grracrben Korporationen ^efi| burd§ it)re 3}litglieber, fo Beftimmt

fid^ bie 9^eblid^!eit ober Unrebltd^!eit be§ 93efi^e§ banad^, ob bie ^e^r^eit

jener 3Jlitglieber bei ber ©rraerbung be§ ^e[i|eä reblid; ober unrebltd; gu

2ßer!e ging; erwerben fie aber burd^ eine ^e^ir^eit t)on3fte|)räfentanten,

fo n)irb i§r 33efi§ nad^ ber5!Keinungber 5D^e^r§a^l biefer 9tepräfentanten

beurt^eilt.i^ ©e^ört nur bie ©ubftan^ bcr erworbenen ^Ba^e ber ©emeinbe,

raäl^renb bie 9f?u|ungen ben einzelnen 5!}litgliebern anheimfallen, fo finb bie

©onberred^te unb ©onberoerbinblid^feiten jebeö SJlitgliebeg na'd^ feiner eigenen

9teblid^!eit ober Unreblid^!eit gu beurtlieilen.i^

§ 155. SSerluft be§ SSefi^eS.^

1. $Der 33efi| crlifd^t burd^ Untergang ber t^at^ät^li^tn 33er=

fügungämad^t beg 33efi^e§ — be§ corpus possessionis, ^iergu genügt

aber nid^t ba§ 2(uf§ören unmittelbarer leiblid^er ©inmirfung auf bie <Ba^e,

ba ber 33efi| nid^t an fie gebunben ift, oielmel^r ift zim fold^e S5eränberung

ber Sage erforberlid§, ba^ ber bi^^erige ^efi^er nid§t me^r auf bie SSerfügung

über bie <Bad)t gä^len !ann.2

^n ber Siegel bebarf eg l^ierju be§ (Sintritteä einer entgegenn)tr!en='

ben 33egebenl^eit, meldte bie big^erige ©ad^lage umgeftaltet.^ ^iefelbe Unn

eine oom 33efi^er au§gel)enbe §anblung ober eine ^^ätigleit dritter ober ein

unb ber 3Siffenf(^aft entfpric^t aber folc^e S9e:§anbluug§tt)e{)e nti^t. S)te fyotmulirung,

iDctc^e berSejt in ber jetzigen ?Iuf(age erl^alten bat, giebt ^luar im Söefentli^en bie früher

bott mir bertfieibigten ®eban!en lieber, fdjiiefet fid) aber an 9!}iittei§ ©teßüertretung

©. 278 an, ber fie fc^ärfer bur(^fü()rte. SBenn ic| früher blofj ,,@peciabottma(^t'' unb
„©eneralüoßmacbt" unterj'c^ieb

, fo gab bie§ atterbingS meiner ?lnficf)t feineu geuügeub

genauen 5(u§brui. SSgl oben § 113 bei §lnm. 8.

15) lieber bie 3^eblt(^!eit unb Unrebli^feit bei ,,gemeinfamem S3efi^" ügt. S. 9^. I, 7

§ 24 unb § 25. S)er legiere giebt freiließ 3?ät^[et auf, bgl (£cciu§ S3b. 3 § 163 ^lum. 29.

16) Oben § 53 5lum. 9. S^Jäljere SSorf^riften finbeu fic^ über bie§ SSerpItuiB im

S. 91. 1, 7 §§ 26— 32. 9?ac[) § 27 wirb ber reblid)e 93efi^ uod)trngIic^ unreblid), toenn

bie 50'Je^r'^eit bei ©enoffeu bie Uebergeugimg Hon beffen llnred)tmäf5ig!eit gemimtt. Um=
gele'^rt mufe atfo au^ ber urfprüuglid^ uureblidje S3efil^ biird) ^leubenmg ber Ueber^eu^

gung ber SO'Jet)rt)eit ber ©enoffen gum reblic^eu tuerben.

17) SSgl. S. 9f. I, 7 §35 ff., mo bami aber eiue ?!)? enge anomaler 93eftimmuugen

getroffen finb. ®§ foKen , tneun bie (Ba6)t felbft wegen llnreblid)feit ber Wld}xf)di ^nxM^
gegeben uierben mufj, bie uureblid)en SJJitglieber aud) megen ber oou ben reblid)en ^it^

glieberit gezogenen 9^ut^ungeu l)aften, ferner foHen aud) bie 9leblid)eu im g-atte ber

3a:^Iung§unfä§ig!eit ber Unreblic^eu if)re S3ereid)eruugeu burd) bie ^Ju^rnngen !^erauö=

geben muffen.

1) ß.3l. 1,7 §111 ff.

2) ^aä) S. 9f{. I, 7 § 113 mirb ber 33efilj fo lauge für fortgefefjt nead)tet al§ bie

ge|d)e^eue 9luf()ebung beffelbeu uid)t beittlid) erhellt; ngl oben § 148 ^Hnm. 8.

3) 1. 153. D. de R. J. 50, 17: ut . . niüla possessio acqiiiri nisi aiiimo et corpore

potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est.
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9?aturereigni^ fein. 33eifpielgit)eife erlitt ber SBefi^ an Beraeglid^en ©adrett

burd; SSerlieren ober ©te^enlafjen bcrfelben am britten Drte, raenn bet SSer*

fud^ be§ 3ßieberfinben§ gefd^eitert ift unb fein 2)rttter fie für ben SSerlierer

in ©eroal^rfam genommen ^at, ferner burd^ 5(u§roerfen im 3}leere ober burc§

^erfinfen in 'o^n ©trom, faEä unoer^üglid^e §e6ung unt^unlid^ erfd^eint. 2Cn

2;^icren inöbefonbere ^ört ber SSefi^ auf, roenn fie fid^ üerlaufen unb feine ge=

grünbete Sluöfid^t auf bereu 'Siüdk^x ober Balbige Sßiebereinfangung e^iftirt.^

9Jic^t minber oerliert man ben 33efi^, rcenn i§n ein 5(nberer für fid§ ober feinen

SJlad^tgeber ergriffen §at, inäbefonbere be^ufä ßmanggoottftredfung einea @r^

fenntniffeg ^ ober in golge einer Enteignung, ©ine roid^tige SBeftimmung beä

preu^ifd^en S^lec^teg ift jebod;, mie oben bemerft mürbe, ba^ fehlerhafte 35e=

fi^ergreifung burd^ einen dritten nur ©ema^rfam, nid^t ^efi| entgie^t; biefer

alfo alä fortbeftel^enb fingirt roirb.^ ^ Slnmenbung biefeö allgemeinen «Sa^eä

ift, 'oa^ ber SteUoertreter im ^efi^ fic^ nidfjt baburc^ gum 33efi^er mad^en

fann, 'üa^ er o§ne ben SöiUen be§ 33ertretenen bie 5lbfid;t fa^t, ftatt in frembem

3kmen, fortan für fid^ ju befi^en.^

Sefi^oerluft tritt aud^ ingoige einer längere Q^xi l^inburd^ fortge=

festen 3]ernad§läffigung ein, rvtnn l^ierburd^ bie Ba^^ aufhört, gur

3>erfügung beä 33efi|era §u fte^en.^

4) S5gl. 1. 3 § 13
ff.

1. 25 pr. 1. 13. pr. 1. 15 D. h. t. 41 , 2 unb oben § 148 bei

9(nm. 6.

5) ^uvd) bie in SSoUftvecfimg eine? ^ur Uebergabe eine§ ©runb[tüc!e§ Denirt^ei=

leuben @r!enntniffe§ bewirüe gerid)t(ic^e Uebergabe an hit obfiegenbe ^roäeBpQttei ttjirb

ber feit^erige 33efii^ einer bei bem ^ro^ejje nicf)t bet^eiligt gemefenen ^erjou an bem
©runbftücf an fiel) nic^t ertebigt. (gutfcf). beö D. Srib. 58b. 69 ©. 49. SSgl. oben § 154

'Mm. 10.

6) S. 9^. I, 7 §§ 96. 97. 122, oben § 149 bei ^Inm. 6. ^n golge beffen ^at ber

ri)niifd)e 6alj feine 33ebeutung , tuonad) bann, tüemt ein ?(nberer ein ©runbftüc! in?rb=

luefen^eit be§ iöefitjer? oHupirt, S3erlu[t be§ $8e|t|e§ nid)t e^er angenommen toirb, hi^

ber bi§()erige $8efi|er bie Offupation erfährt unb biefelbe entttjeber bulbet ober bei bem
2Ser)ud)e, fie loieber tfjatfädilic^ §u befeitigen, fc^eitert.

7) (Sine ä^nlic^e ^eftimmung l)atte \>a§' ri3mi]d)e 3?ec^t für servi fugitivi, inbem
mon annahm, ber §err behalte feinen 33efil3 an i^nen, trot^bem fie ftd) t^atfäc^tii^

feiner ÖJeioalt entgegen fjnUen. 1. 1 § 14. 1. 50 § 1. D. d. a. v.'a. p. 41, 2.

8) S. dl. I, 7 §§ 69. 125. 1. 3 §§ 19. 18. D. de a. vel a. poss. 41, 2.

9) 2)ie§ folgt au§ bem begriff beö 33efit^e§ Ogl. 1. 47. D. de a. vel o. p. 41 , 2.

1. 37 § 1. D. de usiu'p. 41, 3. 3{)ering ®rnnb be§ S3eftfeeg^fc^ufee§ 8. 210. ©rlifdit
ber Sefi^ bnrcf) Slbioefen^eit, ®efangenfd)aft, SSerfd)oHent)eit be§ S8e =

fi^ery? 3"i"eden oerneint man bie g-rage fd)(ed)tf)in. S)od) ^ängt 5(IIe§ oon ben
gegebenen 33er^ä(tniffen ab. 3)er ^efit^ erhält ftc^ otjne ?^rage, fo lange ein 3?ertreter

für ben 3(biuefenben im ^efi^ ift, ferner hd einer blo^ zeitweiligen ßnlfermmg unb fo

lange balbige 9^üdfef)r be§ Sefiherd gu enoarten ift. dagegen fann man feine gort=
bauer be§ S3efi^e§ annef^men, toenn ^emanb ^ai^xt lang abraefenb ober oerfdjoüen ift

unb fi(^'9?iemanb um bie befeffenen ©ac^en für i^n fümmerte. 1. 37 ^ 1 D. de usurp. et

iisuc. 41, 3 . . . vel longo tempore abfuerit. 5(ud) 3Bat)nfinn be§ Sefit;er§ oernidjtet

bzn 33efi^ nic^t fofort, 1. 27. D. de a. vel a. poss. 41,2. S)aB ber 58efi^ aber ^infidjtlid)

fotc^er ©adjen be§ Sßa^nfinnigen fortbauert, oon benen ber SSormunb berfelben nic^tg
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$Der S8efi| erlifd^t graar nid^t buxd§ 33eränberungen unb Uutgeftaltuiigen

ber Befeffenen ©ad^e, tüol^l aBev burd^ bereu Untergang. ^^

2. 2)er 33efi^ gel^t ferner verloren burc^ bie ©rflärung be§ Sefi^erS,

nid^t mel^r 16e[i|en gu wollen. 3Sorau§gefe|t ift üoKe 3Siiren§fä^ig!eit

be0 33eft|er§.ii 2)er S3efi^ be§ Söillenöunfä^tgen ge^t burd; bie @r!lärung

feineö gefe^lid[;en 3Sertreter§ unter, fofern er \xä) §ier6ei in 'om (Strengen feiner

gefe|lid^en SSottmad^t plt.

Man tann feinen ^efi§ aud^ bebingter weife aufgeben, inöbefonbere

gu ©unften eine§ dritten.

©treitig ift, ob man ben Sefi^ verliert, wenn man i^n Slnberen über=

tragen miß, biefe aber in golge üon perfönlid^er Unfä^igfeit gum (Srmerbe ober

gufolge ^rrt§um§ gleid^rao^l nid)t in ben Sefi| !ommen? (^ah ber S3efi|er

ben dritten nur bie (Srmäd^tigung, firf; in ben 33efi| §u fe^en, fo be=

l^ält er "otn Sefig, meldten er nur unter einer nid^t eingetretenen ^ebingung

aufgeben moßte; er verliert ben 33efi^ l)ingegen, wznn er bie ©ad^c ©ritten

unmittelbar auggel;änbigt ^at, meld;e ben 33efil} nid^t ermerben !onnten

ober moHten, benn §ier mar ber 33efi^ bebingunggloö aufgegeben. ^^

3. ^aä) römifd^em Sfted^t erlifd^t ber 33efi| aiiä) burd^ ^ob be§ 33e^

fi^erä, fo ba^ e§ für ben ©rben einer neuen 33efi^na^mc bebarf. 2)a§ Sanb =

red^t ^at 'i)^n gleid^en ©a^ nid^t auSgefprod^en. (SJIeid^mol^l mirb berfelbeoon

ber preu^ifd^en $raji§ angenommen. ^'"^

tüctl unb um bie er \\d\ lange 3eit l)inburdi nid)t fümmert — S3ruii§: ^e!fer'§ Sal^r=

buc^ 39b. 4 ©. 40 — , tft ni^t rtd)tig.

10) ®egen ben 3)ritten, tuel^er eine Sa&it unbefugter ^eife gerftörte,

!ann beren bi§I)eriger 53eftt^er f)iernac^ nid}t im ^offefforium , fonbern nur petitorifdi auf

(£nt[(^äbigung Hagen, ^er f^-ott liegt aber nid)t üor, tuenu ein 2)vitter ein (^ebäube,

ha§> in [rembem SS'efiti ftet)!, abbrid}t.' mn 9?eci)t ^at batjcr ba§ O.Srib. ©ntfd}. ^b.G8
©. 161 ff. in foI(^em ^oüe bie SSefi^fiage auf SSiebertierfteüung ^ugelaffen, ba bie

92ieberrei^ung be§ ©ebnubeg fic^ nur a^3 Störung be§ 23eft|5e§ am ©runbftüd, nid)! al§

SSernicbtung 'be§ ©egenftanbe§ be§ ^efi^eS, iüeld)er ba§ ©runbftüd ift, barftellt.

©inen SSorbe^oIt moc^t ha§> Dbertribunal jeboi^ bejüglic^ be§ SDJiett)befi^e^. ^gl. unten

§ 156 bei 5lnm. 4.

11) S. m. 1,7 §§117.118. l.llD.dea.r.d.41, 1.

12) ^ierau§ erMren ftd) bie ©ntfdieibungen ber 1. 18 § 1. D. h. t. 41, 2 üon ©elfuS

unb ber 1. 34 pr. D. cod. non Ulpian , weld^e man mit llnred)t meift al§ fid) U)iber=

fpre^enb anfiefit. SSgt. f)ierüber S)ernburg ^anb. S3b. 1 § 182 9(nm. 10.

13) Ueber römifdf)e§ 9?ed)t fie^e 1. 23 pr. D. de a. vel. a. p. 41, 2, ugl. 1. 30 § 5

1). eod. S)ie ü^ec^tfertigung be§ 33efit^uerlufte§ in S'^Ige be§ Xobe§ be§ S3eftt^er3 au§ ber

nur t^Qtfäc^Iid)en 'kaiux be§ SSefiUerl ift nid)t übergeugenb; benn ber ^ob be§ SSefiUeit^

^ebt bie t^atfäd}Iid)e 3ngel)örig!eit gum 9?adi[Q^ md]t auf. ^ebenfalls ift c§ menig pxah

tifrf) , S3eft^^ in einem t^alle at^^ufpred^en , in bcm fein (5d)ut^ befonberS Sebürfnife ift.

Unferer Slnfic^t nad) ^anbelt e§ [id) um einen römifd)en ©al^, ber fid) gcfd)id)tlid) erflärt,

bem bann aber eine lüenig über^eugenbe SSegrünbung nnterfd)oben nnirbc. S)cutfd)e

t»olf§U}ümIid)e 9Xuffaffungen ftimmen mit bem ri3mifd)cn Qai^ nid)t iibcrein. .^-jnuöler

©emere @. 68. 182. 5lud) ba§ fransöfifc^e 9ted)t nimmt im ^-altc ber gefeiUtd)en ©rb^

folge lüie bei einer bie gefeiUid)en ©rben Dbtiig au§fd)ticfjcnben teftamentarifd)en '*}}ad)=
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4. ®er Scfi^ !ann auf 3cit ober unter einer auflöfenben Sebingung

übertragen fein, ©r erlifdjt bann mit Slblauf ber ^Qit ober Eintritt

ber^Bebingung. 3)ie gleid^roo^I fortgefe^te ©eraa^rfam fe^t alfo ben Sefi^

nic^t fort.i'^

5. SSirb ber 33efiJ burd^ ©tettoertreter auggeübt, fo ift bie ©nbigung

gleid^roo^l grunbfä^licC; nadj ber ^erfon be§ ^Vertretenen gu beurt^eilen.^^

^a^er ge§t ber Sefi^ unter baburrf;, ba^ ber S^ertretene \)in ©ntfd^hi^

fa^t, benfelben aufzugeben, feinegroegg aber baburd;, ba^ ber ©teüoertreter

eine for(f;e @ntfd;Iie^ung erÜärt. 2)auiit ber 33efi|er burd^ t§atfäc^lid;e

©reigniffe ben ^efi^ oerliert, genügt aud^ nid^t, ba^ fein ©teUoertreter

nic^t niel^r auf bie ^a6)t einroirfen fann, e§ ift üielme^r erforberlic^ , ha^

i^nt felbft bie SSerfügung über 'ok ©ad^e entzogen ift. Tlan benfe, ein ^äd;=

ter ober SVerroalter fei auf bie ^unbe beg heranbringend eineö feinblid^en

§eereä oon bem (SJute feines 3Serpäd^ter§ ober ^ienftl^errn geflogen. Dffenbar

^at biefer bamit "om ^efi^ nod; nid;t oerloren. ©benfotoenig erlifd^t ber 33efi^

an fic§ baburd^, ba^ ber ©teHoertreter ftirbt, faEs bie ©ad;e bem SSertretenen

gur ^Verfügung bleibt.

3lnber§ ift eä im gaHe ber not^rcenbigen SSertretung eine§ §anb^

lungSunfä^igen. ^enn ber 2ÖiIIe be§ ^Vertreters, 5-33. be§ ^Vormunbes ober

SVaterS, ben Sefi^ aufzugeben, gilt als SBiUe beS ^Vertretenen.

III. ^ic 9lcri^töttJtrfunöCtt bc^ S^cfitjc^.

§ 156. 5aigemeine§.

®er 33efi^, an fid^ eine tl^atfäd^lic^e ©rfd^einung, l^at gleid^mo^I red^tlid;e

2öir!ungen.

@r ift zin Clement für hzn ©igent^umSermerb burd^ Uebergabe,

burd^ Düupation unb burd^ ermerbenbe SVerjä^rung.i

folge an, ha^ ber (Srbe hm S3efi§ fortfe^e: le mort saisit le \df. 3)a§ Sanbvec^t, n)eld)e§

über biefe STrt be§ S3efi^üerluftev fdjiueigt, bürfte too:^I Don ber gleichen ^Inf^auung
ausgegangen fein, ugl. S. 9ff.I, 7 §49. 1,9 §368. S)a§ €.%. aber ^at fid) burd)

^Ienarbe[d)Infe Dom 7. 9?ou. 1849 ^väi. 2161 , (gntfd). $8b. 18 ©. 3 ff. für ben römifd)en'

©runbfa^ erfiävt. ^tyn ^ulbigt (£cciu§ $8b. 3 § 162 5lnm. 56. g-ür bie $ßererblid)feit

beö 33eft|e§ finb ßofad ber 93efi^ be§ (£rben 1877, ^reifer SSererblic^feit be§ Sefi^e§,

S3re§Iauer ^nauguralbiffert. 1892. lieber bie SSererblic^feit ber bereit« ennorbenen
Sefitifloge unten § 158 bei 5(nm. 11.

14) S. 9t. 1, 7 § 131
ff. 5)ie§ gilt namentüc^ üom 5!JJiet^befi^. ßin foId)er %aU liegt

ferner Dor, loenn ^emanb in ben 33efil^ be§ 9ted)te§ ^ur 5lu^5nu^ung eine§ 5torffti(^e§

bis zur S3efriebigung mit einer gorberung gefegt luurbe unb bie 93efriebigung eingetre=

ten ift: gntfc^- be§ C. Srib. S3b. 44 8. 44. 5tnber§ ^od) S. 9t. zum § 131.

15) S)a§ 2anbred)t be^anbelt bie einfd)Iagenben fragen ntd)t befonber§. 8iefinb
ba^er nad) allgemeinen 6Jrunbfä^en unb gemnfj bem 58orbiIbe be§ gemeinen 9ted}te§ ju
entfc^eiben. SSgl. über boffelbe ©ernburg ^anb. $8b. 1 § 183.

1) ^m Sanbrei^te felbft luirb ber Sefil^ l^onptfnc^Iid) al§ „attgemeine Ouette ber

6a^enred)te" betjanbelt. Suarej in hm 5DkteriaIien üon Simon u. ©trampff <B. 111.
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^er 33efi|er tmrb ferner Big gum 33en)etfe etne§ entgegenfte]^en =

ben Sfled^täguftanbeg als gum ^efi|e bered^tigt angefe^en; er gilt

alg red^tmä^iger ^efi^er.^^ ^ngbefonbere gilt alfo ber üoUftänbige

S8efi|er aU ©igent^ümer ber t)on if)m befeffenen ©ad^e Mg ^um

33en)eife beg ©egent^eilg. ^emnad§ genügt gur 5tnfteEung unb ®urd^fül)rung

einer actio negatoria ober confessoria ber oottftänbige Sefi| beS @runbftü(fe§,

beffen grei§eit Behauptet ober gu 'ot^^Qxi ©unften eine @runbgered^tig!eit ober

eine au§ bem 9^ad^6arred^t ftammenbe Sefugni^ ange[prod^en wirb.^ ^ $Der

t)oI(ftänbige ^efi^er ift ferner, ha er alg ©igent^ümer gilt, legitimirt, etwaige

©rf;abenganfprüd§e n)egen ©ad^befd^äbigung, ferner npegen Enteignung ber

befeffenen <Baä)z ^u erl^eben.^ @g finb enblirfj 2)ritte, n)eld^e eine frembe

©ad^e ^ufälligerraeife über!amen, bered^tigt unb üerpflid^tet, biefelbe beni Ie^=

ten SBefi^er ^erauggugeben.^

$Die eigent^ümlid^fte 3fted;tgn)ir!ung be§ Sefi|e§ ift ber felbftänbige

^efi|egfd;u|.^ Sßie er!(ärt fid§ berfelbe, "oa ber 33efi§ bod^ nid;t 9]ed;t,

fonbern an unb für fid^ nur ^^atfad^e ift, n)eld^e aU fold^e fd^einbar feinen

9^ed^t§fd^u| üerbient? ®ie ©inen fud^en bie ©rtlärung in bem 2)eli!t beö

©töreng, ober gerabegu in ber SSerle^ung ber ^erfönlid^feit beg 33efi|erg,

n)eld^e in ber 33efi§ftörung liegt. Slber bie 33efi^!lagen bilben raeber nad;

römifd^em nod^ nad^ l^eutigem S^^ed^t ©elütgllagen. ^er ^efi| ift üielmel^r

an<^ int gall bloßer SBeftreitung präjubicieU feft^ufteUen. Slnbere \xn'ücn htn

©runb beg ^efi^fd^u^eg in bem 3ßillen beg 33efi^erg. 2)od^ bem Söillen beg

33efi|erg, "otn ^efi^ gu be^upten, ftel;t entgegen ber SSille feineg ©egnerg,

^efi| gu geminnen. 2Barum ber SBiUe beg ©rfteren me^r ^erüdfid^tigung finbet,

2) Oben § 149 ?lnm. 21 unb bei 5rnm. 14. 8imon ^ateridien @. 116 ,,bcr

S3efi^ ift eine interimiftifd^e Segitimation §ur (Sarf)e, fotüie bie 58erjnt}rung eine DoH-

ftänbige Segitimotion a«v (Badjt ift." SJlaterialieu ©. 201. ©. 207. ©. 277. ©. 283.

3) S)iefe SSermut^img Ijoben bereite ©lojjatoren t>ertt)eibigt. Gl. in vacuum 1. 12

C. de probat. Dicit Placentinus hie : quod eo ipso
,
quod qnis possidet vel possedcrit,

dominus praesumitur et vindicat, si a possessione cadit, quod uon placet. ^i^ering

®runb be§ ^eft^e§|cl)u^e§ !^at biejelbe befanntlid) in eigenartiger SBeife begrünbet unb
al§ römifd) recl)tli(^ na(^5uit)eifen Derfudjt. S)od} ift {:^m bieS nid|t gelungen, ugl.

unten 5Xnm. 10.

4) Unten § 250 bei 5Inm.l6 unb § 277 bei 9rmu.4, ngt. aud) ^räj.2008, ferner

©triet^orft ?trc^iü S3b.95 @.2G. 2)ie SSermutr)ung ber greiljeit be§ eigentljumö übcr=

njiegt bie SSermut^ung ber 9^ed)tmäfeig!eit be§ S3efit^e§ S. 5R.I, 7 § 181.

5) @o auc^ bie ältere fäd)fifd^e $raji§, Kind quaest. for. JII cap. 45.

6) S3ei ber (Enteignung bon ©ruubftüden ift febod) in erfter Sinie boS ©ruubbud)
ma^gebeub, nur mo bie§ mS)i borl)anben ift ober nic^tau§reid)t, ber ©igentf}um§befii^.

©nteiguungSgefe^ Dom IL^uni 1874 § 24 ff.

7) S. m. I, 7 § 140, Dgl. §§ 167 u. 168.

8) Ueber bQ§ gleic^fatlö ^ierl^er gefprige fUecl^i ber ©etbftljiUfe Hgl. oben § 122.

^inbel bei ®rud)Dt a. o. O., in§befonbere S3b. 21 ©. 733 beftimmt ben 33efii? gerabesu

qI§ ha^ J)M)t, gegen bie @igenmad)t burd) ©igenmnd}t ^u befjalten. JÖir fönncn bievin

nur eine ber an ben ^^efi^ fid) tnüpfeuben SSirtungcn, uidjt bcffcn SScfcn fetten.
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bleibt von biefein Stanbpunft an^ ein ungelöfteS S^ätl^fel. 3^euerbing§ fü^rt

man bcn Sefi|esfdju^ gurücf auf bie 2>ermut()ung, ha^ ber Sefi|er @igentljü=

mer fei, unb ftel^t in biefem ©c^u^ eine not^raenbige ©rgän^ung beö @igent^umg=

fd;u^e§, mit anberen 2Qorten, eine bem @igentf)ümer 5ugebad;te S3en)ei§erleid^=

terung.^ 2Bäre bieg rid^tig, fo mü^te ber liquibe Seroeiä be§ ^'^id^teigentliumä

be§ 33efi^erä bie Sefilesflage untüir!fam ntad^en, toag bod^ feineSraegg ber

%aU ift.i<^ ®er 33efi|e5{d§u| bebarf an^ fold;er üinftlid^en S^ed^tfertigung nid^t.

©erfelbc Beruht auf bem ^ebürfniffe ber menfdilid^en (^efeßfc^aft ebenfofe^r,

al§ ber Bd)u1^ ber dlcd)U. 2)ie SSerfoIgung ber un^ gefteHten Sebeng^iele for=

bert 6id^er^eit fortbauernber Senu^ung ber unferer 3Serfügung bereitfte^enben

©ad;en. SBiUÜirlid^e, menn auc^ nur ^eitweife Unterbred^ung bicfeS t|atfäd^=

lid^en 3]er§ältniffeg !i3nnte eine unerfe|lid;e Störung unferer Sebengt§ätig!eit

l;erbeifü]^ren, unter Umftänben un§ gerabegu »ernid^ten. 2)ie Unantaftbar!eit

unferer tf;atfäd^lid^en 33ermögen§fteKung ift ba^er eine ber ^ebingungen georb=

neten ^^if^tttmenlebenä im Btaait, fo jebod^, 'oa^ ber tl)atfäc^Iid;e 3uftanb

begreiflid^ immer bem ^tad^meife beö befferen dhd^k^ roeid^en mu^.^^ ^^

§ 157. S)te $8eft^e§!lQgen. ©efc^id)tlid)e§.^

®ie 33efi^eä!lage be0 preu^ifd^en '^zd)k^ ift nid^tö anbereä, aU ba0

gemeinred^tlid^e possessorium summariissimum. 2luf feine ©efd^id^te ift ba-

l^er §u beren SSerftänbni^ gurüdguge^en, menn aud^ nur in furgen 3^9^^'

9) 3)en S) e I i f t § ft a n b p u n ! t nertritt be!annt(i(^ 6abign\) 3ted)t be§ S3e[i^e§ § 5,

lonfjvenb ^u^ta Di^ein. 3)?ujeum S8b. 3 5h\ 1 beii 33efil3 aU 9?ed)t bev $erfönlic^feit Quf=

fa^t; ngl. gegen ©aüignl) Sf)^i^ng «. a. O. @. 7. Sinbfc^eib SSb. 1 § 148 9(nm. 6 tier=

tt)eibigt nod) bie SSiIIen§t[)eorie, bie feiner^eit bejonber» ®Qn§ feiner S3eft|Ie^re ^u

©rnnbe legte. 3^s^i"g ö. a. O @. 45 ff. fuc^t ben S3e[ttie§id}U^ auö bem Sntereffe be§

Gigent^ümery gu bcgrünben, (gigent^ümert^eorie. ©egen S^^ring fd)arf görfter

^b. 3 § 157 9(nm. 3, für ^{jering aber ecciuS a. a. D. 9(nni. 14.

10) ©0 l)at g. $8. nac^ rümifd)em 9lerf)te ber (£t)egatteSefi^ unb S3eft^e§f(^u^ an ben
i^m lüä^renb ber GI)e non feinem ©atten gefc^enften (Sachen, obgleich er burc^ eine foldje

(3(f)enfung (Eigent[)unt mit nickten erhalten fonnte, 1. 1 § 4 D. de a. vel a. poss. 41, 2.

^ladi preuBifd)eni 9ied)te ferner fann (£igentl;um an einem ©runbftücf im g-aH frein}il=

liger ^eräuf^erung nur burd) ?lnflaffmig ermorben luerben; bennod] :^at berjenige, iuel=

d)er auf ®iunb eine§ SSeräuf]emng^3üertrage§ o^ne Sluflaffung S3efi^ ermarb, bie

poffefforiid)e ßlage, unb biefelbe fann nidU baburc^ befeitigt luerben, ha^ ber Seflagte
bay mangeinbe Gigent^um be§ ^läger§ fofort liquib ftedt.

11) 5)iefe ^tuffaffung ftimmt überein mit ber tionStabI, ^^ilofop^ie be§ 9?ed)te§

S3b.2 9(6t^. 1 ©.304ff. 5. 5luf(., luetc^e mir burd) St)ering a. a. O. ©.42ff. md)t
miberlegt fd)eint.

12) S)ie poffefforifci^en 5fnf^3rüd)e ftnb t^etl§ retinendae, t^eil§ recuperandae
possessionis, eine llnterfdieibung, bie nac^ preu^ifdiem Stecht nic^t baburc^ befeitigt ift,

ha^ beiben baffelbe 3ted)tömittel bient. lieber ein 9^ec^t§miltel ber ©rben adipiscendae
possessionis fie^e unten Sb. 3 § 227.

1) S3run§ ha^ possessorium ordinaiium in S3effer§ ^a^rb. ^b.4 @. 1 ff. 33run§
Sefi^flagen §§ 11. 14. 20—25. @tobbe b. ^. dt. § 77.
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1. ^m römifd^en 9^ed^te Beftanben für (SJrunbftüdfe aU 33efi|!(agen

bie interdicta unde vi un'o uti possidetis.^ ^a§ i. und e vi wax auöfd^lie^*

Ud^ Sefilraieber^erfjtellenb — recuperandae possessionis. @g üerfd^affte

bemientgen, welcher mit ©eraalt au§ bem 33efi^ eines ©runbftüdfä Derbrängt

wax, Sftüdfgeraäl^r be§ Sefi|e§. ^a§ i. uti possidetis wirb al§ befi^er^al=

tenb — retinendae possessionis — Be^eid^net; e§ follte alfo ben gegenraär*

tigen ^efi|er gegenüber Störungen unb 33ebrol^ungen fid^erfteKen, unter ber

3Sorau§fe|ung {t'oo^, 'oa^ er nid^t felbft t>on feinem ^roge^gegner vi ober

clam ober precario befa^. hiermit maren aber bie Slufgaben beS i. uti possi-

detis nid^t erfd^öpft. @§ l^atte gmeifelSo^ne aud§ \>zn S^^^t ^^^ mirflid^en

33efi§er in ©treitfätten burd^ rid^terlid^e 2lner!ennung feftgufteEen, um fo bie

^arteirollen für 'o^n ©igent^umgproje^ ju fi^iren. @S ^tte ferner nad§ rid^=

tiger Slnfid^t an^ eine refuperatorifd^e Stufgabe, inbem berjenige, meld^er

entmeber vi ober clam ober precario auö bem S3efi^ !am
, fid^ mit bem i. uti

possidetis bemjenigen gegenüber ben 33efi| gurüdfüerfd^affte, meld^er i^n mit

(Btrvalt, ^eimlid^ ober bittmeife fid§ aneignete.

gür 'ozn ^efi| anbemeglid^enSad^en beftanb ba§ i. utrubi gu ©un=

ften beSjenigen ber ©treitt^eile , meld^er bie relatit) längere geit im legten

Sctl^re — nee vi, nee clam, nee precario — t)om ©egner befeffen l^attc. Slud^

biefeg ^nterbüt mirb von ben Sf^ömern al§ retinendae possessionis begeid^net.

@g mar aber ebenfo fe^r befi^mieber^erfteUenb mie befi^erl^altenb.

3m juftinianifd^en dit^t finben fid§ eingreifenbe 3Seränberungen.

2)ag i. utrubi murbe bem i. uti possidetis gleic^gefteltt. @§ mar alfo begüglidf;

ber beroeglid^en mie ber unberaeglid^en <Badi)zn ber gegenwärtige S3efi|, unb gmar

5ur geit ber Siti§!onteftation maggebenb. SDie re!uperatorifd§e 2öir!ung ber

Sted^temittel blieb baneben beftel^en, fo ha^ ber mit ©emalt ober l)eimlid§ ober

in golge ^refariumg be§ 33efi|e§ ^ntfe^te bem t)on i§m fel)ler^aft 33efi§enben

gegenüber obfiegte unb Siüdfgabe beS Sefi^eS erlangte. 2lud§ ^ieroon abge=

fe^en unterfteEte man üielfad^, um bie Slnmenbung ber i. retinendae posses-

sionis gu ermöglid^en, e§ befi^e fort, mer t^tfäd^lid^ ben 33efi^ verloren f)atk.

®enn menn ber gegenwärtige 33efi^er mit S^led^t 6d§u^ in Slnfprud^ nimmt,

fo ift e§ and} gered[;tfertigt, ben burd^ Unbill SSerbrängten bem fc^ler^aft

^efi^enben gegenüber möglid^ft §u fd^ü^en. ^ier^u mar bag re!uperatorifd;e

Sfted^tömittel unde vi in feiner 33efd^rän!ung auf ©runbftüdfe unb ben gall

ber (Bemalt alfein nid^t auöreid^enb.

2. ^ie Suriften beg 3Jlittelalterä verfolgten vermanbte ^iele in bem

possessorium ordinarium, mie man bie Silage au^ bem interdictum uti

2) SSgt. ©erubuvg ^anb. S3b. 1 § 171, § 184
ff.
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possidetis feit ber ^dt ber ^oftgbffatoren ^u nennen anfing, ^voax foffte ba§

3?edjt5niittel ötunbfä^lid^ bem gegenroärtigen Sefi^er gu (^ute fommen.

2(6er man erad^tete ben aU nod^ befi^enb, roeld^er frü{)ere Sefi|]^anb =

hingen bart^un fonnte.^ Salb niifd^te fid^ ein neues (Stement ein, ba man

a(g 33efi|er betrad^tete, raer bie älteften red^tmä^igen Sefi^^anblungen

bartl)at.^ Man gab ferner bie ^lage aud^ gegen britte gutgläubige 33efijer.

^iefe Umgeftaltungen mürben geförbert burd^ beutfd^red^tlid^e 2lnfdf;auungen,

meldte in bem älteren Sefi|er htn an ber (Baii)t t)or^ug§roeife 33ered^tigten

erblidften.^

3n golge biefeä §ergange§ oerlor baS possessorium ordinarium tro^

feiner gefd^id^tli(^en 3luggang§pun!te nad^ unb nad^ feine poffefforifd^e ^atxix

unb mürbe ein petitorifd^eg Dkc^tgmittel, rceld^eg fic^ auf 'i)a^

beffere 9lecl;t gum S3efi| ftü^te. 3)iefe 35erfd^iebung l)ahzn bie ber

^rai*i§ na^efte^enben ©c^riftfteEer beä üorigen Sa^^^^nbertg mo^l erfannt,

inbem fie baö Ü^ed^tämittel nac^ feinem gegenroärtigen Söefen, nid^t nad^

feinen gefd^id^tlid^en SKur^eln beurt^eilten.^

3. ^e me^r ba§ possessorium ordinarium fid^ auf ba§ beffere 3^ed^t

gum 33efi^ ftü^te, moburi^ natürlid^ ber ^u beurt^eilenbe ^roge^ftoff road^fcn

mu^te, befto not^raenbiger fd^ien eg, bis §u beffen Slugtrag 35orforgc ^infic^t*

lid) ber t§atfäd^li(^en 33efi^öerl)ältniffe gu treffen. Qu biefem ß^ecfe bilbete fid;

baä Summariissimum.7 ^^affelbe mar urfprünglid^ öeseben, um brol^enben

©treitunb St^^ätlid) feiten gu befeitigen. S3alb aber biente eö, abgefel^en

l)ien)on, baju, eine einftmeilige Siegelung be§ 53eii^ftanbe§ ^ergu^

ftellen, inäbefonbere ben jüngften Sefi^ gu fd^ü^en.

4. 2luf biefen ©runblagen ru^t baä preu^ifd^e ?R^ii)t ^affelbe ^at näm-

lic^ einmal haQ Possessorium ordinarium in feiner jüngften gemeinred^tlid^en

©eftaltung übernommen, (lä gab t§m alfo petitorifd^e 3Ratur,s j-q ^^jg gg jj^

ber Se^re uom S3efi| nid^t §u be§anbeln ift.^ 3^^ Slnbern ^at bag preu^ifd^e

D^ed^t ba§ Possessorium summarüssimum aner!annt unb gmar alö einzige

33efi^eg!lage. ^affelbe ift, raorin baS preu^d^e ^^d)t gleid^faHä bem 3Sorbilbe

3) SSgl 9ioffrebu§ bei Srun§ a. a. O. ©. 58.

4) 92ad) cap. 9 — licet causam — X. de probat. 2, 19.

5) S)ie^3 fuc^t namentlid) nac^^uiDeiien ^elbrücf in feinem SBerfe : 3)ie binglid)e

^'lage be§ beutfdien 9ied)teö 1857, ugl. aud) giebortt) Dtealeyetution ©. 257.

6) 3. 33. Leyser med. spec. 499, med. 5, 7 finbet, ba^ ha^ possessorium ordi-

nai'ium non in praesente sed in antiquiore possessione se fuudat unb etiam ad
possessionem noviter adquirendam tendit. hiergegen trat üom f)iftori[d)eu @tanb=
pmifte au§ ©oüigni) auf, olme bod) bie genieinred)tlid)e ^raj,;iÄ umbilbeu ,yt fömien.

^^a5g(. freilid) aud) 33ruu§ ^efi^ ©. 89 ff. "SSefi^flageu ©. 216.

'

mk 7) ^xmx^ 53efi^ §§ 28. 33, ferner 6. 397. <B. 403.V 8) 91. ®. 0.1,5 §27.W 9) ©ie^e unten § 249.

I
-—
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älterer ©d^riftfteßer folgt /^ ebenfogut beftimmt gur Söieber^erftellung be§

entzogenen jüngften ^efi^eö, rate §ur ©id^erung beffelben gegen Störungen,

fo "oa^ e§ bie 5Iufgaben beg interdictum retinendae unb be§ i. recuperandae

possessionis nereintgt.

§ 158. SDa§ Possessorium summariissimum im ©ingelnen.^

©elbftänbigen S3efi|e§fc]^u^ gewährte, rate Bemer!t, bie fribericianifrf;e

ßJefe|gebung nur mittele beg possessorium summariissimum. ®ie§ l)atte

eine boppelte SBebeutung , eine materieHred^tlid^e unb eine progeffualifc^e. (Stne

materiellred^tlid^e in bem ©inne, 'tta^ nur ein 5e[onberg gearteter 33efi§,

nämlid^ ber „rul)ige, jüngfte", auf felBftänbigen 33efi|egf^u| 2lnfprud§ mad^en

!onnte, eine pro^effualifd^e infofern, al§ biefer Sefi^eSfd^u^ nur in hm %ox^

men be§ possessorium summariissimum gen)ä!^rt n)urbe. 3)a§ SSerfa^ren

roar fummarifd^; benn nur unmittelbar liquib ^u fteKenbe 33en)eife waren gu=

läffig,2 SlppeUation roar auSgefd^loffen,^ 9^id;tig!eit6befd;n)erben aber, unb bei

©egenftänben t)on 50 ^§aler unb weniger 9ie!ur§ lie§ man gu.^

3)ie 9*1.6.^.0. ermähnt ba§ Possessorium summariissimum nic§t. %U
befonbere ^ro^e^art ift e§ in golge beffen befeitigt.^ 6inb hiermit aber

aud^ bie materiellen ©runbfä^e be§ preu^ifd^en 9led^te§ bejüglidf; ber grage

aufgehoben, meldte 2(rt be§ Sefi^eS 33efi|fd;u| beanfprud;en !ann? ®ie§ ift

gu üerneinen.^ ©elbftänbtgen 33efi|e0fd^u| l;at aud) Ijeute nur ber ^efi§,

10) S3run§ SSefi^ @. 403.

1) ß. m. T, 7 § 146 ff. W. ®. O. I, Sit. 31.

2) ?l. ®.O.I,31 §§9ff. 12. 13.

3) ?l. (5?. O. I, 31 § 18. Sm ftebaeljnten ^a^rliunbert DeriDarf bie gemeinred)t=

Itc^eS^eorie bie^lppeüation, im a(^t5ef}nten ruurbefie ttiettoeifegugelaffen, jeborf) oljitc

@u§penfiüeffe!t. S3run§ SSefi^ ©. 406.

4) Snftruüion öom 7. ^Ipril 1839 ^iff. 21 IL ^lenarbe[d)Iuf3 be§ £). :Jrib. Dom
21.^otiember 1845, ©nlfd]. S3b. 12 ©. 135. 9?e[fript üom Q.Wäx^ 1842.

5) S)ie 9?. ß. ^. O. trifft nur mentge befonbere S3eftimmungen be^üglid) ber

^efiptageii. 3)a^in ge:^ört, ha^ für ^eft^flogen über ©runbftüde ha§> @erid]t ber be=

legenen ©ad)e auöfdiliefjltcfi ^uftänbig ift, Üt. ®. ^. O. §25. SSon grofier 3Sid)tigfeit

ift, ba^ md) dl. ß. ^. D. § 232 bie S3efi|i!(Qge unb bie Mage, burd) mld)t baS' 9ied)t

felbft geltenb gemodit mirb, nic^t in einer iilage üerbunben werben !önnen; t)g[. oben

§ 125 ^Inm. 4. - lieber bie ©c^äljung be§ S3efi^e§ ftel)e m. (S. % O. § 6.

6) 9?ad)bem bie befonbere ^ro^ef^form bei possessorium summariissimum bc;

feitigt mar, entftanb bie grröge, ob baffeli3e al§> einftmetlige SSerfügung — oben §147 —
behufs Siegelung eine§ einftmeiligen |^uftanbe§ gu be^anbeln, ober in ben ^yormen be«

orbentIicI)en ^ro^effeS au§äutragen fei. ®a§ erfte mar in nnferen früheren 5(uflagen

angenommen. 3)od) bie ^raji^ tt)ei(t biefe ^(uffaffnng nic^t. ^ad) i^r fteben üielmebr

folgeube 9?ed)t§be:^elfe gu ®ebote: a) SSer 33efit^ beanfprud)t, fann guDörberft eine einft =

metlige gericbtlic^e SSerfügung nad)fud^en. Senn ber ftreitige 53efit^ gebi3rt ^u bm
9iec^t§t)er][)ä(tniffen, bei meieren gur ^Ibmenbung inefentlidjer 9^Qd)tljeiIc ober ^^ir SSer=

()ütung bro()enber ©emalt ober anberer ®efal)ren, ügl. niß.^.iO. §834, eine ai'cqclung

burd) einfhueüigeSSerfügung ftattf)aft ift. 3Sgl 9{.®.'5öb.4 ©.399. üüei biefer n^egehmg

foll ber 9iid)ter, tuic Gcciuö S3b.3§ 162 "iJlnm. 110 meint, nid)t ben jüngften rnf)igen

93efi^ a(§ foldjen berüdfic^tigen
, fonbern fid) banad) rid)ten, mie fid) ambeften bie ^u
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roeldjcr fid; md) 'ozr allgemeinen @ertd^t§orbmmg gur ©eltenbmad^ung im

@ummarii]fimum eignete. S)enn burd; bie ßiüilproje^orbming mar bie 33efei=

tigung ber Befonberen ^roge^form, nid^t ein Eingriff in bie 33efi|Ie^re aU

fold^e beab [id^tigt. ^la(i) feiner materießred^tlid^en ©eite Befielt alfo \)a^ sum-

mariissimnm aud^ unter ber §errfd^aft ber S^t. 6. ^. D. fort.

'

I. 3?sorau^fe|ung be§ CbfiegenS ift bentnac^

:

1. 9hil)iger, jüngfter S3efi§ unmittelbar t)or erfolgter ©tö =

rung ober @ntfe|ung.s hierbei fommt nid^t blo| Sefi§ in 33etrad;t,

fei e§ unooEftänbiger ober ooUftänbiger; and) blo^e g^ne^abung genügt

gegenüber 2)ritten, menn aud^ nid^t gegen ben Sefi|er, fo ba^ felbft ber 5Dieb

bie ^(age aufteilen !ann.^ Störung unb ©ntfe^ung be0 $äd;terg ober fonftigen

imooUftänbigen Sefi^erä berechtigt auc^ ^m 33erpäc^ter ober fonftigen oollftän^

bigen Sefi^er gur ^lage, infofern er I^ierburd^ gleid^faUä in feiner Sefi^eö^

ftellung oerle^t mirb. ^nd) !ann ber 33efi|er gegen einen ^nl^aber ober gegen

einen unüoriftänbigen 33efi|er, meld^er feine Sefi|e§fp]^äre überfd^reitet, poffef=

forifdj flagen. $Der TOtbefi^er ju ibeeEen 2:§eilen ferner ift befugt, feinen TOt=

befi| gegen bie 5[Ritbefi|er mie gegen dritte poffefforifd^ geltenb gu mad^en.^*^

^ie einmal ermorbene 53efi^!(age geljt auf bie ©rben be§ entfetten 33efi|er§

über, ungead^tet ber Slnna^me, ba^ fid^ ber Sefi| nid^t oererbt.^i

befovgenben 92ad}t^eUe abmenben laffen. b) SSer hierbei unterlag, fann bie S5efi|=
flage an[teilen, lüobitrc^ er geftü^t auf ben jüngften ruhigen Sefih ftc^ bie ^ad)t gu

üevjdjaffen ]ud}t. ^n biefem neuen Serfa^ren , welches in ben ^yormen be§ orbent=
l i rf) e n ^^ r 5 e

f i e § D e r f) a n b e 1 1 wirb unb burd) hk ^nftansen getrieben juerben fann,

barf nad) 'Si. S. ^. O. §232 Stbf. 2 ha?-' 9?ed)t gum 33e]ife md)t berüd|id)tigt werben,

c) ®er ()ier llnterliegenbe ift id)Iief?(ic^ befugt, fein 9tec|t gum ^efil^ burd) neue
Älage geltenb §u mad)en. 35e!lagen§U)ert^e &eitlaufig!e{t! Sgl. ^flüger SSefi^flagen

©.371.

7) Gcciu§ 33b. 3 § 162 ^Xnm. 27 ge^t gruubfä^tid^ Diel weiter, inbem er atte an
bie ^ro^eBform gefuüpften @c^rau!eu be§ moterieften 9^ed)te§ aU burc^ bie 9^.ß.^.O.
bejeitigt anfiet)t. Sro^bem l)ält er haxan feft, ha^ — in ©emäfebeit Hon S. 9M,7 §154 —
^ur Söegriinbuug ber S3efi^flage gebort, bo^ ber Kläger immittelbar Dor ber erfolgten

Störung ober ©ntfetumg wirtlid) in ruhigem 5ßeft^ mar. ©erabe ba§ aber bilbet bie

()erl)orragenbfte @igeutr)ümlic^fe{t be§ (2innmariifftmum§. dagegen fie^t 6cciu§ oou
einer anberen materiellen ©igent^ümlic^feit be§ @ummariiffimum§ , nämlic^ ber 9?otb=

menbigfeit, „neuerlid)" nad) ber Störung ober ßutfet^ung ^u flageu — unten gu 3 — , ab.

8) S. 9t. 1,7 §154.

9) ^od) i)'t ha»> Se^tere beftritten. pr biefe 9fnftd)t u. 9(. Äoc^ SSeft^ ©. 34 ff.

S)agegen Simon unb Strampff ^TJaterialten S. 618. lieber 5(. ©. C. I. 31 § 14 fief)e

nnten ?lnm. 14. — 3:^atfiid)ad)e SSortfjeile, bie fid) nidit a(§ 9tu§flüffe eine§ 9ted)te?>

barfteften, ^aben feinen S3eftt3e§fd)ut^ ^. 33. ber SSort:^eiI, ha^ ha^' 9?ad)bargrnnbftiicf

nic^t bebaut ift. ßntfd). be§ Ö. Srib. 58b. 77 S. 150. 1. 26 D. de damno infecto 39,2.

10) 5(ud) über ben Umfang i^re§ ^efil^e^ — nic^t ibre§ Üted)te§ — föunen fie

poffeffovifd) gegen einanber ftreiten. 3)er status quo
,

5. 33. ha?> 33emor)nen be§ gemein=
famcn S^anic^ burd) einen ^J3hteigent()iimer ift alfo , fofern e§ fid) nid)t blofi um ^^refari-

^^tifd)e§ banbelte, 5ufd)iiUen, bi§ ha^^ 9Jcd)t§i)er()nltnif] feftgeftellt ift.

I'""

""",
23^
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Sßenngleid^ rufitger 33e[t^ unmittelbar vox ber Störung ober @ntfe|ung

3Sorau§[e|ung be§ ©iege§ ift, fo ift eg nid^t fdjled^tl)in gu beffen 33en)eife

not^raenbtg, SBefi^eg^anblungen, raeld^e ber Störung unmittelbar geitlid^ üor-

ausgingen, bar^ut^un. SSielme^r genügt ber ^'lad^meig frülier t)orge =

!ommener 33efi^e§l)anblungen, t)orau§gefe^t, 'ba| t)on ber ©egen[eite

feine fpäteren Unterlaffungen, meldte auf bie Slufgabe beä 33efi|e§ Seitens

beg Klägers fdilie^en laflen, ober jpdtere Unterbred^ungen feine§ SBefi^ftanbeä

nad;geit)ieien merben, fofern nad^ allgemeinen 2)en!= unb ©rfa^rungöfä^en jcm^

^une^men ift, ha^ ber frühere 33efil^ nod^ in ber ^dt fortbauerte, aU bie n)iber=

ftreitenben §anbtungen gefd^a^en, gegen meldte fid^ bie ^lage rid^tet.^^

^er 33e!lagte fann fid^, mie nad^ römifd^em Sfted^te, bem Kläger gegen=

über burd§ ben ©inroanb oert^eibigen , ba^ biefer oon i^m felbft fel)ler]^aft

befi^e, ha^ ^ei^t, ba^ Kläger fid^ geraaltfam, l)eimlid^, betrüglidlj ober

avi6) bittroeife von il)m ben ^efi^ üerfd^afft ^abe.^^

2. ®a§ (^efe| fe^t DorauS, ba^ ber 33e!lagte bem Jlläger ben ^efi| burd^

©emalt ober ^eimlid^, burd^ Sift ober bittmeife entnommen ober ba^

er i^n fold^er ©eftalt gur Ungebühr in feinem ^efi^e geftört l)abe.i^

©leid^moljl ift bie ^lage hd jeber unbefugten^^ ^*^ ©ntfe^ung unb

Störung beg Sefi^eS ^ugulaffen, mag beren gorm gemefen fein, meldte fie

motte. Selbft im gaHe bloßer S)rol)ungen,i^ ja nur münblid^er 2(nfed)tung

12) ^(enarbefdiluB be§ D. Srtb. Dom 6. 9^oüember 1848, ^räjubia n. 2063, (£ntid).

93b. 17 ©. 3. S)er ©runbfa^ olim possessor, hodie possessor ift al[o nict)t qIö eine bin=

benbe 9kc^t§i)ermut§ung aufgenommen, luo^^I ober mad}t er ftd) qI§ tljatfnc^lic^e SSer^

mut()ung je nod) Umftänben geltenb. ®emeinred)tlic^ njurbe über hk ^räfumtion feit

ber ßeit ber ©loffatoren geftrilten. Glossa constituti §u 1. 15 C. de probationibus.

13) % ®. O. I, 31 § 14 ^ebt nic^t befonbcr§ ^eroor, ha^ bie ©inrebe baran ge=

bunben fei, bo^ beri^Inger üom 33e!Iagten fe^lerf^oft befi^e. ©lei^ioof)! ift bie^5 ber

©a^e nac^ unb gemäfj bem ^orbilbe be§ römifd)en ^ed^teS an^une^men. ®enieinred)t=

lid) l)at man tüol)I geftritten, ob bie exceptio vitiosae possessionis bem summariissi-

mum gegenüber überl)au:pt ^la^ greife; in^befonbere Oerneint bieS Berger oeconomia
juris 11,6 thes. 3 n. 4. Mu^ fie liqnib fein, um im 93efi^pro5e^ äuläffig ^u fein?

9^ac^ 'ä. (55. D. I, 31 §§ 12, 13 ja!

14) S. 5R.I,7 §§146— 150.

15) SÖefugte 33efi^ftörung ober SSefi^entfe^ung , bei iüeld)er bie 93efi^!Ingc nn5u=

läffig ift, liegt unter 5lnberem oor, loenn Ut SSeprbe in |joIi5eiüd)em ^nteveffe §anbeltc

ober einem Ünternet)mer bie Ermächtigung ^u 58orbereitung§l)anbIungen für eine ®nt=

eignung gegeben Ijot, foioie wenn bie EnteignungSerflärung bem Enteigneten ^ngefteüt

lüirb, Enteignungögefe^ Oom ll.^nni 1874 §§5.32; e§ ift ferner ber ®erid)töuoll5iel)er

bem @d)ulbner gegenüber gu 93efi^entfe^ungen befugt, luie auc^ ber SSernüetfier gur

Sftücf^altung ber eingebrachten ©ac^en be§ 9Siett)er§ bered)tigt fein fann. ©igenmöd)^

tige ^eft^entfeljung fte^t natürlich nic^t ^ebem 5U, ber ein'beffere§ 9ied)t 5nm 33efi^

f)at, ha er oielme^r petitorifc^ Hagen mu^.
16) 5)ie .^lage ift auc^ begriinbet, wenn ber 93e!Iagte bie ©törung — 5. ^. ^.?(n

bringen eine^!^ @d)ilbe§ Oor einem ^enfter — felbft wieber befeitigt l)at, fofern bielÄJe-

fat)r einer Erneuerung ber ©tiirung nic^t befeitigt ift.

17) 9lnberö freiÜd) Obertribunal im ^räjubi^^ n. 1252. S^bod) befd)rönft bieg ba<3

Obertribunal felbft mefentlid) in Entfd). S3b. 32 6. 33. Unferer 9(n^d)t .^t^od) 5U ^. 9i. 1,

7
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be§ 33efi§e§ ift fie nic^t gu üerroeigern, ba eine ^JlögltdjMt ^c^ihzn fein mu^,

ba§ 5n)i]d)en ^lüei ^erfonen ftreitige, wenn and) t^atfäc^lid^ no^ nid^t gefti3rte

^öefi^üer§ä(tni^ rid^terlid^ feft^ufteUcn unb gegen lünftige Slntaftung gu

fd^ü^en.is §iernad^ kbarf eg nid^t not^rcenbig pofitiüer gegen ben Sefi|

geridjteter §anb(ungen, um bie ^(age ju erzeugen, oielme^r fann eine ®tö=

rung and) in gulaffung ftörenber 3uftänbe, 3.33. beg ^erüberraad^fenö t)on

Sroeigen ober beä §erabfallen§ t)on Steinen in ben 9taum be§ ^Idgerä liegen,

dg ift audj nid^t eine fubjeftiüe Sd^ulb beg 33e!(agten gur 3Sorauöfe|ung

ber 33efit^!{age ju mad^en. '^Qnn md)t um 6d^abengerfa|, fonbern um 33efi|=

ftanbgregulirung l^anbelt eg ftd^.^^

5U § 150. ®er rtdfitigen Stnfid^t nad^ !anu and) in @rtt)tr!ung einer rid)terlid^en @traf=

anbro'^ung für ben j^aü ber 5(u§übung eine§ 9led}te§, ja in einem Sßerbot, burd) met=

die§ man bem !öefi|ier SSefil^fianblungeit nnterfagt, eine Störung liegen. ®ie§ f}Qt ha^

Cbertribunol, mel^e^ fid) me^rfot^ hiergegen erflärte, i>äter, (Sntic^. $ßb. 35 6. 21,

im 3öe|entli^en anertannt.

18) 58gl. S^ering ©rirnb be§ SSeft^eäfd^une^ @. 93. 06 bie etövung real fein

muffe, ma§ oIIerbing§ ben nci^ftliegenben fyall unb ben 5(u§gang§^un!t be§ 9?ed)t§mit=

te{§ bilbete, ober ob oerbole genüge, mo^in bie 9?atur ber ©ai^e brängte, barübermar

nuc^ gemeinred)tlid) Streit. 93run§ ^efi^ @. 404. (?cciu§ S5b. 3 § 162 9(nm. 46 öer*

meift ftott beffen auf bie {^-eftflellungsfloge, bie aber gu einer ©trafaubro^ung gegen

liinftigc Störung nic^t füfu'en fann. 95gl. oben § 127 5tnm. 17.

19) 5[.@.D. I, 31 § 18. — mk f)Qbe ic^ begmeifelt — bie§ ging ftet§ qu§ meinen

''XuÄfü^rungen beutlic^ ^erüor — , ha^ ha§> S. 9t. nur ben galt fdjulbl^aften SSer^Qlten§

be^^ 53ef(agten in baz- 5iuge fafet unb bie§ in hm ^Sorten „Ungebühr, ©eiuatt, Sift,

bittjoeife, Ijeimlid)" feinen 9lu^3brud finbet. (S§ fragt fid) aber, ob eö geftattetift, bar=

über ()inau^3 §u ge^en unb bie Sefi^flage and) bann 5U gemäljren, menn ber ^^eflagte

„unbefugt", aber o^^ne ha% iijm „fubieftio" eine Sd)ulb jurSaft fällt, benS3efi^

be§ IlägerS oerle^t ijat ^ie§ entfprid]t bem allgemeinen ©runbfa^, baB Ütec^te

— unb folc^e giebt ber S^efi^ — gegen ^erle^ung ^u fd)ü|ien finb, mag ber SSeüagte
in Sd)ulb fein ober ein „unbefangene^" Unrecht begangen l)aben. (S^3 ift

brIngenbeS praftifd)e§ $8ebürfniB biey anstmeljmen. ©cciuS $öb. 3 § 163 9(nm. 32 tritt

bem entgegen. ®r bemerft „S)ernburg leugnet bie 9cot:^menbigteit einer fd)ulbl)aftcn

.v>anblung. ©r finbet alfo in ben ^Sorten , llngebül)r, ©ernalt, Sift, bittmeife, ^eimlid),

ntditS iDa§ ein fd)ulb^afte^3 S3ene^men in fic^ fd)lief5t. 9lud) im ^ulaffen eine§ ftörenben

onftanbet- fann eine Sd}ulb liegen, iüa§ ®ernburg freiließ unbenfbar ift." S)a§ Sel^tere

ift gauj^ auy ber Suft gegriffen; bie ^ronie aber, mel(^e in ber 33iberlegung liegen foü,

rict)tet fid) felbft. (Sine anbere ?Olett)obe, al^3 SSorte be§ ©efe^e§ gu beuten ober pmi^=
beuten , beftel)t l)iernad) für biefen Sd)riftftener nid)t unb liegt au|er()alb feineö |)ori=

,^onte?^ ^a in ber ^raji?^ bie 5lnforbenmg einer Sd)ulb be§ Sefi^ftörer^ a(?^ unerträg=

lid) erfc^ien, fo fud)te fid) ba§ Obertribunal, in Strietljorft 5lrd)it» ^b.81 S.253, burd)

eine [)bd)ft miflfürlid)e 35ermutt)ung ber Sd)ulb gu :^elfen. „9?ur menn ber 93e=

ftagte einwenbet unb burd) befonbere Umftänbe nac^5umeifen fud)t, ba^ bit öufeerlid)

aly 2;nrbation erfd)eincnbe ^anbhiug il)rer 9?id)tung unb i^rem 3Sefen nad) feine foId)e

fei, bem umbauten alfo bie ^^lbfid)t gefe[)(t l)abe, ben S3efi^ be§ 6Jegner§ fic^ angueignen,

,^u befd)ränfen ober gu beunrul)igen, ^at ber ütic^ter biefe Umftänbe gu prüfen." 3)a§

nimmt Scciuö auf. „denjenigen, ber oerfel)entli(^ einmal gefel)It ^at, mit ber SSefi^flage

,^u ocrfolgen, mie S)ernburg mill, liegt fein ©runb oor. SSer bagegen belel^rt an bem
(Eingriff feft^ält, ift gemiß in Sc^ulb." SSon mem belehrt? ^ann man nid)t tro^ S3ele^=

rung oon ber anbem Seite fel)r mol)I fic^ in gutem ©lauben für ben SSefi^er l)alten ? Unb
100 ift bcnn l)ier bie „gefejlic^e Unterlage" für bie 58ermuti}mtg einer Si^ulb? Stimmt
fie mit S. 9t. 1. 6 § 24 „bafe ^emanb burc^ bie Sd^ulb eine§ 9lnbern befc^äbigt morben,
lüirb nic^t oermult}ei?" 3)a§ 3t. ®. ^at gefd)manft. 9tud) bei ®rud)ot S3b. 32 S. 885
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3)er 3wecf ber ^lage bebingt roeiter, t^a^ ber S3e!Iagte in ber Sage fein

mu^, ben 33efi| gu gen)ä§ven,2o unb ba^, foroeit ©c^u^ gegen Störungen

»erlangt n)irb, ea fi4 um Störungen ^anbelt, beren gortfe^ung von feiner

(Seite ^u befürd^ten ift ober bie er n)enigften§ üer^inbern fann.^i Störungen

im ^efi^e, bie offenbar nur üorüberge^enbe finb, fönnen bemnad) groar eine

Sd§aben§erfaufläge , nic^t aber eine ^lage auf ^efi^regelung begrünben. §ier=

\m6) beantwortet fid^ auc^ bie grage, inmietoeit bie 33efi^eg!(age gegen ben=

jenigen gerid^tet werben !ann, roeld^er ben Sefi^er in frcmbem 2(uftra.ge

entfette ober ftörte. 3Bar Semanbem blo^ bie einzelne §anblung aufge*

tragen, fo !ann eine 33efi^e§!lage i^m gegenüber nid)t $Ia^ greifen, menn er

felbft auf Sd^abenöerfal^ belangt werben !ann; 'i)at er hingegen eine attgemei^

nere S^oßmad^t, ift er g. 33. SSerwalter eines (SJuteg, ober ©eneralbeoollmäd)^

tigter, unb alfo in ber Sage, bie Störung fort^ufe^en, fo befte^t fein ©runb,

bafür bie 33efi|eg!lage gegen i^n gu verweigern. 22 ©egen ben 2luftraggeber ift

fie ftetS guftänbig.

3. dla<^ ber ^eftimmung ber 21. ß^. D. I, 31 § 1 finbet baS Summariis-

simum au^erbem nur ftatt, wenn ber Kläger feines S3efi|eä „neuerlid^"

entfe|t worben ift. ®ie ^errfc^enbe ^D^ieinung legt bie§ fo au^, ba^ baffelbe nur

wegen foldjer ^efi^ftörungen unb @ntfe|ungen guläffig fein foll, welche inner=

^alb einer furgen, unb gwar in jebem galle nad; ben Umftänben ^u bc =

ftimmenben ßeitfrift, von Slnftellung ber ^lage ^urüd^gered^net,

nimmt e§ feine entfi^iebene ©tetlung. ®er i^aU aber ift beleljrenb. „(£in mit ben S^er-

t)ältniffen unbelannter tnterimiftifd)erSobtengräber ^atte ein ©rab geöffnet, bie

Sei(J)en ber $ßerect)tigten barau§ entfernt unb einen fremben Stiobten bort beftattet."

3)a§ 9?. ®. fiit)rt an§>, ha'^ in biefem g-aüe auc^ nad) ber ?tnfict)t non (ScciuS bie ^efths

ftörnngSflage snläffig fei. S)er ^öeflagte ^abe feine „Umftänbe" angegeben , an§ benen

fic^ ergebe, ba^ i^m bie ?Cbftd)t gefeljlt bobc, ben Sßefi^ be§ ®egner§ gu beunrut){gen.

@r I)abe bie ftd) än^erltc^ üi§> SSeft|ftörung§fiage barftellenbe |)Qnb(ung nid)t entfd}u(=

bigt." SSo lag benn im ^aüe be§ 3;;obtengräber§ bieföemalt, Sift, .f)eimlid)feit , ha er

anerfanntermafeen bie SSerljältniffe be§ ©rabe» nidjt fannte! nnb \va§> nu^tc hk fpätere

,,^ele£)rung" über biefelben, ba er bod) hm beigefe^ten ;3;;obten, folange ein Urtf)eil§=

fprud) in btefer Ü^ic^tung nid)t erging, ni(^t o^^ne meitere§ mieber megtragen burfte. S){e

„^Sermut^ung ber @(^u(b" ift ein raillfiirlidjer 9^ot^bef)eIf, ber nid)t einmal Qn§reid)t.

ä)er gerabe ^eg ift auc^ l)ier ber befte.

20) S)a§ D. Xxib. S3b. 70 6. 324
ff. lief^ bie SSefiplage and) .^u, wenn berjenige,

tt)el(^er bie SSefi^entgtel^img t)orgenommen f)at, gur^eit ber Magcanftellung t()atfcid)Iidi

fid) nic^t me^r in ber Sage beftnbet, über bie ent,^ogene Ba&ie ^n verfügen unb ben

^efi^ bem Kläger mieber ent^^^uräumen. ®§ tann bann aber ha?o förfenntnif? nur einen

prniubi^ielten &)arafter !^aben, üibem e§ anerfennt, ha^ Ä'Iäger ruijigen 93cfit^ gcljabt

l^at; ein unmittelbar pra!tifd)e§ 3i^l üerfolgt fie nid)t.

21) 3)ie SSefi^tlage luirb nid)t babnrd) an§gefd)Ioffen, bafj S3e!Iagter bie S5efi^=

ftörung nor ber 0ageerl)ebung befettigt l^at, menn bie föefa()r ber (Svncuerung ber ©tü=

rnng befiehlt, 5. 33. SSeflagter f)at ha^ ©c^ilb üor bem g-enftcr bcö Ä^Inger«, moburd)

btefer geftört mnrbe, mieber entfernt. 9^ ®. bei Ci3rnd)ot Ü8b. 24 8. 425.

22) ^ebod) mill im meiteren Umfange bie .tiage auöfd)licf]cn ^^Icnarbcfc^Inf} uom
2. 3(|)ril 1840, ^räjubis n. 2160, (Sntfd). 5Bb. 18 ©.11, ebenfo (Scciu§ m.S §102
5lnm. 63.
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Dorgefallen finb.^^ @g ift bieg eine materieKrec^tlid^e S^orau^fe^ung ber

0ttge, tDe(d;e barum üon Slmtäiüegen gu beachten ift, feine ^roge^t)orfd;rift.2'i

IL ©inb atte Vit^^ S^oraugfe^migen-tjor^anben, fo ift Kläger roieber

in ben früheren 3»ftanb gu fe^en.-^ Störenbc 3Semnberungen finb ju

befeitigen; gegen rceitere ftörenbe §anblnngen beg 33e!(agten roirb klüger

burd^ gerid;tlid^eä 3Ser6ot unb bie fid) I;ieran fd^lie^enbe ©trafanbroljung für

ben gaE erneuerter Störung gefd^ü^t.-*^ ßur @id§er[teEung wegen Üinftiger

33eunrul)igung fann ber ©törer angehalten raerben, rcenn er beut rid^terlic^cn

33efef;le fc^on einmal entgegenljanbelte, ober Dorauöfid^tlid^ nic^t im ©tanbe

ift, bem ©eftörten für etruaigen burdj weitere ©törungen entftanbenen ©d^abcn

fofort auf§u!ommen.-^

©rgiebt fid; l;ingegen, ha^ ber Seflagte jüngfter ruhiger 33efi^er ift, fo

^t bie Urtl;eilgformel nid;t hk Älage einfad^ abguraeifen, fonbern ben Sefi|

beg 33e!tagten anguerfennen. Ser SSefi^eöpro^e^ ift alfo ein Judicium duplex.

3ft enblic^ ber lel3te ruhige 33efi^ftanb zweifelhaft, fo ^ängt bie Drbnung

ber (Badi)z oon rid;terlid^em örmeffen ab. 3^ ^cl^) 'om Umftänben ift entweber

einem ber ©treitt^eile ber 33efi^ gu übermeifen ober bie ©ac^e in gerid^tlid^e

SSermal^rung gu nehmen. ^s

Sag ©rfenntni^ im Sefi^progeffe Begrünbet nur ein ^itterimiftüum.

3öeun bal)er berjenige, meld^er in bem Possessorium summariissimimi unter=

legen ift, l^interljer auö feinem beffern dhd)U gum 33efi^e ge!lagt unb in erfter

gnftang gefiegt f)at, fo wirb er, wenn ber 9?id;ter eine 3lenberung be§ Sefi^^

ftanbeä für nötl)ig Ijält, fd;on auf ©runb biefeg im ^etitorium ergangenen

erftinftanglid^cn Urt^eitö in 'i)tn 33efi| gefegt.
^^

23) ^slenarOe)d){uH t>om 2. SOlin^ 1847, ^räj. n. 1851, entfd). 93b. 14 @. 159.

9(nbere luoüen nad) Sinologie ber 5(.®. 0.1,44 §45 eine [ec^^^inonatlic^e griff al§

maf^gebenb aitje^en.

24) gcciuö m. 3 § 162 5(nm. 27 pit bie $8eijär)rung mx 9(.®.0. 1, 31 § 1 mit
^7luif)ebiing ber befoiiberen gorm be§ SSefi^progeffcS burd^ hk dl. (5. ^. O. für befettigt,

oOgleid) fte mit ber ^$rü3eB[orm nid)t?- gu l^un ijat, ügl. oben 5lnm. 7.

25) 3)er Umtang be§ 93efi^e§, beffeu SSieber^erfteKung verlangt lüirb, mufs ber %xt
begeidjuet fein, boB ein Urt^cil (}ierüber möglich ift. 6tnet()orft ^^(rd)iD $8.97 (2.114.

26) ^Qi. Ijierüber 2. JR. I, 7 §§ 146 unb 151 unb D^. (£. ^. £). § 775.

27) S. m. I, 7 §§ 152, 153. 5R. (5. % O. § 775 a. (£.

• 28) S.9M, 7 § 155 ff. ^ierttac^ foü ber 9iicf)ter 5unärf)ft auf bie ©runbfä^e über
.riüllifion ber 9?ed^te 9fliicffid)t nehmen, nnmentlid) aber bead)ten, ob bem einen Steile
nui' ber Uebcrlaffung be« 93eftt^e§ an ben 5lnberen fein (Sd)aben enuadjfen loirb, ferner

barauf fef)en, iüeld)e oon ben Parteien ber anberen für ben g-afl, ha^ fid} beren Dted)!

auf ben ^efif. fünftig (jerauÄftclIt, für htn au§ ber SSorentpItung be§ 93eft^e§ entfte^en=
ben ®d}aben am beften gered)t merben fann.

29) 58gl %&.£. L31 §18. 3Birb ber petilorifc^e Streit red)tÄfrnftig entfdjieben,

e()e ber poffefforifd)e gu (Snbe geführt ift, fo ift ber letztere bamit erlebigt : petitorium
absorbet possessorium.
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§ 159. ^lage auf ©c^abenSerfa^ wegen SSerle^uitg be§ 33efi^ftanbe§.

2)te römifd^en klagen au§ bem interdictum imde vi unb bem inter-

dictum uti possidetis \)atkn nid^t-BIo^ 2ßieberC)erfteHung beg aufgehobenen

unb gehörten Sefi^eg, fonbern aud§ <Sd§aben§erfa|anfprüd^e wegen ber ^ur^

batton be§ ^eft^er§ gum ^egenftanbe. ®ag Possessorium summariissimum

I)ingegen alg rein poffeffori[d§e§ 9ted^t§mittel fd^Ue^t bie ?5rage be§ ©d^aben§==

erfa^eg au§. S^^od^ finb um begraiEen fold^e 2Injprüd^e nid^t ztwa !(agIo§;

fie finb üielme^r nur in einem befonberen 33erfaf)ren geltenb ^u mad^en.^ ,

^ie ©runblage biefer ©d^abenöÜage ift bie SSerfd^ulbung be§ ^eflagten,

meldte in ber SSerle^ung be§ fremben 33cfi|ftanbe§ liegt. (Einmalige unb oor^

überge^cnbe Störungen genügen ^kx. S3elangbar ift aud^, mer in frembem

Sluftrage ben ^efi^er entfette ober ftörte.^ 2)ie ^lage gel)t ferner aud^ gegen

benjenigen, meld^er ben Kläger au§ bem 33efi|e gefegt, biefen ^efi^ aber nid^t

me^r inne ^at, fo 'oa^ er mit ber äd)t poffefforifd^en ^lage nid^t belangt merben

!ann. ^enntni^ beö fremben ^efi|eg, 3^^^^^^w^^9^f^§^9^^^^ ^^^ 3Serleger§ mirb

geforbert. dagegen ift bie ^lage unabl)ängig üom dizd)U beg ^lägerg jum ^efi§.

^meifel fann bie 33ered^nung ber §ö§e beg @d;aben§ erregen, ^m
gaUe ber bloßen (Störung ift bie 3}linberung be§ 33ermögeng beä ^efi^er§ burd^

ben entgangenen (^ebraud§ in Slnfd^lag gu bringen, ^m galle ber @ntfe|ung

mirb ber ©ntfe^te ben o ollen ©ac^mert^ für ben gall ber 3flid;t^erauögabe

beanfprud^en !önnen, meil er nad^ 3]ermut§ung beg Sanbredf)t§ al0 red^tmci^iger

33efi^er gilt. Söirb biefe 3Sermut§ung burd^ ben ©egenbemeig beg 3^ic^tredf)tä

beä 33efi^erg entlräftet, fo ift baö ^ntereffe, ba§ er hä ber ©r^altung feineö

33efi^eg gehabt l)ätte, nad^ ber befonberen Sage ber 3Ser§ältniffe §u fd;ä|en.^*

IV. «cftl5 t>tx nme,

§ 160. Umfang be§ 9?e(i)t§befi^e§.^

9^ur im gaE ber 33el)errfd^ung oon förperlid^en ©ad^en nahmen bie

9iömer 33efi^ an unb §n)ar fo , "iia^ fie urfprünglid^ blo^ ©ad^befi^ anerfann*

ten, fpäter aber bie 2lu0übung von ©erüitutenred^ten an !örperlid;cn

1) 51. @. D. I, 31 § 17. m. ®. $8b.28 @.269. 3)te poffefforpe @i-^abcusev[alv^

!lage leugnen hk ®r!enntniffe bei ®rud)ot S3b. 5 ©. 455, S3b.9 ©.242 ff. S)e§gleid)cn

(£cciu§ S3b. 3 § 162 §(nm. 82.

2) SSgl. aber aud) oben § 119 9lnm. 8 @a^ 7.

3) SSgl. 1. 3 § 10 D. utL possidetis 43, 17. ©te:^e übrigen^ S3run§ SSefi^flagcn

§17, gftanba S3eft^'§55.

4) 2)ie einjährige SSerjäl^rung ber 1. 1 pr. T). u. p. 43, 17 be-^og fid) im iuftinia=

nifc^en Diente auf hk (SdjabenSanfprüc^e; nacf) preuf}ifrf)em 9ted)t tritt bie ^kr|äl)rung

in brei ^a^ren ein, ^. JH. I, 6 § 54.

1) 93aron bei (SJrud)ot 93b. 5 <B. 79 ff. ^orte bei ®rud)ot 33b. 5 @. 101
ff. ©(offen

öon ©ru^ot $8b. 5 (S. 291.
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(Sachen aU Sf^cc^t^befi^ be^anbelten.- ®a§ fanonifc^e 9^ed)t ^at biefe Se*

fd)vän!uni3 be§ ^öefi^eö nirf)t feftge^alten. ß§ !ennt 33efi| t)on ürd^Udjen unb

iDcltlic^en öoI)ettsrerf;ten über Territorien unb ©emeinben, femer von lixii)^

Iid;eu Slemtern unb Söürben, oon Sencficien unb ^frünben, von ^^^nten

unb anbcren 9^eaUaften.^ ®enn bie ununterSrod^ene Crbnung in ber 25er=

lualtung ber ürd^lid^en 3lemter unb ber fortlaufenbe ^u^in^ ber ^erfömniHd^en

DJiittel gur ©r^altung ber ^trd^e unb if)rer Wiener erfdjien al§ una6n)ei§lid;eä

'^ebürfnig, roelc^eg nur baburdj befriebigt werben fonnte, ba^ ber tliatfäd^lid^e

3u[tanb §unäd;ft ofjue Sfiüdfidjt auf ben 9ledjtöpun!t gefidjcrt rourbe. ^nd)

entfprad^ bie§ beutfc^en 9^ed§tganfd^auungen, tüeld^e eine ©eroere an S^ec^ten,

inäbefonberc an fold^en ijffentlic^cr 9tatur, roie 3>ogtei unb ©erid^töBarfeit,

an ße^ntberec^tigungen, Dienten, goUeinüinften u. f. w. anerfannten.^ SDem

folgte bie ^rasis beö gemeinen 9iec^teg, 'ozn neueren S^crfjältniffen entfpredjcnb,

ba auf bie mannigfad;en unb an 2Öid;tig!eit bem Gigent^um an !örperlid;en

Saiden nid^t nac^ftc^enbcn öffentlidjen unb prioaten 33ered^tigungen hk Seben§=

oriftenj §a§lreici^er ^erfonen gegrünbet ift, rcelc^cr and) nid^t oorübergefjenb 2lbs

brud^ get^an werben barf.

^cmgcmä^ naf)m aud; ba§ San brecht 33efi| ber jRed^te überatt ba an,

100 05 fid) um ^ed§t§üer()ältniffe l^anbelt, au§ benen eine fortgefe^te 9iei()e

oon gleidjartigcn Slnfprüd^en entfpringt, fo ba^ von bauernber

5lu§übung beö '^td)t^ gcrebet merben fann.^ ^nbeffen §at bie fpä=

tere prcugifd^e $rari§, §um 3:l)cil unter bem (Einfluffe ber romaniftifd^en

'Jkaftion gegen bie bem römifd^en diid)k frembc 3(u5bel)nung beä Scfi^eö

fte^enb, jum ^tieil, loeil nid^t bei allen berartigen 3fted^ten ein Sebürfni^ 5ur

5(ner!ennung eineä S3efi§eä oorliegt, ben ^efi^ ber ^^d)t^ nur in befd^rän!=

terem 5Rage oermirÜid^t.

Snäbefonbere lägt man, maä bie gamilicnred^te betrifft, einen 33efi|=

ftanb be§ e^clid^en 35cr(}tältniffeg nid^t ju, 'oa bie Seigre be§ fanonifd;en 9ted;teä,

meld^c§ baffelbe alä ©egenftanb be§ 35efi^eö anfa§, in ben Ijeutigen 2(nfd^au=

ungen feinen 53oben §at; eljer bürfte oon einem ^efi^e ber oäterlid^en ©eraalt

ober bcö clterlid^en 9fted;teä bie Stiebe fein.

2(ud^ finbct fid^ 33efi| nur bei beftinnntcn 3(rtcn oon öffentlid)redjtlid;en

'Iser^ähniffen; er rairb erraä()nt beim 2(bcl, bem ^atronatred^te, Siegalicn,

ber Steuerfreiheit.'^

2) ©emburg ^anb. 58b. 1 § 190.

3) 35g(. '^muh^ Se|t^ im 9J>ttte(aIter § 24 unh bie bort angeführten ©tetten.

4) SSgl. @tobbe b. % 9?. S5b. 2 § 72.

5) E9iM,7 §78.

6) S. 9t. U, 11 §576. n, 14 §§26. 80, ügl. aud) S. 9i\ II, 11 ^861. 863.
1,23 §3.
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§auptfäd;lid; foinmt ber S^ed^töBefi^ fürSSermögengrec^tc ingrage.^

§ier i[t ber 33efi| an ben affirmativen Sfted^ten, namentlid; an gorberun=

gen auf eine Seiftung, ein [treitiger $iin!t. ©runbfä^lid^ erfennl ba§ prcu^ifd§e

3ied;t allerbing§ nid^t nur 33e[i^ von folc^en gorbcrungen, welche auf ©runb=

ftücfen ru^en, fonbern auiS) üon ^apitalforberungen anberer 2lrt an, fatig fic^

an^ benfelben regelmäßig mieberfe^renbe 2(nfprüdje, §.33. auf ^i^f^" ßnt=

mideln.^ ©ennod^ Ijat fid^ bie ^rajig ba^in entfc^ieben, baj3 ein @c^u^ beö

Sefi^egüon affirmativen 3t ed^tenburd^ bie poffefforifd^e Silage nid^tfd^Iedjt=

l^in unb allgemein ftattfinbe, fonbcrn nur in bcftimmten einzelnen gällcn.^ ^^

^ie Seigre ber 9tec^tö6efi^eg unb feinet (Sd^u|e§ rid;tet fid; im 2Befent=

lid^en nad; Slnalogie be§ 6ad)befi^e§. 9^ur von (^rmerS unb 33erluft be§ 3fled^t§=

befi^eg ift Befonberg ^u ^anbeln.

§ 161. (SrioerB be§ 9?e(^t?^6efi^e§.^

2öie ^um C^rmerS bc§ 33efi^e§ ber ©ad;e, }o ift aud; gum 33efi|e beä

3fled^teg erforberlid^ bie 5lbfid;t, baffelbe für fid§, unb graar alä 3flcd;t, gu

5efi|en, unb bie 3Sermir!lid^ung biefer Slbfid^t.^^ ^iefe 3Scrn)ir!=

7) 6o giebt e§ 33eft^ unb ©d)U|5 be§ 5ßefil^e§ luegen be§ ©ebraudjeS einer
^'irma, luegen beö 9iccf)te§ eincy ®efeüjd)after§ auf ©tnfidjt ber ®efenfd)aft§ =

büc^er u.
f. f.

8) 58gl. S. 9M,7 §§192.232.

9) ^räiubi^ be§ ObertribunaI§ n. 1428, eut[d}. 33b. 10 @. 97, ugl. aud) 58b. 24
©. 396. 4er ©vunb freiüd), hm ha§' Dbertribunol anfiiljrt, ift uuäureidjenb. (S^3 foll

nämüd) ber llnterlaifung ber gett)ot)nten Seiftung „ber (51)araher ber ©eiualt unb (£igen=

mäd)tigfelt" fehlen, lueld^er für bie ^Infteüung beg possessorium iiotljmcnbig fei. 92immt

man inbeffen einmal S3efi^ bei affirmativen Siechten an, fo ift bie (£igenmäd)tigfeii im

i^alle einer Unterlaffung ber Setftung faum in g-rage ^u fteflen, unb bafj ein ^offefforium

nid)t blüfj im g-aHe einer ©törung ober ©ntfetjung burd) unr!lid)e ©eiualt .^uläffig ift,

erfd)eint ofjnebem al§ ^iveifelloS. 4od) mir f)aben eö :^ier mit einem blofjcn ©d)eiiiflrimbe

,^u tbun; in 2Bal)rf)eit ^ält man ein ^offefforium bei ObligatiomoKertjältniffen für teiii

^^ebiirfnifj unb fud)t e§ au§pfd)IieJ3en. (Scciu§ 93b. 3 § 159 9(nm.32 behauptet, „bafj

ber Ianbred)tii^e ?(u§bruc! be§ affirmativen D'?ed)tey eine bauernbe fad)Iid)c

Unterlage forbert, luelc^e bei ber Obligation fe^It." ^ie§ ift olme febe gefe|^Iid)e

Unterlage; au§ S. 9^. I, 7 § 126 ift nid}t§' berartigeS gu entnel^mcn.

10) S)ie 93efi^!(age wirb bem Patron andi für bie im "il^atronatredjte inbegriffenen

offirmativen 'iR^djü ,^ugeftQnben , ©ntfd). be§ O. Srib. 93b. 35 @. 384. ©ic ift ferner

,^uläffig bei allen objettiv bing(id)en 9^ed)ten afftrmatiüer 9?atur, im?befonbere bei

bäuerlid)en ^Jtbgaben unb 5)ienften, S. m. II, 7 §§ 487. 463 ff. % ©. D. I, 41 § 58.

1) S.9i.I,7§77ff.
2) 3)iefe 5lbfid)t, ein 9ied)t für fid) j;u bcfi^en, nid)t blof^ (^efädigfeiten cinc^j

5(nberen fic^ p 9^ut3e ^^u mad)en, ift nid)t ©egcnftanb bcfonberen iöemeife^?. ($<? fonnnt

vielmel)r nur barauf an, foldje ^anblungen bar.mlegen, iucld)e vcnuöge itjrcr Iikfd)af=

fcnfjeit an fid) auf bie 9Uifidn be§ 9Jcd)t§befil^e!3 fd)aef3cn (äffen. $ßgl. ^^^räj. beö O.Srib.

n. 215, ®rud)ot 93b. 5 @. 298, 9^ ®. bei (^rud)ot m. 29 ©. 946, 93b. 32 ©. 928.

3) ^ann man ben $öefilj einer ©runbgercd)tig!eit babnrd) ermerben, baf]

man 93cfit^^anbluugeu, iveld)e nur ben 93cfit^ einer Ö5rnnbgercd)ti(]feit, 5. 91 eine« 9Beibe=

rcc^tcö, bcgrünben fonnten , in ber 5?Z einung, ©igcnttjum ^u cnuerbcn, vor=

na^m? ober tjinbert folc^er ^luiefpalt jegüd)en'93cfi|seruierb, ba hk %b\\6)i nic^t vcr=
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Itd^ung ift uerfdjieben 6ei ben affivmatiüen, "^tn negatben unb ben Untere

fagunßövcdOten.-^

1. 33efi^ eineö affiriiiatioen Sied^teä roirb erraorben baburd^, ba^

fid^ Scnianb ju einer Seiftumj an einen 2(nberen üerfleljt, in ber 5Reinung,

baburd; einer i()m obliegenben Iserpfli(^tung ©enüge gu leiften,

rocld^e aud^ in gufunft gleid^e ober oerroanbte, ftänbige ober ge=

legentlid; loieberfe^renbe Seiftungen erjeugt.^^

,3ur ^egrünbung bcö 33efi|eö einer Dieallaft inäbefonbere ift erforber=

lid;, "oa^ bie Seiftung in ber 2)icinung gc) d^eljen fei, einer 9teaUaftpflid;t @e*

nüge ju leiften. gerner aber nm^ ber bic 5lbgabe ©ntrid^tenbe befugt fein, 'oa^

©runbftüd ju bclaften, alfo beffen (^igent^ünier fein ober bod^ mit befjen S^^

ftimmung I)anbe(n. 3ebod; beftinimt bas Sanbred^t, ba^ ber guftinimung beg

©igenttjümers gleid^fteljt, roenn bie Seiftung burd^ einen $äd^terbeg@runb =

ftüdeg gcfd;af) unb entroeber beni C£'igent§ümer befannt rourbe ol)ne baf^ er

tüiberfprac^ ober if;m nur burd; eigencö grobeö ober mäßiges 33erfel}en unbe=

fannt blieb.
'^

iuirfüc^t, ber iüirf(id)e 3^f)Qtbeftanb aber fo iitrf)t geiüoHt ift? g-iii- ben "iBefii^eriüerb

in fo(d)em ^^-aße Ijat fid) äutreffeub ber ^$Ienarbeid)hif} be§ Dbertribiuml^' üom3. ^JJärj

1862 erfUirt (Sntid). S3b. 47 8. 15ff., ^n-nj. u. 2721 ; ebeufo 3f. ®. S3b. 4 @. 135, ngl.

53b. 16 S. 217, ftebe Qud) unten § 298. Senn juni SSefi^enuerb ift nur erforberüd),

bnfj ber .s'ianbeinbe für ftc^ 33efi^ eine§ 9ted)te§ auc-üben luiU unb \3it^% feinem ftoffIid)cn

,3nt)alt nad) auc-geübt Ijat; ey ift nid)t notbiuenbig, bof] if)m and) bie befonbere 92atur

beö 9ied)te§, ti)e(d)ec^ er auyiibt, ^um 53enniBtfein fommt. 5lnberer 5(nfic^t u.^. @rud)ot

iBb.8 8.46 unb görfter 33b. 3 § 187 5(nm. 42, ben aber (icciu§ a. a. £. be!äm|)ft.

4) Heber bie SSebeutung biefer (Sintbeihmg ift oben § 39 gef}anbelt.

5) S. 9i 1, 7 § 80 beftinimt weit enger: „tner eine önnblung, bie ein 9{nberer ciU

eine fortbauernbe Sd)ulbig!eit non i^m geforbert fjat, luirfUc^ leiftet, ber feht benfelben

in ben 33efil^ bey 9?ed]te§, bie ^iebertjolung biefer .^anbhmg non if)m äu forbent." ^n=
beffen fo I)anbgreifüd)er ^Beife geftalten fic^ bie 3)inge nur feiten — ®rucbot Seiträge

53b. 5 3.294; 58b. 18 (5.144. ßy genügt ber 9?Qtur ber eQd)e nad), bafj eine Seiftung

in ber 9)?einung, einer fortbauemben ^^füdit gerecht ju merben, eincrfeity angeboten

unb anbererfeity angenommen mürbe. 53efonber§ „geforbert" muB fie nid)t fein. 2)er

53cmeiy, baß fie „aly fortbauernbe 3d)ulbigfeit" geleiftet mürbe, fann nidit bloß burd)

auÄbrürfIid)e ßrflärungen gefü()rt werben. ß§ fann bie§ auc^ auy ben llmftänben er:=

fieüen. Unb^marift fdion einmalige Seiftung 5um SSefi^ermerb I)inretd)enb.

53irf(id)er Seiftung ftef)t aber begreiflid) gleid) ^(ufredinung gegen eine ©egenfd)nib , ja

felbft (Srinfe ber Seiftnng , menn biefelbe angeboten mar. Gine blofje 5(nerfennung ber

5?erpf{id)tung im ^(Ilgemeinen, fomie bloßey 5.^erfpred}en ber Seiftung unb beffen ^^(n=

nabme bürfte f)ingegen nid)t genügen, um einen 53eft^ berjufteüen, ba eine l^ermirfs

lidnmg beö 9ied)te§ notbmenbig ift. — 2)er 93efil^ mirb ermorben öom Sage ber
(vntrid)tung ber Seiftung an, nid)t etma mit ^Beginn beÄienigen^afjrey, für mel=

d)e§ bie Seiftung erfolgte. ^xä\. be§ C Srib. n. 2093.

6) Seiftet ein S)ritter anftatt eine§ ongeb(id)en ©d}ulbner§ o^ne beffen 9luftrag

ober ®enef)migung
, fo fann ber SSefit? bey ^)?ed)tey biefem gegenüber ni(^t ermorben mer=

ben. ^l^e^balb mirb burd) Seiftungen ein.^elner ?[l?itglieber einer ©emeinbe ber 53efi|i

einey ^orberungyred)tey gegenüber ber Öiemeinbe nid)t erlangt. S. 9t. I, 7 § 90. S)a=

gciien genügt hk .t)anb(ung ber SSertreter ber ©emeinbe aud) bei ftiHfc^meigenber @e=
netjmiqung ber ÖJemeinbeglieber. ©trietl)orft 5(rc^tü 53b. 95 ©. 78.

7) 55gl. S. 9i. I, 7 §§ 104. 105. 107.
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2. Seft^ eines negatiüen 9led^te§, g. 33. einer Seggeredjtigfeit,

njirb buvd^ eine entfpred^enbe §anblung be§ ^efil^eriDcrberS erlangt,

üorauSgefe^t, bag fein Söiberfprud^ ©eitenö beffen erfolgt, ber in

golge jeneg 9fted;t§befi|e§ etraag bulbcn ober unterlaffcn foll,

ber SBiberfprud^ be§ fold^ergeftalt Selafteten ift aber nur bann n)ir![am,

wznn er auf frifd^er ^l)at ober unmittelbar nac^ ber 5lenntni^=

nal^me oon jener §anblung eingelegt n)irb.^

Söurbe bag "Si^c^t längere gzit ausgeübt unb erfäljrt ber ^elaftete

bieS crft §inter§er, fo lönnte ein nunuiel)r erft erfolgenber Söiberfprud) beä^

felben bie X^atfac^e, ba^ ber anbere ^Ijeil im SBefi^e ift, folgered^t an fic^ nic^t

befeitigen. ®a§ preu^ifd;e 9ted;t forbert jebod) für bie Siegel 2ßiffenfd;aft be§

^elafteten, bamit ber ^cfi| eineS negatiocn 9tecf)te0 beginne.^ ^^

3. ^er 93efi| eineö Unter fagungSredjteg enblidj rairb ermorben

burd^ dm Unterfagung,^^ meld^er fic^ ber anbere ^§eil, fei e§ t^at=

fäd^lid^, fei e§ burd^ eine mörtlid^e ©rflärung untenoirft.

8) S. 9^. I, 7 § 81 ff. S)er (Seiten^ eineS dritten, iuelrf)er qI§ ©efc^äftSfüljrer Quf:=

tritt, immittelbar gegen bie ^oanblmtg eingelegte 5Siberfprnd) genügt, rid}tiger 5(nfic^t

nac^, felbft tt)enn er nic^t genehmigt mürbe , nnb^mor bc§f)Qlb, njetfer ruhigen S3efi^

be§ negatiüen Sf^ed^teS nid)t Qiiffommen läfet. SSiberfpric^t ba()er ein 9J?iteigent^ümer

ber in ^Hnfprud) genommenen <Bad)t ber 9(n§übung einer ®eved)tigfeit an berfelben,

^. 58. eine§ 9^iefibrand)c§, fo mivb e§ fic^ je nad) bem Umfange, hm er feinem 2Bibev=

fprud)e ^u geben beabfid)tigte, fragen, oh ber SSefi^ gar nid]t ober blofj ^n feinem ibeellen

^^eile nid)t ermorben ift. SSgl übrigen^ S.9^.I,7 §88. S)er 93eft^ beä 9fted)te§, elmaö

^u tl^un, mirb biernad) gegen eine QJemeinbe nur bann ermorben, menn !eine§ i()rer

9Ritg(ieber ber 5lu§übung mteberfprod)en ^at, S. 9M, 7 §§ 93. 94.

9) S)ie ältere gemeinrec^tlidje Seigre glaubte bie scientia unb patientia be§ 93e?

lafieten ntd)t entbehren ^^u ti3nnen, um ben '^t\i^ aU ermorben an^ufeben. 3)at)on ge^t

aud^ ha§> Sanbred)t au§ 1,7 §81, boI)er (gntfc^. 33b. 18 ©.190. 5)ie «TÖiffenfdiaft beö '^Sq-

lafteten mu^ fic^ hti fubjeftiü binglid)en üled}ten and) barauf erftrccfen, baf^ ber

anbere %f)tii bie fraglidien |)anblungen aU 9fted)te be§ angeb(id) r^errfdjenben ®runb =

ftüdS ausübte, m.(B. M ®rud)ot S5b.25 ©.955. — gnir'ben Semei^^ genügt e§ rcgcl=

niä^ig, ha^ man iiffentlic^e unb erfennbare 93efi^banblungen bartbut. S)ann tjot ber

anbere Sbeil feine 9f?id)tfenntniB m bemeifen. S3gl. ©ru(iot ^b. 5 ©. 296 ff. , S8h. 8

©. 50, emfd). be§ 0. Srib. S3b. 58 ©. 40. ©triettjorft 9(rd)io 33b. 87 ©. 159. mtd)
mirb man ha§> Bulben be§ ^äcbterS ober be§ SSermalterS eine§ ®ute§ febenfaHö für

genügenb anfel)en bürfen, ha biermit ber SSormurf ber |)eimUcbfeit ber ^cfi^banblung

abgefd)nttten ift. 2SgI. ©tmon 50^aterialien ©. 619. S)aqcgen fveiüd) 5?od) S^cfit^

©. 226
ff. S. 9t. I, 7 § 104 ift für ben SSefi^ negatiuer 9icd)te md)t mafjgebenb. 5ög(.

über Da§ ©rforbernife ber .^enntnife @d)ulfeenftein bei (55rud)ot $öb. 18 ©.768 ff. llnent=

fd)ieben m. ®. Ui ©ruc^ot S3b. 34 ©. 1167.

10) S. 91. I, 7 § 82 tierlangt gum ^efi^ermerb einc§ negativen 9led)te§ bie

SWeinung be§ ^anbelnben, ha^ ibm ein berartigc§ 9ted)t ^uftefie. ®^?

märebie§rid)tiger gefaf^t, menn nur oon ber ?lbfid)t, ein berartige§ 9?ed)t au^3 =

^uüben, gefprodjen märe, ©in befonberer 9^acbmei§ nad) biefer 9tid)tnng ift übrigen?-

nidjt 5U fiibren. ©trictborft 9(rd)iu S3b. 97 ©. 111; ngl. and) ^od) ^n §82 unb oben

5(nm. 2.

11) S)ic Unterfagung !ann and) eine t^iitlidie fein, ©ic liegt ,v 33. im 2Serfd)Iicf?en

etneg 33runnen$?, melci)e§ ba§ SSafferfd)öpfen ©eiten§ be§ Öiegcntt)ei(e<? unmöglid) mad)t.
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4. ^er Sefi^ eme§ fubjcftio bini3lid;en 9Ud^teg gilt qI§ mit Ue6er=

gäbe ber Ba6)t übertragen, njclc^er eg gufommt.i-

§ 162. ^ßerhtft be§ 3te(^t§6efi^e§.

1. ®er 33efi^ eine§ 9led;teä ge^t burc^ unterlaffene fernere Sluöübung

beffelben in ber Siegel nic^t »erloren.^ S)ag ©efe| forbert üielme^r für bie

Siegel anä) l)ter llnterbre^ung beg bisherigen 3uftanbe§.

^emnac^ erlij'c^t ber 53efi| eineö affirmativen Slec^teä, menn ber

Seanfprud^te fernere (Erfüllung üerroeigert un'o ber bisherige 5Befi^er

fid; Ijierbei beruhigt.- ®er Sefi| eine§ negativen Sled^teg ^ört auf,

menn ber bislier bie 2lu§übung ^ulbenbe fidj ber[elben t^atfäd^lid^ ober n)ört=

lid; n)iber[e|t unb ber 33efi^er fid^ bieg gefallen lä^t.^ ©nblid^ rairb

ber Sefi| eine§ Unterfagung^red^tes baburd^ oerloren, ha^ ber anbere

%i)di fid^ burd; entgegengefe^teä §anbeln in bcn ^efi^ beö gegenübe r=

fte^enben negativen ^\t(!^iQ^ S^fe^t ^at>

2. Sft ^iß Ausübung be§ ^^6)te^ lange ßßit unterblieben, fo

!ann auc^ §ier von fernerem S3efi| feine Siebe me^r fein.^

S. 91. 1, 7 §87 beftimmt femer: ift ein Unter[agung§red)t ^emonbem burc^ au§briicf=

Iid)e $ßinen§er!Iärung eingeräumt luorben, fo lüirb berfelbe Don bem ?tugenblicfe an,

RIO biefe ?3iüen§erf(äruntj i^re ^Kec^tygültigfeit erlangt ^at, in bem ^e[t^e be§ 9lecf)ty

5U fein geodjtet. Wlan muft babei freilid) t)in,^uben!en , ha\i ber ßinräumenbe nid)t in

jenem ?UtgenbIicfe l[)at)äd)ücl) bem llnterfagung?^red)te entgegenfjanbelte.

12) i3. 91. 1,7 §77. S)er eviuevber ber ^aö:}^ mivb olfo Sefi^er be§ 9lec^te§,

aud) ü()ne e§ ausgeübt ^u fjaben. ©iefje oben § 153 5tnm. 7.

1) S. 91. 1, 7 § 130. SSgl. oben § 155 bei ^nm. 3.

2) S. 9?. I, 7 § 126. 3)under ßeitfdjrift für beutfd)e^5 9led)t S3b. 2 @. 78 befämpft

bie 9{nfid)t, \väd)t au^er SSenueigerung ber Seiftung aud) forbert, bafj ftd) ber(5)egner

l)ievbei berut)ige , meil bereit^? buid) baö SSenueigern ber Seiftung ha^ t[)atfäc^Iid)e ^er-
I)ältnif} bey 33efit^e§ ^erftört mevbe. S)te<3 ift in ber %i)at nid)t 5U beftreiten. 35gl. oben

§ 161. 9lnber§ aber ha^^ S. 91.

3) (So ift S. 91. 1, 7 § 127 aufgufaffen, menn er ben SSefi^ be§ negativen 9led}tey

burd) ben ©noerb „bey 93eft|e§ be§ entgegengefe^ten Unterfagung§red)tee" unterbreiten

lä^t. ^nsbefonbere gebt ber 93eft^ aud) verloren, ivenn ber 5öeanfprud)te ein ©traf=
manbat erivirft — ©tv.^r.D. §§447, 453 — unb berS3efi^er be§ negativen 9lec^te§,

5. 33. einer g-a^rgereditigteit, boffelbe red)t^^!räftig iverben läBt. ©trietborft 5(rd)iv

93b. 85 ©.110.

4) S. 91.1, 7 §128.81.

5) (£cciu§ 53b. 3 § 161 fie^t hierin einen an»' ben Qiefe^en nid)t 5U begrünbenben
©atj, bem er ivibeifprid)t. 9lber ber ©a^ ergiebt ftd) barau§, ha% ^um 33efi^ eine
tl)atfäd)lid)e ©runblage gef)ört, von ber man i^n nid)t fd)Ied)tt)in to§ =

löfen barf, ivenn man nid)t ^u miberfinnigen (Srgebniffen fommen mill. 3Ser vor
29 3af)ren in einem gorft eine £luantitnt §oI^ unter ber Se^auptung, ^ier^u berechtigt

5U fein, o()ne Söiberfprud) be§ bamaligen S3efi|erÄ fdilug (ivofür biefer ^eugniB ablegt),

bie§ feitbem nic^t loieberbolte
, feUtabernad) 29 ^a^ren ivieber verfud)t unb baranvon

bem .zeitigen 33efi^er bee> ^-orfte^ gel}inbert mirb, fann nid)t mit ber 93et}auptung buvd)^

bringen, „im jüngften ruhigen 93efi^e" ber ^o{5gered)tigfeit geblieben imb
neuerlid) — oben § 158 5U 3 — „^ur Ungebühr" au§ bemfelben gefegt 3U fein.

®enn ba S. 9J. I, 7 § 130 nur beftimmt, t>a^ „in ber 9legel'' Seft^ nic^t burd) Unter:=
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3. ^f^atürlid^ erlifd^t ber Sfled^tSbefi^ auc^ , raenn ber ^efi^er nid^t me^r

befi^en raiß, foraie bann, wenn bie Ba<i)z, an roelc^er ber ^e[i^ beftanb,

untergeht ober bauernb in eine SSerfaffung gerät^, raeld^er feine 5lu§übung

üerl^inbert.

laffung ber ferneren 5lu§übung Derloren ge^t
,
\o tuirb jeber nid)t gan^ üerbo'^rte ^id)ter

finben, ha^ hd fold^er ©adjtage nid)t onpmenben ift, \va§> in ber 9flegel atterbing^

^iü^ greift. — Ücbrigen? erüfd)t ba§ 9led)t tro^ ber angeb(id)en g-ortbauer be§ 33efiUeö

burd) 9^id)tgebraitd) in ®emäftf)eit Don S. 9?. 1,9 §543— 546. — |]u feiner (£i>

ftl^ung ift nac^ S. 9?. I, 9 § 596
ff. jttfjrlidje ^[u?nibung crforberlid).



I. 5(Uo«^ttt<^itt<^ ^runöfäl^e.

§163. ®efd)icf)tnd)e etnleitung.^

%i)at\äd)M)t guftänbe l)aUn, foraeit fte 33efi| begrünben, graar Slnfprud;

auf (2d;u^, bod§ muffen fte bem nad^geratefenen ^lec^te n)eid;en. 33efteF)en fie

aber längere ^^\t Ijtnburd^, fo roirb fc^lie^lic^ 'oa^ bisherige '^c<i)t

burd) SSerjä^rung überraunben. Söie al(e menfc^lifd^en ©inrid^tungen,

müfien ftd) alfo axi6) bie 9led§te i^ren 33eftanb baburd) immer aufg neue fidlem,

ba^ fte fid^ im Seben bet^ätigen. 2Öa§ längftenö eine (Generation ^inburd^ oer*

nad^Iäffigt unb unrairffam iDar, foll ben grieben ber ©egenroart nid^t ftören.

Td(^t auggeübte S^ed^te ge{)en burd; ^erjä^rung gu ©runbe, inbem fie balb

lebiglid^ tjerfd^rcinben, balb für neue 9^cd;te $Ia^ mad^en.

^n fold^er 5I[Igemein^eit ift ba§ SSerjä^rungäinftitut zxn ©rgeugni^ ber

nad^römifd^en 3ftedjt§Ie[)re. ^znn bie ber SSerjä^rung t)orbiIblid^en beibcn

römifd^en S^f^itute ber ©rfijung unb ^lagenoerjä^rung l)atkn t)er=

fd^iebene gefd;id§tlic^e 2luögang§pun!te unb beruhten auf wefentlid^ t)on ein^

anbcr abu)eid;enben ©runblagen.^ S^re SSerfc^meljung gefdjaf) burd^ bie

2)o!trin ber ©(offatoren. @ä lä^t fid; bei berfelben ber ßinflu^ beutfd^er

1) S. 9?. I, 9 §§ 500— 6G9. S5g{. Rave principia de praescriptione , 5fu§gabe

Don (£id)mann 1780, ©imon unb ©trompff 3}ZQteriQlien gu ben Sef)ren Don ber äev=
jnf)vmig, ^Berlin 1836 $8b. 3 if)rer 3eitid)rift für mii'fenidjaftlic^e SSearbeitimg be§ preu=

f}iid)en 9{ed)teÄ 6. 381 ff., (5Jntd)ot Seiträge S3b. 7 ©. 402 ff. 560 ff., Sb. 8 ©. 92
ff.

262 ff. §el)bemann ßlnl. Sb. 2 ©. 79 ff. ®emeinred)tlid) befonber§ Unter^ol3itev SSer=

jä^rung§Ie[)re 2. ^(uflage, beforgt üon 8d)irmer 1858. ©auignl) 93b. 4 § 178, S3b. 5
§§237-255.

2) ^ie 9(nfid^ten über bie inneren ©lünbe be§ ri3tnif(^en ^nftituteg ber (Srft^ung

ge^en otlerbing^ bei ben neueren ©d)riftftet(ern QuSeinanber, inbem man balb bie rec^t^s

bilbenbe Äraft berBeit qI§ folc^e, 5. 33. @tin|^ing bo§ SSefen ber bona fides 1852, balb

btn 95eftt^ in hen Sßorbergriinb fd)iebt, ©d^irmei' bie ®runbibee ber Ufufapion 1855,
balb if)ren nnc^ften Bo^ed in ber 3)edung etwaiger 3}?ängel ber g-orm be§ Uebertragirngs?

gefd)äfte§ finbet, 6c^euvl 33eiträge 93b. 2 (S. 29 ff. ober gar i()r ^efen in einer 3Sermii=

tf)ung bee- gigent^umy fud)t unb bie praftifd)e i^olge, i)a^ fie ben (Sigent§um§ben)ei§ er=

leichtem fann, al§ bai ^öeftimmenbe anfielet. Sgl. oben § 156 bei 3(nm. 9.
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9fled^t§anfd^auungen nid§t oerfennen.^ ®enn ba§ beutfd^e 'Slti^t bcfag urfpvüng-

lid§ nur ein einziges SSerjäl^rungginftitut. Unb ^roar roar bie§ eine ^lagencer*

jä^rung gegen benjenigen, ber fid^ an feinem S^ed^te Derfc^iüieg, welche aurf;

beul 33efi§er 5U ©ute !am, raeld^ev ©runbftüdfe burc^ gerid^tlid^e Uebertragung

ober 33erer6ung erraorben ^atte/^ 2)ie[e S^erjäl^rung entnahm il)re ^ed^tferti^

gung ber SSerfäumni^ beg big^er 33ered^tigten, griff beS^alb im gaUe ber lln=

fenntnig, Slbraefen^eit unb äl^nlid^er 33er^inberung beffelben nidjt ^la^.

©rfi^ung unb ^(agenüerjä^rung galten ^iernac§ aU groei Unterarten

eineö unb beffelben 9ftec|tginftituteg ; man begcid^nete fie alg ermerbenbe unb

erlöfd^enbe SSerjä^rung. ©rlöfd^enb ober ejftinüio ift bie S^erjä^rung,

menn fie eingig in ber llnt§ätig!eit beg biö^er 33ererf)tigten rour*

^elnb, beffen di(tä)t oernic^tet, — erraerbenb ober abquifitio aber,

menn §ur Unt^ätigfeit 33efi^ be§ burc^ bie 3Serjä§rung ©eminnenben, be§

f. g. ^räffribenten ^injufommt, unb l^ierburd^ gu beffen ©unftcn an

©teile be§ untergegangenen ein neues ditt^t tritt, ©emeinfam ift

beiben 2(rten, ba^ bie ^zxt einen gaftor ber fid^ üotI§ie()enben rec^tlid^en 3Ser=

änberung bilbet; gleid^artig ift aud^ beiben ber mirtl^fc^aftlid^e ©rfolg, inbcm

burd§ 'ok eine mie bie anbere S^erjä^rung ba§ SSermögen beg ^räffribenten

mäd^ft, ba§ be§ bislier berechtigten fic^ minbert. gerner aber fa§ man für

beibe bie SSerfäumni^ be§ bi§§er ^Berechtigten alg ma^gebcnb an. ©nblid^ be=

^anbelte ^a§ !anonifc§e ?fiQ6)i bie bona fides be§ ^räffribenten nirf;t blo§, mie

'oa^ ri3mifd;e ^Qd)t, a(g (Erforberni^ ber @rf i^ung, fonbern erI)ob fie ^u einer

burd^ fittlid^e 3f{üdfic§ten allgemein gebotenen Slnforberung fomo^l ber erlöfd;en=

\)m mie ber ermerbenben S^erjä^rung.

®ie Se^re be§ Sanbred)tg oon ber „^Serjä^rung"*^ fd^lie^t fid^ ber fo geftal^

teten alteren gemeinred^tlid^en ^§eorie an.^ ^affelbe be^eid^net i^re Unter=

arten al§ S^erjäljrung „burd) 9^id^tgebraud§" unb „burd) 33efi§."^

§164. ©egenftanb nnh Umfang ber ^erjäl)rung.

^ie 3Serjäl)rung ift gu einem allgemeinen ©nbigungSgrunbe ber

S^ted^te gemorben. 2ßä§renb nad^ römifd^em S^ted^te bie 3ßit nur bei beftimm=

3) ^lo^e ,,5[)^i^uerftänbniffe" be§ römif(^en 9Jec^te§ f)abeu fid)evtid) micf) ()ier iild)t

hk nioberne Se^re gef(^affen. ©o jebod) ©aulgni) ^b. 4. 6. 315, ^iid)\a 35in1cfmiqen

33b. 1 § 73.

4) ©ac^fenfpiegell, ?lrt. 38. II, 5rrt.44, i^rout ßJrmtbnB §80.

5) Cap. 20 X. de praescript. 2, 26.

6) Ueberfc^rift be§ 9. ^itel§ 9. 5lbfd)mtt§ be§ erften 5tf)eil§.

7) 3Sgl. S. 9f. I, 9 §500 ff. 9(etmlid) code civ. art. 2219, ofterv. b. ®. 93.

§§ 1451. 1452. 93ei (Suare,^ felbft taud)t :^te unb bn eine inct)r rüinnnifti[d)c 'ülnidiauiing

Quf ,
fiefje ^[Roteriatien a. a. O. ©. 421 ; er meinte, bie ^.>lbqni[iliüucvjnl)vung qviinbc fid)

auf eine pracsumtio juris et do jure, bafj ber langintjvtgc ^i^efiUcr (iigenthiiincv fei, ha-

gegen bie (£^-ftinftiliUerjnl)rung fei eine blof^e pDcna uegligentiae, unten § Kid
,v ^-^l-

8) li.9iM, 9 §§535.579.
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Un einzelnen, wenn aud) bebeutenben ^iNer^ältniffen einen 9lec^t ücrnic^tenben

ober i'd^affenben (^influ^ I)atte/ fo 'Da^ bie 33erjä§rung ftetö in einer befonberen

9terf)tänorm begrünbet fein mu^te, ift e§ nai^ ber 2(uffaffung beö Sanbrec^tä

Slugndjme unb bebarf ber befonberen S^ed^tfertigung, roenn fi^ ein

^Jtec^tSüer^ältni^ bem Ginfluffe ber 33erjä§rung entjie^t.'-

a) Sebodj gilt bie§ in folc^er Mgemein^eit nur für bie 33er mögen§ =

rechte; eö giebt ba^er feine ertöfd^enbe, unb ebenforoenig eine erroerbcnbe

Serjä^rung ber @§e.

b) DZidjt oeriäf)rbar finb folc^e33efugntffe, welche nur eine Set^äti=

gung ber natürlid;en unb allgemeinen bürgerlid^en grei^eit beö

gnbiüibuumö bilben, bie fogenannten res merae facultatis, g. S. ba§

9iec§t 3um ©eroerbebetrieb, ober gur 33enu|ung i3ffenllid^er 2Öege.^

c) 33efonberer SSerjä^rung finb nx6)t unterroorfen Sefugniffe, roeld^e

in einer ©ered^tfame inbegriffen finb. Sa^er oerliert §. S. ber ©igen*

t^ümer baä 9tec^t, fein ©runbftücf mit ©ebäuben ju befe|en ober einjugäunen,

nic^t burc^ bloßen 5^ic^tgebrauc^, fo lange er ni(^t fein ßigent^umörec^t

felbft verloren f)at dg ift bamit nid^t ausgefd^loffen, ha^ ein 3(nberer burd^

ermerbenbe SSerjä^rung bie ©ered^tigfeit ermirbt, bem (Sigent^ümer

eine folc^e Set^ätigung feine§ 9fted^te§ ^u unterfagen.^

®ie erlöfc^enbe SSerjä^rung fe^t oorauä , ba^ ^in 53erpf(id^teter ober bod^

^elafteter befte^t, bem fie ^u (55ute fommt. ®a§er ift i^r "oa^ 6igent^um§red^t

nid^t untern) orfen , fo "üa^ baffelbe nic^t burd^ brei^igjä^rigen 9Rid;tgebraud^,

fonbern nur burc^ entgegenfte^enbe erroerbenbe SSerjä^rung erlifc^t.'^ ßö fragt

fid^ aber, ob nid^t eine erlöfc^enbe 33erjä^rung ber @igentl)umä!lage 3u=

läffig ift, n)a§ namentlich t)on praftifc^em Qntereffe roirb, menn gegenüber

1) 3)ie SSerjäljrung erfc^eint im römifc^en Ü^ec^te in folgenben^eftaltungen: oB
usucapio unb longi temporis praescriptio be^uf§ be§ (^igentl)umyeriüerbeü , al§ lougi

temporis praescriptio [ür ben dnuerb üonSeroituten, al3 vetiistas in Se^ug auf öffent=

tic^e ^ege, Siegelung be§ ^SafjerabfluffeS unb berg[eid)en, al» non usus beljuf^ Unter=

gang ber ©erüituten, enblid) ah ^erjä^rung ber Ülagen.

2) 5)ie SSerjäfirung l)Qt nur Se^ug auf 9?ed)te im fubjeftiüen 3inne; Stec^t^-

jcitie föuneu burc^ ©eroo^n^eityredit ober bur(^ Obferüan^ au^er ^raft gefegt loerben.

3) S.5R.I,9§505.
4) S. m. I, 9 §§ 504 — ügl. 9?. ©. 58b. 21 ©. 271 — 506. 507. Rubere ^ei=

ipiele: ber Cberaufieljer einer Stiftimg tonn in i^olge feinet ?lmte§ einen 33eamten,

iuelcf)er SO^a^re — bie geu)i3^nli(^e SSerjä^i-ung^geit — biente, aud bem 5)ienfte ent=

feraen, infofern biefer nid)t etroa feinerfeit§ ein 9iecf)t auf feine 5)tenftemülumente be=

fonberö erfeffen l)ot. — 3)er 9(nfprud) fenier be§ (Seffionar» einer ^tjpot^efenforbeiimg
gegen ben ßebenten auf 5lu5ftellung einer (öffentlichen Hrfunbe über bie Uebertragung
uerjä^rt nic^t, joeil ba§ ^ed)t, biefelbe ^u erlangen, einen mefentließen 3:f)eil ber i()m

Sufte^euben (iJerec^tfome bilbet. ^räj. be§ >D. Irib. n. 1437.

5) ^Ißerbingy war Suare^ felbft — bei Simon ÜKaterioIien ©. 510 ff.
— anberer

9lnfic^t, inbem er meinte: „fobalb ic^ meine lU)r oerliere mib midi in brei^ig Sauren
barum nic^t betümmere, verliere id) mein (£igent§um baran, roenn fie gleich biefe brei^ig

3)eru6urg, '^reu^tfdje» «ßriöatrec^t. I. 5. Sluft. 24
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einem 6öggläu6tgen ^efi^er ober einem bloßen 3nnel)aber, meldjen eine er=

merOenbe SSerjä^rung nic§t lauft, bie @igent^um§!(age 30 ga^re lang ru^te.

^a6) ben allgemeinen ^runbfä^en be§ neueren 3fted^te§ märe fold^e 3Serjä^rung

gu üerneinen, benn nad^ i^nen gilt bie ^lage nicl)t al§ felbftänbige ^efugni^,

fonbern nur aU Stugflu^ beg bezüglichen S^ted^tg, meld^eä fie lebiglid^ bet^ätigt.^

©leid^molil lä^t bie preu^ifc^e ^ra^ig erlöfd^enbe S^erjä^rung ber

(Sigent^um§!lage gu/ beljanbelt alfo l^icr au§na^m§meife biefe ^lage nid^t

al§ eine bem (Sigent^um innemo^nenbe 33ered;tigung, t)ielme^r nac^ römifd^er

SSorfteEung aU ein mit bem @igent§um nur »erbunbcneg , an fid^ aber felbft^

ftänbigeg 9Zebenred^t.^ (SJleid^eg gilt üon anberen binglid^en klagen.

d) 2)ie SSerjä^rung läuft nidjt gegen fold^e '3i^ä)te, meldte in 'i)a^

©runbbud^ eingetragen finb, ba fid^ ber 33ered^tigte an Sflec^ten nid^t

t)erfc§raeigen !ann, benen burdf) hk Eintragung bie üoHe Deffentlid^leit

gegeben ift.^ ^ie§ begiel)t fid§ jebod^ nur auf ha^ 3ted^t felbft, nid^t auf

2lnfprüd^e auf ©elb ober anbere Seiftungen, meldte fid^ au§ bem Sfted^t ent*

micfelt \)ahm.^^ ©g finb ba^er oerjäl^rbar bie S^^^f^n eingetragener §r)po=

tl)e!en, einzelne fällige ^räftationen eingetragener Dleallaften, fomie ©d^aben§=

erfa|anfprüd^e megen SSerle^ung eingetragener 3fled^te.

e) SSerträge, burd^ meldte man ber fünftig eintretenben 35er =

jä^rung im üorauä entfagt, §ält bie ^errfd^enbe gemeinred^tlic^e Slnfid^t

für ungültig, ba bie mieber!e^renbe Einfügung einer fold^en Maufel in bie 3Ser=

träge ba§ bem allgemeinen 5J?u^en bienenbe Snftitut ber SSerjäljrung au^er

£raft fe|en fönnte.^^ 25a§ Sanbrecl;t geftattet bagegen bieEntfagung auf

fünftige SSerjä^rung, mie aud^ Verlängerung ober SSerfür^ung

ber SSerjä^rungSfriften. 9^ur muffen bergleid^en 3]erträge auf be =

ftimmte Slnfprüd^e gerid^tet fein, fo ba^ fie z-
33. nid^t bie fämmtlidl;en

^mifd^en gmei ^erfonen fünftig entfte^enben Slnfprüd^e betreffen fönnen,

^Ql)re l)tnburd) auf ber (Stelle, mo tc^ fie Herlor, liegen geblieben ift , unb fein 5lnberer

fteinSSefl^ genommen l)at." hinein biefe ?(nfic^t ift imanneljmbar, inbem t)iernad) bie

eriuerbenbe SSerjäljrnng eine gang anbere ©eftalt blitte gewinnen niüjfen imb and) ber

bi5§gläubige ^^eft^er nac^ SSerlanf ber breif^ig ^cil)^ (Sigent^um erlangen muffte, wmn
nic^t bnrd) (Srfi^nng, boc^ bnrc!^ Dffupation einer l)errenlo§ geworbenen (Badjt.

6) SSgl. üben § 124 bei Slnm. 4.

7) fli. ®. q3b. 21 ©. 270 nnb bort ©itirte.

8) SSgl. ieboc^ § 7 ^Ibf. 2 be§ ©. @. uom 5. Wai 1872. 9(ud) bie liereditatis

petitio be§ ®rben ober SOf^iterben fann foIgered)t bnrd) S^icbtgebvaud) erlö)d)en nnb nid)t

blo^ burd^ entgegenge[e^te Slbquifttiüuerjä|rnng.

9) S. 9^.1, 9'§ 511. I, 18 §§659. 667. I, 20 §§534. 648. 1,21 §96. 1,22

§§ 49. 50. ®efe^ über ben ©. ©. üom 5. Sfflai 1872 §§ 6. 7. 9?äl)ere^^ über ben llmfong

biefer 9ln§nal)me im ©ad)enrec^te.

10) SSgl. ©efet^ uom 31. ^ärj^ 1838 § 2 ^iff. 5.

11) ©aUtgiiQ m. 5 6. 411
ff. Sinbld)eib 93b. 1 § 106 9lnm. 5. So and) code

civil Hvt. 2220, öfterr. ®. 35. § 1502.
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imb ift geri^tlti^e ^Verlautbarung unb, fattö e§ fid^ um ©runbftücfe

ober eingetragene Ü^edjte §anbelt, auc§ nod; 'Germer! im@runb6ud^ 96=

forbert.i- ^iefe Grfd^roerungen gelten fomit felbft für bie SVerfürjung ber ge=

fe^lidjen SVerjä^rungg^eit.i^ ^^

§165. SSerjäljruitg unb S3efriftung.^

SBefriftung ift von ^Serjä^rung gu unterfd^eiben. ^a§ befriftete Siedet

wirb al§ ein jeitlid^ begrenztes in baa Seben gerufen. ß§ finbet

üon üorn^erein feine ©c^ranfe in ber grift; bei ber SVerjä^rung roirb

ein 9^ed^t von an unb für firf) unbegrenzter "Dauer nadf;träglid^ in golge feiner

5^id^tau§übung aufgehoben. 5Rur eine allgemeine Sle^nlid^feit ^mifd^en beiben

Snftituten liegt alfo oor; bennod^ ift nidf;t feiten groeifelfiaft, roeld^eS Sßer^ält^

ni§ gemeint ift. ®er 5f?ame 3Serjä^rimg entfd^eibet nid^t immer, ba ba§ Sßort

^äufig im roeiteften Umfang, für jebe S3efeitigung eineg Sftedjteö in golge ^^^t'

ablaufet genommen roirb.-

3al)lreid^e griften finb gef e^lid^ e. ©s gel)ören ba^in bie progeffualifd^en,

in§befonbere bie 33erufung§friften,3 ferner bie griften für ©rrid^tung eine§

3nt)entar§, für bie (Sntfagung ber (Erbfd^aft.* 2(ud^ üertragämä^ig fönnen

9f?ed^te befriftet werben; alä grift roirb namentlid^ aufgefaßt bie ^laufel ber

12) S. 9M,9 §565 ff. 6elbft auf bie SSerjä^rung ber 3Seci)femage faun ber

3Öec^ieIfcI)u(bner baf)er gertcf)tli(^ Derjic^ten. 3?gl. unten 33b. 2 § 252 5lnm. 27. — Sei
|)anbel£^9efd)äften genügt formlofe ©ntfagung, Sel)Rner bei Giru(l)ot $8b. 12 @. 577.

13) ^er (Sntiourf üon 1787 %{). II 3:it. 6 § 447 (jatte fogar beftimmt, e§ fönne bie

gefe^Iid)e SSerjä^rutig^frift burc!^ SSertrnge überl)aupt nic^t Qbgetür5t luerben. hiergegen
liefen 9Konita ein, raeld)e (2uare^ SiJZaterialien a. a. €. @. 530 für begrünbet erad)tete,

fo t>a}i er bie ^Ibfür^ung menigfteuy ber 58erlängenmg gleid)ftellte.

14) Sie finb aber nid)t amüenbbar auf hk Sefriftung eine§ ^ec^tes, unten

§ 165. ^^räj. beö 0. Srib. n. 1722. (intfc^. 58b. 14 ©. 222. (Sntfd). 33b. 17 ©. 361.

35agegen Äoc^ ^omm. 5um § 565.

1) SSgl. öet)bemann 33b. 2 @. 93 ff., inöbefonbere ©raiüein SSerjä^rung unb ge=

fe^lic^e 33erriftung, erfter Slieil 1880 unb bie Sefpred)ung biefe§ Sudje^ üon ©tro^at
in ©rünfjutö ßeitfdjrift 33b. 9 @. 61 ff., ferner Sdjiüalbad) in ^öerinq^ Svabrbucb 33b. 20
(5. 264.

2) 33gr. ^ier^^u 9fJ. ®. S3b. 17 (5. 207.

3) ?lu§fc^üef]ung§friften finben ftc^ femer in ben neueren ©efe^en für (Sinmen^
bungen gegen 3)eid)Qn{agen, ©ntttjäfferung^anlagen u.

f. f., unl. audi kw. 3?. Ö5ef. üoui
13. 3uli 1883 § 40 ^iff. 9.

4) S. 9t. 1,9 §424. I, 5§§94-101, ügl. aud)I, 4 §92. 1.9 §70. 1,11
§§ 224. 289. 314. 415. 435. 641. 738 unb I, 20 § 425. 1, 11 §§ 1090. 1091. 1113.
1118. 1129. 1133. I. 14 § 158. ^Ienarbefd)t. uom 6. ®ec. 1858. Gntfd). 35b. 40
©. 1 ff. I, 16 §§ 277 ff. 503. 508. I, 20 §§ 452. 609. 610. 645. 655. I, 21 § 349.
11,1 §§41.392.410.579.721. II, 2 §§ 7. 17. II, 18 §§ 101. 102. § 30 be§ ©efetie?^

üom 11. ^uni 1874, 9t. &. 33b. 3 S. 306 u. f. f. (Stma§ 33ern)onbte§ ift e#, menn eine

3^ermutf)ung ftd) an eine 3:()ätigteit ober llnttjätlgfeit fnü|)ft, meldje innerhalb eine§

geiDifjeu ^eitraumS ftattfanb, 5. iö. S. 9t. I, 4 §§45— 51. I, 9 §71. I, 11 §753.
1,14 §§35. 36. 1, 16 §§ 106. 107.

24*
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ä5erfic§erung§Derträge, tüonad) ber SSerfid^erte tnner^alB getüiffer 3^it feine

9?ed)te auö ber 3Serftc^erimg gegen hm SSerfid^erer geltenb gu machen ^at.^
*'

©ine allgemeine JlEjeorie ber 33efriftung lä^t fid^ nid^t geben, 'üa griften

in fel^r t)erfd)iebenem ©inne gefe|t raerben. 33a(b begründen fie bag 9kd§t

fd^Ied^t^in ^eitlid^, balb nur bie Kläger l;ebung. ^n aU^n gäden aber ift

bie nnterfd^eibungslofe Uebertragung tjon ©runbfä^en ber SSerjä^rung ab=

gutüeifen.'^ Sn^befonbere finben bie gönnen für ^Verlängerung ober 3Ser!ür=

5ung ber ^erjä^rung ^ier feine Slnroenbung. ®ie grift ferner läuft meift

o^ne 9türffid^t auf bie fubjeftioe 33e§inberung beg ^Berechtigten, nic^t feiten

anä) o§ne burd^ objeltioe §inberungggrünbe aufgehalten gu werben, '^n anbern

gällen, g. ^. h^i ben bem SSerfid^erten aufgelegten griften, roirb nur ber 9fiad^=

läffige betroffen.^ 2lud^ ob bie grift erft mit ber 3Jiöglid^!eit ber ©eltenb^

mad)ung beg di^^k^ beginnt ober fc^on oor^er, ift grage beg befonberen

gaUeö. 2ßie bie grift 5U magren, mu^ gleid^faßS nad§ ber befonberen Sage be^

urtlieilt werben. SSerma^rung rairb nid^t leidet genügen, 3lner!ennung be§

^td)k^ burd^ 'ozn anbern ^^eil in oielen gäHen aud^ nid^t.

®ie golgen be§ 2tblaufe§ ber ^Verjä^rung unb ber grift finb grunb=

fä^lid^ üerfd^ieben. ®er t)erjährte Slnfprud^ oerliert nur bie gä^igfeit, gmangg^

meife burd^gefe^t ^u merben, ift alfo nid^t fd§led^t§in untergegangen, unb fann

inSbefonbere burd^ ^nerfennung mieber in ^raft gefegt werben. ®er befriftete

Slnfprud^ l)ingegen ift nad^ Slblauf ber grift, meldte fein 3}k^ beftimmte, er=

lofd^en, er !ann nid^t raieber aufleben, fonbern ^öc^ftenö burd^ einen neuen

gleid^artigenSlnfprud^ ingoige gültiger 2ßillenger!lärung erfe^t werben. ^em=

gemä^ ift ber griftablauf oon ÄtSwegen gu berüdtfid^tigen, fofern er fid^ bem

9^id^ter auö bem von ben ^roje^parteien beigebradjten 3Katerial ergiebt, benn

e§ ^anbelt fid^ um bie ©d^lüffig!eit be§ 2lnfprud^eg. (So bebarf nid^t not^ioen^

big beg SSorfd^ü^enä einer (Sinrebe, wie bieg bei ber 33erjä§rung ber galt ift.

§166. ^iiiberung ber S5erjäl)rung.

1. 5Dag preu^ifd^e ?fiz6)t l)at, wie fdt)on 'üa^ altbeutfc^e 9ftec§t t^at,^

bie pcrfönlid^e — fubjeftioe — 33el)inberung beg 33erec^tigten in

ber ©eltenbmad^ung feiner S^ted^te, unb fogar zufällige blo^e ©r=

5) S5gl. unten S3b. 2 § 236 9(nm. 24.

6) ^ter:^er ge^ijrt au^ bie S3i3rjenü[Qnce , wonaö) 3eitgefd)äfte binnen genüffer

Beit nad^ bem ©tidjtag burd) Iloge geltenb gemad)t merbeu muffen. ^H. O. .<p. ®. 58b. 5

(5. 182.

7) di. O. ^. ®. S3b. 4 fe. 63 ff. dt ®. 33b. 3 @. 306.

8) Unten S3b. 2 § 236 5limt. 25.

1) ©ad)fenfpiegel I. 3trt. 38. 9lI6red)t ©eiuere ©.113 ff.
— ®aö fanonifdie

9fed)t löfet in nermanbteni ©ebanfengange eine §inbeiung ber a5evjäf)i-ung eintreten für

^^lnfpriid)e ber römifd)en5lird}e inigaKe eiueö ©cl)i§ina cap. 10, 14. X. de praoscr. 2, 26.
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fc^raeninöen ber .^(aganfteUun(3 in auögebeljtitcin ^a^e aU §emmni^

bcr 3Scrjäljrung, bev eriüerbenbcn rote ber erlöfc^cnben, angefeljen.^ @g ergab

fic^ bieg baraug, ba^ man bie ^Jtcdjtfertigung ber SSerjä^rung lüefentlic^ in

unentfd^ulbigte 5f?aci^(äffig!eit feiten^ beä 33ere^tigten fe^te.

a) §inbernifie be§ 33eginn§ ber ^^erjäfjrung bilben bemgemä^ entf d^ulb*

bare 9?id;t!enntni^ feincä S^tec^teg ©eiteng beS^ered^tigten^^forcie

erljeblid^e tl^atfäc^lid^e ©rfc^roerung fetner ©eltenbmad^ung.*

3ngolge beffen fönnen längft üergeffene, angeblich nod^ befte^enbe 2(n^

fprüc^e unt)ermutE)et auftauchen unb im Sßiberfpruc^ mit ben ^^ecfen ber 3Ser=

jä{)rung ben griebcn ber ©egenmart ftijren.^ ®ie ©rfenntni^ ber ^ierauä bro^en*

ben 5i}^i^ftänbe blieb 'ozn 3Serfaffern be§ Sanbrec^teä nic^t gan^ verborgen.

2)a{)er fud^ten fie burd^ fafuiftifd^e ©ingelbeftimmungen §u Reifen. 2)oc§ roar

man hierbei §um ^f)ei( menig glücflid^.

SSorgüglid^e Serüdfi($tigung erfährt beäfallg Slbroefen^eitinStaatö^

gefc^äften.

Unb gmar !ann gegen DJ^ilitärperfonen, meiere wegen be§ ^riegä^

bicnfteS i^re 8tanbquartiere üerlaffen muffen, mäljrenb beö Krieges ober

big gu i^rcr ©ntlaffung roä^renb beffelben feine 3Serjä§rung anfangen/^ ^a ber

^rieg ein @reigni| ift, n)eld;c§ baS gange SSoIföIeben betrifft, fo i)zht fid^ bie§

§inbernig über bie blo^ inbiDibueU perfönlic^en Ijinaug.

dagegen mar e§ menig gered^tfertigt, unb ipa^i namentlirf; nac^ l^eutigen

3Ser!e^r§3uftänben entfd^ieben nid^t me^r, ba§ bag Sanbred^t auc^ feine 33er=

2) (5o fc^on bev ©ntiöurf Don 1787 %^. 11 Sit. 6 ad § 520 @. 217
ff. man

üerattgemeiuerte hierbei bie Siegel agere iion valenti non currit praescriptio , tt)£ld)e

fid) junäd)ft nur auf bo^ ©rforberniB be,^og, bo^ berJBerec^tigte nac^ ber ^atur fetner

SSerec^ttgung , an fid) bie ^{agmögnd)feit f)aben fotite, in bem @inne, ba^ ntan aud) 5U=

fättige uttb jubjeftiüe Älag^inberniffe al§ ?{u§fd)Iiefeung§griinbe be§ 33eginne§ ber SSer=

jäl)rung belianbelte.

3) S. 9?. I, 9 § 512 ff. S)ie SSerjäfjnmg folt ^iemad) nic^t anfangen gegen ben,

welcher „üon feinem 9^e^te nic^t bat unterrichtet fein fönnen." S)amtt ift ntd)t fd)(e(^t^in

Unmi3glid)feit, fonbem itur ©ntfc^ulbbarfeit be§ 5?ic^ttennen§ gemeint. 5(nber§ ha^

römtfd)e 9?ed)t, 1. 12 §3 C. de praescript. longi temp,7,33. nuUa scientia vel ignorantia

exspectanda, ne altera dubitationis inextricabilis oriatur occasio. — 2Ber entfc^ulb=

bare 9?id)tfenntnif3 feine? 9^ed)te§ be^au|)tet, ^at 3:^atfacl^en nad^juroeifen , au§ »eld^en

biefelbe t)erüorge()t. S. 9?. I, 9 § 513.

4) S. 9^.1,9 §516. R®. bei ®rud)ot S3b. 25 8.416 gä^It IMenntnif? be§

Älöger§ Don ber 3SDt)nung§Deränberung fetne§ @^u(bner§ ^ier^er. Ort§funbige |^a^=

lungyunfä^igfeit be§ 3d)iltbner§ aber gilt nii^t al§ §inbenti^ be§ S3eginn§ ber ^er=
jä^rung.

5) SSgl. m. ®. $8b. 10. ©. 45.

6) S. 3ff. 1,9 §522. ?(Iö 5DZiIitärperfonen gelten bie ^erfonen, ttjetc^e ^u bem
Organismus ber 5lrmee ge^i3ren, atfo audf 9?id)ttontbattanten

, 3. 33. SJJilitär^

är^te unb gelbprebtger, nid)t aber ^erfonen, meiere ftaatlid) itic^t angeorbnete S)ienfte

leiften, luie ^odanniter, freiminige tranfenpfteger, ügt. §38 be§ 9?eic^Smilitärgefe^e§

üom 2. ^3J?ai 1874.
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jä^rung gegen ^erfonen anfangen lä^t, raeldie fid^ im ©taatsbienft in

fremben Sanben — je^t au^er^alS beä beutfd^en 9Mc^eg — aufhalten ^ unb

t)oEenb§ fingulär ift, ba^ feine ein (S^runbftüc! betreffenbe S^^erjä^rung

anfangen foE, fo lange fid^ ber ©igent^ümer im Staatöbienft in einer

anbeten $rouin§ — b. ^. einem anbeten D6erlanbeggerid§t§6e§ir! —
auft)ält.^

-^

(Singular ift auc^, ba^ — offenbar megen uermutl)eter Unfenntni^ beg

(Sigentfiümerg — ber beginn einer SSerjä^rung gegen ein ©runbftüc! au^z^

fd;lofjen ift, meld^eö im 33efi| eines ^äd^terg, SJlict^erg ober '^ui^^

nie^erS ift; fte^t e§ in ber gnne^abung eines SSernjalterS, fo gilt bieS

nid^t.i<> 11

7) S. 3t. 1,9 §518.

8) S. 3?. I, 9 § 519, üg(. § 622 bafelbft. (£§ h^m ftc^ bte§ auf bte erioerbenbe

^eriä^vung be§ gefammten ®ute§ ober Don Steilen beffelben ober Don 9fted)ten an bem=

felben , wk auf bie erföfdjenbe 3SerjäI)rung ber bem ®ute gufte^enbe ©erec^tigfeiten burc^

9Zicl)tgebraud). ©ntfc^. be§ O. Srib. S3b. 27 @. 323
ff.

9) Äe^rt ber SSeonite auc^ nur j^eitiueilig ^urüd, fo beginnt bie SSerjäbruug. ü. dl.

I, 9 § 520. 3)oc^ faun bie§ für ben ^aU uic^t gelten , bofe er fic^ in ber 3eit ber 3iücf=

te^r uon ben betreffeuben SSertiältniffen nic^t imterri(^ten !onnte , tt)a§ bei einer rafd)eu

®urd)reife uiöglid)ern)eife burrf) bie einfache 3)arteguug ber 3ieiferoute bewiefeu werben

faun. 35gt. übrigens entfrf). be§ D. Xrib. ^b. 45 @. 87.

10) S.3?.I,9 §521. S.3^.I, 21 §§90.91. 9t.®. ä3b. 19 ©.277, 281. S)od) nur

auf (Srfi^vmg üou @ered)tigfeilen am®ruubftüc! unb^ertuft üoußierec^tigfeilen beffelben

burd) SfJic^lgebraud) be5ie!^'l mau bie 93eftimmuug , uid)t auf eine ©rfi^uug be§ ©ruub=

ftüdS felbft ober feiner territorialen S(}eile, Slriel^orft m'd)io 35b. 37 (5. 232.

11) S)ie§ §iuberuifebead)teleuaud) ältere gemeiured)tlid)e^ra!tifer, weil bie 5(u§=

Übung be§ 9tec^te§ auf ben ^äd)ter ober 58ertreter übergegangen fei, aud) ^ebem nur bie

eigene, nid)t bie frembe 5f?a(^(äfftg!eit fc^oben töuue: Carpzov decis. II 115. SSielfad)

berief utou fid) r)ierbet auf bie 1. 12 C. de adq. et ret. poss. 7 , 32, nac^ welcher bie fc^ulb=

I)afte 58efiMoufgabe burd^ 9}?iet^er ober ©telloerlreter bem (£igeutt)ümer nidjt fd)abeu foü.

©trübe red)llid)e S3eben!en I. n. 139. 2. ^luft. I. ©. 327. nn\ 5(nregung Hon ©uare^

unterfc^ieben aber bie ^aubrec^tsoerfaffer giüifc^eu 9^u^nie^ern unb ^äd)teru,
ujelc^eu bie -VluSübung be§ 9fte(^te§ für eine geiuiffe 3eit felbftäubig 5ufte§t, unb bem
35 er 10 alt er, meldier bem ^erru gegenüber fc^(ed)t^in abpugig bleibt. ®eu ^M eil) er

fteüt bem ^äd)ter gleid) (Sntfd). be§ 0. Srib. S3b. 64 ©. 42. ^atürlid) läuft bie 3Ser=

jä^rung beuuoc^ auc^ imf^alle ber SSer^ac^tuug, iveuu ber@igeutt)ümer nad)=

mei§bar bie 9lnlaftuug feine» 9tec^te§ ©eiteu§ be§ ^räf!ribenten gelaunt ^at ober fenuen

mu^te, 9t.®. bei ©ruc^ot 33b. 34 ©. 1169. 3Sie menn nur eiu,^elne Steile be§

®ute§ oer)3a(^tet finb unb ^infic^tlid) i^rcr bie S5eriäl)rung in ^(ufprud^ genommen loivb?

S)ie SSerjä^ruug ift auc^ l)ier au§gefd)loffeu , wenn bie Unfenutuife beö 33evpäd)tery t)iu=

fid^tlic^ ber bie SSerjäfirung begrünbeuben SSer()äIluiffe in ^^olge ber 58erpad)tung ent=

fd)ulbbar war. ©o 9t. ®. S3b. 2 ©. 191 , bei @rud)ot 33b. 34 @. 1168. ©benfo ift ^u

eutfc^eiben, wenn uid)t ber(£igeutl)ümer, fouberu ber SSenoalter be§®ute§ ein5elne®ut§^^

t^eile Oerpad)lele, t»gl. oud) 9t. ®. bei ®rud)ot 33b. 35 ©.961. 2Bie aber, wenn ^emanb
Verwaltung unb 9?iefebraud) l)at, wie bie§ beim .^auSoater t)inficbtlid) be§ ÄbeS=
gule§, beim Pfarrer r)infid)tlid) beö ^farvgute§ ber ^all ift? — ü. 9t. 11, 11 § 778. —
Offenbar überwiegt ber S^ie^braud) , ba aic^bann gerabe eine gefteigerlc ©clbflänbigteit

ber ©tellung Oorliegt. 5)euuoc^ :^at ein ^Ieuarbe'fd)(u^ be§ £)bertribuual§ beu ^i^eginu

ber 33erjät)rung gegen bie Pfarre wä()renb ber ^c'ulumg be§ ^farrcv§ ^^ngelaffcu. ©nlfd).

bc§ £).^rib. 33b. 50 ©.Iff. 3)er ©equefter ift bem ^hitMÜefjer, nid)t bem Verwalterin

33e5ielumg auf S. 9t. 1,9 §521 g(eid),^ufteneu , weit ber eigentijümev Icid)t in Unfcnnt=

uife über "fein Üljuu unb i^affen im föiuäelneu fein faun. ft'ann ber (Sigeutljümer, gegen
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b) (Sä entfprid;t altem beutfi^em 9?ed;te, 'oa^ jwifc^en ß^elcutcn roä^=

renb ®auer ber @§e, unb groifc^en ^ater uub ^inb wäl^renb SDauer

ber üäterlid^en ©eroalt feine 33eriä§rung beginnen fann.^^

©Senfo fann ber '^ormunb feine 3]erjä^rung gegen feinen 5Dtobcl

roci^renb ber ^auer feiner S^ornmnbfc^aft beginnen, roo^l aber ber 5D]ünbel

gegen ben ^ormunb.^^ ^^

2)ie unter a unb b aufgeführten §inbcrung§grünbe l^emmen

nur ben beginn nic^t aber ben g ortlauf ber 3SerjäI}rung. (Gelangt ba^er

ein in ber 3]crid()rung begriffene^ S^ed^t an einen nic^t unterrid^teten ober in

ber ©eltenbnuK^ung beä 9ted^t§ be^inberten 9tec^t§nadjfolger
, fo roirb ber

gortlauf ber ^^erjä^rung bennod^ nic^t gel)emmt.i^ Seftanben aber bie gebarf;*

ten 33e§inberung§grünbe noc^ gur S^^^ ^^^ Slblaufä ber SSerjäljrung

ober innerl)a(b 4 3a§ren t)orI)er, fo entfpringt au^ i^nen ein 5ln=

fprud^ auf 2Biebereinfe^ung in ben'oorigen ©tanb.^^

c) STud^ ^Jiinberjä^rige follen i§rer ^<i6)t^ burd^ SSerjä^rung nic^t

fd;led^t§in üer luftig ge^en.^' ^od^ unterf(Reibet ha^ Sanbred^t be^üglic^ bor

5Rinbcrjährigen bie erlöfd^enbe unb bie erroerbenbe ^erjälirung.

lueldjeu eine SSerjn^vung bereits angefangen ^ot, »elc^er fobami ba§ ®ut Derpodjtet

ober ,^um 9^ut3genufe gegeben ^at, lüenn nun lüii^renb ber ^ai^tnng ober be§ S'JieBs

bvaud)§ bie ^erjä^rung fic^ ooKenbet, Söiebereinfeluutg in ben üorigen ©tanb
in ^}(n|prucf) nehmen — unlen 5lnm. 16 — , loie biel bei ben onberen in ben leUten

Oier 3a()ren ber SSerjä()vung§frift eintretenben ©ntfdiuIbigung^Hjrünben ber jyaXi ift? (E§

oevneint hk^- ^od) ^u S. 9^ I, 9 § 531, lueil e§ fid) ^ier um ein ^inberniB l)QnbeIt,

uield)e^5 ber
,
gegen lueidien bie SSerjäf)rung läuft, loiüfüdid) felbftgef (Raffen !^at; ha'^

€bertribunQl ()at I}ieritber luiberfpre^enbe Srfenntnijfe gegeben.

12) Q.m. I, 9 §§ 524— 525, ogl. code civil art. 2252, 2253, öfterr. ®. 33.

§ 1495, fäd)f. ©efefebudi § 156. So finbet Carpzov lib. I. resp. 40, Miieller pronit.

jur. verb., ^praescriptio" n. 49: reverentia uxoris erga maritum impedit praescrip-

tionem. dagegen finb 8ad}en ber (S^efrau unb ber |)aiiC^finber , meiere ber Wlarm ober

SSater unbefugtenoei|e Deräußerte , abtt)eid)enb üom römi)d)en 3Rcd)te erfi^bor.

13) ^lad) römi|d)em Üted^te war ber S3ormunb nid)t gef)inbert, gegen ben 9)UinbeI

5U erfi^en ober eine erlöid)enbe 58erjäl)rung §u beginnen. £b er bem ^iinbel in foId)en

(yäileu burd) bie actio tutelae haftbar rourbe, ^ing üon berfyrage ab, ob i^m eine6d)ulb

jur ^aft gelegt loerben tonnte.

14) S. 9M, 9 § 526 — burd) bie SS. O. r.ic^t aufeer Äraft gefegt tgl. 3)ernburg

i^ormunbid)aitered)t § 10. — S)er ©a^ tuurbe auä) angeraenbet, fatlS ber Pfarrer
,^um 5?ad)tl)eile be§ Äird)enärar§ oerjä^ren toollte, infofem er SSorfi^enber be§

Ü)emeiubefird)enratf)§n)ar, ioeId)er baffelbe oenoalten foKte. ^ebod) tourbebur^ $Ie=

narbefd)hiB bc'ä C 2rib. bie 'i)(nn)enbung auf ben ^atron oeriuorfen, ba biefernur

bie 5luf)id)t, nic^t bie iBenooltung be§ Äird)engute§ ^abe, alfo bem SSormunbe nic^t

g(eid)ftel)e. entid). be§ €. Xrib. Söb.45 @. 33, ^:prä}. n. 2716.

15) S. 9M,9 §530.
16) S. 9^. 1, 9 § 531 ff. Heber bie SSiebereinfe^ung ügl. oben § 141 gu 2. 3)te

j^-rift läuft oom SegfafI beS ^inbenüffeg an. ©tirbt ber ^Berechtigte mö()renb ber f^-rift,

fo tommt feinem minberiäf)rigen (Srben ber 9Jeft ber 5'rift, feine befonbere neue grift

,su fönte. 2. 9t I, 9 §§ 533. 538. 539. 9?otürIic^ bebarf bie ^Biebereinfetmng ftet§ eine§

befonberen ^^(ntrage^^ , tann aber auc^ burc^ ßinrebe ober 9?eplif im ^^auptprogeffe geltenb

gemodit werben.
'

•

17) lieber ha^^ römifd}C 9?ed)t Dgl. 2)emburg ^:|5anb. ^b. 1 §341 §(nm. 10.
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©rlöfd^enbe S^erjäl^rung fann gegen 55?inberjä^rige/ raenn

fie nid^t unter t)äterlid;er ©eroalt fte^en, ntd;t beginnen/*^ raol^l

aber fortge[e^t roerben.^^ Jßollenbet fie fid^ jeboc^ tüäljrenb ber

^Jlinberjä^rigfeit, fo fte^t 2öieberetnfe^ung in ben vorigen Staub

binnen 4 ga^ren nad§ aufgehobener 3Sormunbfd)aft offen. '^^ (Srrocrbenbe

33erj[ä^rung bagegen fann gegen beüormunbete SJ^inberjäl^rige,

mz gegen folc^e unter ber t)ätcrlid^en (Gewalt, nid^t aber gegen 3)^inberiä§rige

ol^ne 3Sormunb beginnenj^i »oUenbet fie fid^ tüäl^renb ber 9}linber.*

jä§r ig feit be§ ^ered^tigten
, fo l^at er, mag er unter SSormunbfd^aft

geftanben l^aben ober nid^t, 2ßie-bereinfe|ung in ben vorigen ©tanb.22

©eifteSfranfe, fold^e ^aubftumme, bie gu beüormunben finb, foroie

aud§ 5lbn)efenbe, bie unter 33ormunbfd^aft gefteEt finb,^^ fte^en pnfid^tlid^

ber SSerjä^rung ben ^Jlinberjälirigen gleid^.

2. ^erfagung red^tlid;en ©ef)örg — alfo übie!tit)e §inberung —
f)emmt nic^t blo^ ben 33 e ginn ber SSerjä^rung, fonbern aud^berenSauf,

fo ha^ fie injroifd^en ru^t.

6ie fann in njillfürlid^em Eingreifen in bie 9led^tfpred^ung über einen

einzelnen 9ted)t§ftreit liegen, ober golge eine§ allgemeinen @erid;t§ftittftanbe§

fein. @§ fommt nic^t barauf an, raaS ilire Urfadje ift, 5lrieg, Slufftanb,

gurd^t beg @erid)t§ üor folc^en ©reigniffen ober mag fonft.^^

18) S. 9^. I, 9 § 535. ®a^ bie 35eriä:^rung§prtt)ilegien folc^en SDZinberjä^rigeu,

lueli^e unter väterlicher ©emalt fte^en, nic^t gu^utetommen, fütjrt nament=

lic^ an§> @trietl}orft 5lrd)iü S3b. 72 @. 82 ff. 9hir bonn ^aben oud) fie biefelben, iüenn

iln' ^ntereffe Dom 35ater nic^t wahrgenommen nierben fann, fo ba^ bie ©inleitmig einer

^flegfc^oft nötliig ift, ©nlfd). be§ O. Srib. 58b. 64 ©. 215 ff. , Dgl. oben § 141 3(nm. 1.

19) S. 3fJ. I, 9 § 586 befagt: „^enn aber ein 9^ed)t nad) bereite angefangener 3Ser=

jälirung auf einen llnmünbigen ober 9JJinber|ä^rigen , ber mit einem SSormunb oerfe^en

ift, übergel^t, fo wirb baburc^ ber f^ortlauf ber ^erjn^rung nic^t gehemmt." |)ierau§

liefee fic^ fc^Iiefeen, ha^ bie 2Ser|ä()rung bann ge:^emmt werbe, wenn baö 9te^t au einem

5[Kinberjn^rigen gebie^, welcher feinen SSormunb ^at, obgleid) er einen folc^en ^aben

foüte. ®a§ O. Srib. l)at bie§ aber im ^räj. n. 1778, ©ntfc^. S3b. 15 ©.119, ügl.

S3b. 75 ©.288, üerworfeu.

20) S. 3i. I, 9 § 537 , ügl. unten 9Xnm. 21.

21) S. 9^.1, §§593. 595. Wan meinte nämM), ha^ blofie Unterlaffungen bem
SSormunb Ieid)ter begegnen fönnten, aU ein Ueberfel)en , ba^ dritte jum 9fJad)t^eiI hi^S

^ünbelS 93eft^ erwarben.

22) S. 9t. 1,9 §594. 3)a§0bertrtbunal nimmt an, ^räi.n.2184, ©ntfd). S3b. 19

©. 134, ha^ beäügtic^ ber 9}linberiä^rigfeit bie SSeftimmung t»on S. 9t. I, 9 §532 nid)t

gur 3(nwenbung fomme , wonad) bie SKiebereinfe|ung in ben Dorigcn ©tonb aud) ertl)eilt

wirb, wenn ba§ ^inberniB äWor nod) Oor 3tblauf'ber 3Seriät)rmig(ofrift, jebod) crft inner^^

t)alb ber legten 4 3al)re t)or()er gel)oben ift. S)ie§ atterbing?^ faum entfpred^cnb ber %b^

fic^t be§ Ionbred)tad)en ®efe^geber§, ogl. ^od) au S. 9t. 1, 9 § 537.

23) S. 9t. I, 9 §§ 540, 541, 595. SSgl. oben § 72 g. ?t. — pr 5ßerfd)Wcnber gilt

bie§ nid)t § 542 a. a. b.
24) S. 9t.I, 9 §§528. 529. Statt „SSerfagung be§ re(f)tlid)en ®el)ör§" fprad)

ha^ ÖJefel^bud^ oon 1792 üon einem „^ac^tfpruc^", e§ würbe aber ber ^^oragrapl) und)

ber fabinetöorbre oom 18. S)ecember 1793 bei ber enblidjen SSerfiinbigmig bc^> iimib^
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2(u^ gäae bc§ ^^uf^enö beö tlagered^tg in gotge beö geiüöFinUc^en

e^ed^tögangö geljören Ijierljer, 5. 33. in golge bev ben (Srbcn beö @cf;ulbnerä

offcnftcf)enben ge)c^lid;en Ueberlegunggfrift.^^
2«

^n pllen beä 9?ul)enä ber S^^järjvung loirb fic nid^t unter brodjen.

^al^er läuft fie nad) 33efeitigung bes §inberniffeg unter ^in^urec^nung ber

oor^er abgelaufenen S^^^ roeitcr, raäl^renb fie nac^ einer Unterbrechung in

allen i^ren gefe§lid;en ©rforberniffen wieber von neuem beginnen mug.

n. ^ic cvlüfr^cnöe S.kviä^vunfl.'

§167. SSeginn.

®ie lanbreci^tlid)e erlöfc^enbe 3Serjäl)rung beginnt, fobalb ba§ fRc6)t

,

gegen rceld^eS fie fid^ richtet, ausgeübt werben !onnte. ^\t baffelbc

an eine geroiffe (Gelegenheit gefnüpft, fo fängt bie SSerjälirung von ber

3eit an, in roeld^er fid^ bie ©elegenl^eit gur SluSübung ereignet l^at.^

©ine befonbere Slrt ber erlöfd^enben 3]erjä§rung ift biejcnigc ber gor=

bcrungen. ©ie entfprid^t ber römifd^en ^lagencerjä^rung. ^od) ift fie nirf;t

mit i§r gu ibentificiren. ®enn bie römifd^e £lagenüerjä§rung fonnte begriffe

lid^ erft t)on ber @ntfte§ung ber ^lage — actio nata — an üerjä^rcn; bie

lanbred^tlid^e ^Serjä^rung ber gorberung aber beginnt fd^on von bem ^age

an, mo bie Erfüllung ber SSerbinblid^feit guerft geforbert merben

fonnte.^ Seibe§ fäEt feineöroegS immer gufammen.-*

S3ebeutenbe gemeinred^tlic^e Sd^riftfteller verlangen, gum beginn ber

^lagenoerjä^rung, ba^ eine 9ted^t5üerle|ung feitenä be§ 35erpflid^teten

rechts um be§tt)illen abgeänbert, weil ber 9lu§bruc! 9}iac^tiprucf) anftöfeig [(^ien. SSgl.

9)ktbi§ Sb. 11 ©. 236. S)ennodi uiib troti ber allerbing§ giüeibeutigen 58eftimmung non

S.9^. I, 9 § 523 iDirb man bem 0. Srib./emfdi. Sb. 45 ©. 97 ff-, 9^ed)t geben, menn
cy aud) in bem S'^Ife, in meldiem bie S^erfagung red)t(id]en ®ef)ör^!' nict)t burd) Sfflaö:)U

fprüc^e, fonbern burdi @ericf)t§fti[I[tanb neranlaj^l ift, 9?uf)en be^3 Saufet einer SSer=

jä^rung annimmt. 2)enn e§ ift toIgered)t , ban bem bie i8er|äf)rung nid)t läuft, meld)er

fein 9?ed)t unmöglirf) ^uv ©eltung bringen fann. 35on biejem ©runbfa^e mar hie Se=
ftimmimg binfid)t(icf) be§ ^ad)tfprud)§ üon uom^erein nur eine einzelne ?lnmenbung,
Dgl. oben § 27 5(nm. 10.

25) (gntfc^. beÄ 0. Srib. 33b. 74 ©. 11. ®ie preumfd)e ^raji§ faf) bie SSerjä^rung

bev 9(n)pritd)e gegen benQ5emeinid)uIbner, meld)e uor ber ilonfur^eröffnung beftanben,

olö burd) biete unterbroct]en an. 9(nbevy bie 9teid)vtonfur§orbnung § 13. 2Sgi. unten
58b. 2 §114 9(nm.24.

26) 5ßgl. auc^ S. m. 1, 16 §§479. 481, unten S5b. 2 § 103 bei 9{nm. 3.

1) S. 9t. I, 9 §§ 535 ff. „üon ber SSerjä^rung burc^ S^iditgebraud)."

2) S. 9?. I, 9 § 543. ^^Uä) 2. 3?. 1, 9 § 544 muffen", menn foId)e 9?ed)te burd)

"i)tict)tgebraud) erlöfrf)en fotlen, noc^ minbefteny groei ©etcgentjeiten ber 9(u§übung be^3

9tec^te§ eingetreten fein. 35gl. unten § 178 Hnm. 15.

3) S. 9t. 1,9 §545.
4) Heber bie gemeinred)tlid)en ©vunbfä^e ber ÄlagenuerjäOrung ftef)e ©anignl)

«b. 4 §§ 178, 199, 33b. 5 § 237
ff. unb bie bei Sernburg ^anb. 33b. 1 § 144 ©itirten.
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ftattgefunben l^abe, burd^ roelc^e bie £lage beg S3ered)tigten bcgrünbet iDurbe.^

güv ba§ Sanbred^t ift baä !eme§fall§ ridjtig. 9^ur ruo bie 9fted§t§t)erle|ung

erft bie gorberung l^erüorruft, ift fie begreifUd; ^ebingung beg Seginng ber

^lagenüerjä^rung.

^emgemä^ beginnt bie ^Serjä^rung unbetagter unb unbebingter

gorberungen unmittelbar mit i^rer Segrünbung, bie betagter mit

i^rem gälligfeitgtermin, bebingter mit bem Eintritt i^rcr Se==

bingung. dagegen beginnt bie SSerjä^rung be^üglid; üon Obligationen, bie

ein 9^id^tt^un gum ©egenftanbe §aben, erft mit ber ^umiber^anblung,

ba fie erft eine gorberung begrünbet. —
ga^lreic^e fragen finb zweifelhaft

:

a) @g ift beftritten, ob bie ^erjälirung anfängt, menn gmar ein !lag=

barer 2lnfprud) nod; nid^t beftcljt, wznn e§ aber bereite in ber .ganb be§ ^e^

red^tigten liegt, einen fold^en ^erbei^ufüt)ren. ®ieg ift nad^ gemeinem 9fted)te

grunbfä§lid§ gu verneinen, ^enn ba baffelbe nur eine ^lagenoerjä^rung fennt,

fo mu^ eg, mie bemer!t, ücrlangen, ba^ baS ^lagred^t bereite entftanben ift,

bamit beren S^^erjä^rung beginnt.^ ^a6) Sanbred^t aber üerjä^rt bie gor=

berung, nid;t bie ^lage, bal)er liegt bie grage ^ier grunbfä|lid§ anberS.

(^§ ent[prid^t ber ßmedmä^igfeit unb ber ^ra^nS, ba^ bie 3]eriäl) =

rung ber gorberung nad^ Sanbred^t bereite bann beginnt, menn

eg bem ©laubiger oblag, bie Sebingungen il)rer ^lagbarleit l)er^

beigufü^ren unb er bieg »ertragSmibrig unterlieg.

2)al)er läuft g.33. bie S^crjä^rung einer gorberung auf bcn Kaufpreis, menn

eg bem 3Serläufer üerlragsmägig obgelegen ^ätte, beffen 33etrag feft^uftcllen

unb er bieg üerjäumte.'^ S^^^^frubere aber beginnt bie SSerjätjrung einer im

übrigen fälligen gorberung aug einem gmeifeitigen ©efc^äfte, tro^bem ber

©laubiger bie il)m obliegenbe SSorleiftung ober 3^9 ii"i 3"9 8^ bcmirlenbe

©egenleiftung nid^t bemir!t, obgleid^ biefe ^ebingung feinet ^lagcrec^tg nod;

in golge feiner 33erfäumnig augfte^t.^

b) Streitig ift ferner, von mann eine fünbbare ®arlel)enforbc==

rung gu »er jähren beginnt. ®ie ^rapä ^at fid; bal)in entfdjieben, bajj

bie Sscrjäljrung beginnt, fobalb bem ©laubiger ha^ 5!ünbigungö =

5) ©0 ©aiiigm) S3b. 5 ©. 281. 298. dagegen 5R. ßJ. 33b. 15 ©. 178.

6) (Bdjon bie älteren gemeinred)tlid)en 3»nftcn , luefentlid) auf bem Stniibpunfte

ber9ied}t§üeiiä^rung ftcl)enb, fjnbeu iebod) bie Siegel aufgeftellt: toties pracscribitur

actioni nondum natae, quoties nativitas est in potcstato oreditoris.

7) e§ gi(t bie§ aud) füi- bie fnx^t 9^erin()rmtg be§ @e[ei^e^3 uom 31. Wäx^ 1838.

8) 2)ie§ ^at bem ©rgebniffe nad) mit 9i'ed)t' ha^j Dbertribuuat — ug(. ÖJvud)ot

Seiträge 93b. 7 S. 455 — in bem g-aüe anevfannt, in iüeld)em WS 9ied)t hc^i i8er=

päd)ter§ auf bcu ''^l^adit^inö baüon abt)ängig gemadjt \va\', ha\\ er bie il)in uevtvag'oiiuifjig

obliegenben Dieparaturen Uürnel;me.



§ 167. aSeöhm. 379

redjt cvn)äd;ft, fo jebod;, ba^ gur 3]oEenbung ber 'l^erjä^ru^g auf^cr bcv 33cr=

jä^runggjeit nod^ fo t)iel ^eit abgelaufen fein mu$, al§ bie beut @^ulbncr

md) ©efe^ ober 3Sertrag laufenbe ^ünbigungSfrift betrug.'^ ^^ ii

c) S)ic preu^ifd^e $raji§ nimmt, mie fd^on bemer!t, eine erlöfd^enbe

SSerjä^rung binglid^er ^lagcred^te, ingbefonbere ber @igentl)um§!(age an.i-

.ijierbei ift, mie nad; gemeinem "^zdjtz, grceifel^aft, üon mann bie 3)er=

jäljrung ber ©igent^umsflage gegen ^äd^ter, TOet^er, 3^ieprauc^er, S3cr=

malter unb in ä^nlid^en 3SerI)ältniffen ^um ©igent^ümer ftel)enbe ^erfoncn

läuft, meld;e bie in SCnfprudj genommene Bad)t \)\nkx \xd) §aben.

2)er ©igent^ümer fonnte üon 9^u^ungäbered()tigten roä^renb ber

3)auer il)re§ 3flu^ung§redjteä bie Verausgabe ber ©ac^c nod; nic^t forbern,

bes^alb läuft bie SSerjä^rung feiner ^tage erft mit ber ©nbigung i§reä ÜZu^ungs*

red^teä. dagegen fonnte er oon feinem Vermalter alä bloßem gnl^aber bie

Verausgabe jeber^eit oerlangen. ^a§er beginnt bie SSerjä^rung feiner ^lage

gegen biefen von beffen 3nnel)abung an; fo lange berfelbe jebod; fein ^ec^t

anerfennt, mirb bie 33crjä§rung ber ©igentljumöflage burd; bie SInerfennung

unterbrod^en.

d) (5s ift enblid^ mie nac^ gemeinem Sfied^te^^ beftritten, ob unb inmie*

meit ber beginn ber 33erjä^rung burc^ baä ^eftcl^en oon (Sinreben gel}in=

bert mirb.

9) @o ha§> £bertribmtal im ^sleuarbefd)fun üom 13. Januar 1838, (5utirf). S8b. 3

6. 165. ^Ql and) 05vucI)ot ^b. 7 ©. 447 ff. Äod) 5Red)t ber 5-orberuugen 2. %u][.

(B- 762 Iäf?t bie 58eri(i^nnig uon ber ^t'ünbbarfeit bci^ 5)nrlef)en^3 an beginnen, o()ne bie

nad) ber Ä'i'mbigung laufenbe ^yrift in '^(n|cl)lag ju bringen, ha ber ölinibiger bereit^? uor

bereu ^tblonf mit bem Wntrag l^ernortreten fonnte, bn^ ber(ScI)uIbner ,^ur ^erfali^eit ^e=

friebigung (eifte, ugi. oben § 124 ^u 3 a. l£. 3?ic^tiger 9(nftcf)t nad) fann aber bie ^tx-

günftigung einer foId)en 'iJtnticipation ber 5?{age für bie ^^erjäbrung n{cl)t in 33etrad)t

fomnien. (sonft müßte aud) bk 35erjn(irung einer (}orbernng mit beftimnitem 3ablung^^=

termin Uor bem ^Verfalltage laufen, fofern fie üorl)er 5um &egenftanbe einer ^(age ge=

mad)t werben fann unb io[d)er 5?lagc fte^t nid)t?> entgegen. 58gl. 9^. &. bei G5rud)ot

S3b. 30 ©. 428. mxh^xÄ (gcciua 3Sb. 1 § 57 9lnm. 21. 35gl. ouc^ ®emburg ^^anb. Sb. 1

§ 146 ?(nm. 11 unb bort citirte.

10) 33efoubere§ gilt für baS 3Öieberfauf§red)t. ©emeinrec^tlic!^ mar Ue SVer=

jä^rbarfeit be§ 9(u-3löfuug§red)te§ be^ 3?erfäufer§ beftritten, inbem bie Ginen biefelbe

Dom ?lbfd)(uffe be'o ^Bertrage^ an laufen loollten, amc^ fid) freilid) mir burd) bie JRegel

toties jDraescribitur— oben 5(mn. 6 — u.f.ai. red)tfertigen lie^, — ogl. aber^Bangeröiu

^b.l §147. IL 8,— lüäbrenb ?(nbere , uamentlid) biejenigen, uield)e bie9?ed)t§V)erlelumg

;^ur 35orau§fe^ung ber Scatinität erfläreu, bie S3erjät)rung erft beginnen laffen, menn
ber ^erfäufer ben SlMebernerfauf begebrt I)at. So (Saüigul) ^b. 5 ©. 304 ff. ^a§
S. 9^ beftimmt 1, 11 §317, ha^ ein 3Sieberfaufyred)t, lueldie^S ^n allen Seiten ftatt^

fiuben fofle, unuerjäl)rbar fei, im ^ntereffe ber $?ieberfäufer unb inbem man einen ftifl=

fc^raeigenben lser5id)t auf bie SSerjitfirnng uuterftellte.

11) ®ie !Cerja^ruug be^3 9iücfforberunge^red)t^5 be^,- g-auftpfaube^3 beginnt mit QnhU
gimg be?^ ^fanbred)te^ iuvbefonbere burd) 3al)Iung ber pfanbred)tlid) geftd)erten (3'or=

berung. S3gl. ^ernburg ^ifanbred)t U3b. 1 ©. 159 iiber gemeiue§ 3f^ed)t.

12) ©icf)e oben § 164 ^n c am ©d)Iuffe.

13j ^gl. 3)eruburg ^anb. ^b. 1 § 150 5lnm. 6.
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gür bie Seja^ung beruft man ftd^ barauf, ba^ bei* (SJläubtger feine @r=

füllung forbern !ann, wtnn ibm ©inreben entgegenftanben. Man wirb aber

unterfc^eiben muffen.

2)ag 33efte{)en pcremptorifd^er ©inreben ^inbert ben Sauf ber 3]er=

jä^rung nid^t. ®enn mag bem üoßgültigen S^led^tc fein @nbe bereitet, mug

um fo e^er ba§ anfechtbare üernid;ten. (^itt bod; bie 3?eriä^rung gugleid) alö

SSermut^ung ber Tilgung be§ S^ed^teS; erfe|t alfo ben Verneig ber mUn xl)x

t)orgebrad;ten ©inreben.

dagegen ftel^en bilatorifd^e (Sinreben bem beginn ber SSer^

jä^rung entgegen, ba fte bie gäßigfeit ber gorberung ^inauSfd^ieben.

2(nber§ ift e§ nur, mcnn ber ©laubiger begrünbete SSeranlaffung j^atte, bie

©inrebe ^u befeitigen, 3. ^. 9telentiongeinreben be§ ©c§ulbner§, unb bieg

unterließ.

®emeinrecif)tUd§ ift ftreitig, ob au§ einer fortbauernbe 3Serbinb=

lid^feiten er^eugenben SSerpflid^tung nur bie einzelnen üerfadenen

Sftüdftänbe t)eriä§ren, ober ob bag S^ted^t felbft erlifd^t, voznn bie 3Serjä^rung§=

^eit ^inburd^ bie üerfatlenen Seiftungen ni(^t geforbert mürben. ®ag Sanb=

red^t beftimmt augbrüdlid^, ba^ bag ?fizd)t auf mieber!e^renbe Seiftungen unb

3lbgaben burd^ btojßen 5Rid§tgebraud§ , b. I). 9^id^teinforberung ber einzelnen

©efälle, üerjä^ren !ann.^^ ^^ 9^atürlid^ greift biefe SSerjä^rung aber nid^t

ein, w^nn bie 5^id^teinforberung ermei§lid§ au§ bloßer 5^ad§fid§t erfolgte.
^^

§ 168. Zeitraum. Unterbred)ung ber erli3f(^enben SSeriä^^rung.

®ie erlöfd^enbe ^Serjä^rung t)oEenbet fid^ in ber Siegel, wk hk römifd^e

^lagenoerjä^rung, in 30 Qa^ren.^ (S§ giebt aber gal^Ireid^e '^äUe fürjerer

3Seriä§rung.

$Die ri)mifd^e SSerjälirung ber ^lage mürbe grunbfä^lid^ nur burd)

^lageer()ebung unterbrod^en, anbere Hnterbred^ungggrünbe merben burd^

bie römifd^e ©efe^gcbung nur in befc§rän!tem Tla^^ anerfannt.

14) S. 9M, 9 § 509, ebenfo öfterr. ®. 33. § 1480. ®ie l3orIanbred)tIid)e ':^va^i§>

wax fd)luan!enb. SSgl. Behmer jus contr. I. obs. 9. .^l^mmen 93eitr. S3b. 8 ©. 27 ad 7.

©ntfc^eibrntg ber ®e[e^fommiffion ü. 26. S)ec. 1789', mein ^Innoleu S3b. 6 ©. 310.

Meeres bei ^el)bemann S3b. 2 ©. 119.

15) SDte§ be^te^t fid) nic^t auf üer5in§lic^e2)arle()en, ba bei i()nen Kapital unb^in^^^

t)fli(^t 5 tu ei üerfd)iebene , lüenn and) üerbmibene SSerbinblid)feiten bilben, üon bcnen jcbe

für fid) einüagbar ift, jonberu nur auf Slenteu, 3teoIIaften u.
f. f. 3)enuüd) l)at baö

Dbertribunal bei ©triet^orft 9(rd|iü S3b. 4 6. 80 eine 9(niuenbuug be§ § 510 auf i)er,^iu§=

\\ä)t S)arle^en gentadit.

16) fi. 9^.1,9 §510.

1) S. 5R. I, 9 §546. Heber bie $8ered)nung biefer ßeit fie^e S. 9i\ I, 9 § 547
ff. uub

üben § 70.
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güv bie lanbrec^tlid^e ä^erjä()rung beä Mzd)U^ öenügt bagegen grunb^

fä^lid; jebe Set^ätigungbeffelben burd^ ben 33erec^ti9ten ^uv Unter

=

Sred^ung.

1. 2)cmgcmä| Begegnet ber SSerjä^rung vox Slßem l^atfäd^Itd^e 3Ser =

roirflidjung beg Sted^teg.^ 2)ie)el6e Beruht hai'D in ber §erftellung unb

@r§altung eineä ä^^ftanbeS, 3. 33. Bei einer 53augerec^tig!eit in bem 33efte^en ber

entiprec^enben Einrichtungen, ^ Balb in einer S^EjätigJeit ©eiteng be§ S3ered;^

tigten ober feiner 2^vlU, 3. 33. in bem 33enu^en beö 2öegeö, auf ben un^

eine SSegegerec^tigfeit ein 9ted^t gieBt, Balb enblid; Bei affirmativen 9led§ten,

in einer entfpred^enben Seiftung Seiteng beg 3>erpflid^teten ober feine§ 33er=^

treterä.

2. 3^^«^ ^eni 33erec^tigten ©eitenö be§ S^erpflidjteten aBgegeBene 3(n==

erfenntni^ ber 33erpflidjtung unterBric^t bie S^erjä^rung, fei eä auäbrüdlid;

ober inbireft erÜärt.^ Se^terer 2lrt finb Sic^erfjeitsfteßungen, 2IB|djlagg=,

foraie ^i^sja^Iungen^ griftgefud^e, 33erglei(^e, nid^t aBer B(o^e 33erg(ei(^ä=

anerBietungen.

3. ©nblid^ rairb bie SSerjä^rung burd^ gerid^t(id;e (Sdiritte unterBrod^en.

^a^ Sanbrec^t genügte Blo^e Slnmelbung ber ^lage Bei ©erid^t."

5Dag heutige ^erfa^ren fennt einen berartigen 2l!t nid^t me^r. ®ie 2Öir=

fangen, roeld^e bie Slnmelbung ^atte, treten je^t erft mit Er^eBung ber

5^lage, alfo in ber Siegel mit beren Aufteilung ein.^

^lage Bei einem un^uftänbigen ©eric^t ift gur HnterBred^ung gulänglid^,

unter 33orau6fe|ung ber Sßieber^olung Beim guftänbigen ©erid^t Binnen

2) S. 9^. 1, 19 §32: „<Bo lange ^^manb hk 3SerBinbIirf)feit
,
gegen meiere i^m

ein D^ec^t auf eine frembc @ac^e eingeräumt ift, erfüllt, fann feine ^erjä^rung löiber

i^n anfangen, »renn er aud) uon feinem Dtec^te feinen ©ebrauc^ gemacht ptte." ^räj.

be§ Obertribunalö n. 1783.

3) S. 9t. I, 22 § 51 unb unten § 299 bei ^lum. 8.

4) :«. 9i. I, 9 § 562. 5)ie^3 ^Inerfenntniß fovbert feine id)riftiicf)e g-orm. ^räj. be§

D. Srib. n. 2294. (Sutid). Sb. 21 @. 192. 2)afielbe mufe aber bem 33eved)tigten
gegenüber abgegeben fein, ^ie ä^erjäljrung mirb 5. lö. nid)t unterbrochen, luenn bie

©rben be§ @d)ulbner!o unter fid) bei ber Grbregulirung eine ^^orberung aly be=

ftel)enb anerfennen, falle ber ©laubiger nid)t äugegogen ift, ebenfomenig baburd), ha%
ber Verpflichtete bie ^tbtragung ber il^m obliegenben ©d)ulb einem S)ritten auftrug, ber

biey unterließ imb and) bem i^Iäubiger feine 5l'enntniB jenes 5tuftrag§ gab. 5lnber§

^räj. beö 0. Srib. n. 1646. — S)a§ 5lnertenntniB muJ3 ha§> Oted)t, iüeld)e§ anerfaunt

irerben foll, beftimmt be^eic^nen, aber ben iöetrag ber gefd)ulbetcn ©umme
mujj e§ uid)t not^menbig angeben. (Simon 9?ec^t§fpr. S3b. 1 @. 79, Sommer Utricö§

?lrd)io Sb. 6 8. 270.

5) 9?atürlic^ ^at bie 3in»<^al)lung ber ©laubiger ^u bemeifen, ioeld)er bet)auptet,

bafe burc^ biefelbe bie 58erjäf)rung ber5l'apital)d)ulb unterbrod)en fei. 5)ie entgegengefetUe

9lnfic^t uon ©auigni) Vb. 5 ©. 309 ift unrichtig.

6) S. 9t. 1,9 §551 ff.

7) 9i 6. % O. § 239. Ueber Sr^ebung ber 5llage fte^e oben § 130 ^}lnm. 9.

©d)ulb^fte SSer^ögerung ber SenninSbeftimmung burd) ben 9{id)tcr :^inbert ben %oxU
lauf ber 58eiiäl)iung nicf)t, 9t. &. 33b. 22 6. 316.
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Sa^reöfrift nac^ erfolgter ^wtüd'raeifung.^ C^ine nid^t gehörig fubftantürte

unb in golge befjen §urüc!gert)iefene ^lage reicht an^, fofern in berfelBen ber

Slnfprud^ im SlEgemeinen begeid^net ift/^ beggleic^en eine cerfrü^te unb gur

3eit abgeraiefene.i^

D6 unb weld^e gerid^tUd^e ©d^ritte au^er ber ^ageerl^ebung bie SSers

jä^rung je^t nod§ unterSred^en, ift beftritten.

^ie romaniftifd^e ^^eorie beftimmt üiete ©d^riftfteller, fd^Ied^t^in ^tage=

er^ebung für bie Unterbred^ung gu forbern. ^em ©runbgeban!en be§ Sanb^

red^tä aber entfprid^t eö, bem anbern ^§eil ^ugefteüte geric^tUd^e ^ro*

teftation genügen ^u laffen, benn bie 0aganmelbung, lüeld^e nad^ Sanb=

red^t bie S^erjä^rung unterbrad^, t§at bieg lebiglid^ wegen i^rer ©igenfd^aft

als gerid^tlid^e Äunbbarmad^ung be§ 2(nfpruc§e§, ba bie ^laganmelbung eine

SSerfolgung be§ Slnfprudfjeä nod^ nid^t bilbete. '^nd) begeid^net 'i)aB £anb^

red^t bie gerid^tlid^e ^roteftation alg ein allgemeine^ Mittzl gur 2öa§rung be§

3fted^teg gegen nad^t^eiligegolgen.^^ Söenn baffelbe nun befonberg au§fprid§t,

ba^ eine blo^e au^ergerid^tlid;e Erinnerung für fid^ allein nodl; nid^t

l^inreid^enb fei, bie S^erjä^rung burd^ S^id^tgebraud^ gu unter =

bred^en/2 fo liegt l;ierin im ^ufammen^ang mit jenem ©runbfa^ eine §in^

beutung barauf, bag gerid^tlid^e ^roteftationen ^iergu genügen. 2lud^ ^at

e0 in einem 9fled^t§ft)ftem , meld^eg negative geftfteHungSflagen !ennt, burd^

raeld^e ber angeblid^ 3Serpflid)tete ben ^roteftirenben gur gerid^tlid^en 2(u§*

fü^rung feiner 2lnfprürf)e nötl)igen iann, nid§t§ 33eben!lid^eg , bie blo^e ^ro=

teftation beö berechtigten gur Unterbrechung ber SSerjälirung genügen ^u laffen;

e§ n)äre üielme^r ungraedmä^ig, gur ^lage be^ufg Unterbred^ung ber SSerjä^*

rung ju brängen gu einer S^^^r ^^^ f^^ ^^n beiben %i)txkn niä)t gemollt ift.^^

8) S. dl. I, 9 § 552 ff. 3)ie§, folueit nic^t md) dl. \E. ^. D. §§ 249, 467 ber

9lled)t§flreit onpngig bleibt, (£ccm§ S5b. 1 § 57. — ®ememreci)tüd) tft befanntlic^ bie

t^rage felir beftritten. 5)ie :^errfd)enbe 5lnficl)t uerneint fie, tigl. aber ®ernbuvg ^anb.

m. 1 § 146 5lnm. 6, dl. ®. 53b. 24 @. 201. 5luc^ nad) code civ. 5trt. 2245 unterbricht

bie ßabung üor ben un^iiftönbigen Ütic^ter bie SSer|nl)rung. ®s? ^ing bie§ l)tftorifd) bamit

äufantmen, ba^ nadi bem äderen fran5i3[i[d)en SSerfaliren ber un^uftänbige 9iid)ter felbft

bie üor i^n gebrachte (Büd)t beut j^uftänbigen aufteilen mufete, fo ba^ ber ^ro^efe nor bem
guftänbigen Otidjter aU eine gortje^ung be§ erften ^ro^effe^ be^anbelt imirbe. S)ie§ ift

freilid) im code de proccdure md)t aufgenommen; bat^er befte^t eine (Streitfrage unter

ben fran5öfifd)en (3ct)riftftellern , mie lange bie Unterbred)ung bauert.

9) ^ie§ tro^ S. 9L I, 9 § 557 , ba l)ier an ?tbmeijung angebrac^tcrmafjen nirf)t

gebad)t ift, meld)e bie 9fieba!toren be§ S. dl. al^ bem ^nftrufttün§üer[a[)ren äumibcr»

laufenb erad)teten. S)ie neue ^eriii^vung läuft uou ber 9tec^tötraft be§ abmcifenbeu (£r-

fenutniffe§ an. SSgl. ©ntfcl). be§ O. Srib. S3b. 79 ©. 8.

10) @trietl)orft 3lrd)iü S3b. 46 ©. 234.

11) S. 3*. 1, 14 §466 ff. Dg[. oben §84.
12) S. 9ft. 1, 9 § 561. ^-m bie ermerbenbe 93erjäl)rung ift bie Uuterbred)ung buvd)

geric^tlid)e ^roteftatiou au^briidlid) anerfannt £. dl. 1, 9 § 603.

13) gür bie Unterbrechung ber SSerjäüirunq burd) gerid)tlid)e ^^roteftation l)at fid)

ha% 0. 2:rib. in ben ©rünben be§ ^^Jlenarbefdjluffeö üom 6. ^mü 1853 ©ntfd). S3b. 25
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gotgered^t nm$ auä) Aufteilung einer ©tveitoerfünbung an ben=

jenigen, gegen lueld^en man feinen 9iüdfgriff ju nehmen beabfid^tigt/^ ferner

bie 33enul3ung be§ Slnfpru^eä ju einer ©inrebe, inäbefonbere gu einer

K'ompcnfationöeinrebe/^ cnblic^ bie ©rljebung ber pofitiuen geft-

fteUungsflage gur Unterbred^ung ber SSerjälirung genügen.

6. 334 aii§gefprocf)en, ngl. oud) 9t. 0. §. &. S5b. 12 @. 234. öiernoc^ ift ber SSor=

beljalt eines lueitereu 9lnfprud)e§ in einer Silage ^inreid)eub. So ©ntfc^.

be^3 C. Srib. ^b. 43 2. 92, 9t. O. |). ©. S3b. 12 a. a. O. , bagegen Strietöorft ^Ircfiiü

53b. 67 ©. 29, 3t. @. bei ©ruc^ot 58b. 28 ©. 453. ®egen bie Unterbred)ung burd) ^ro=

teftation ecciu§ Sb. 1 § 57 5lnm. 63. 5)qB bie bem ©egner nic^t mitget^eilte ^Jro=

teftation nicl)t genügen fann, [)Qbe id) ]d)on in ber fvüOeren 5(uflage nad) 2. 9t. I, 14

§ 467 uub ber dlatux ber eac^e zugegeben. 5)agegen ift hk llnterbred)ung burd) mit=

get^eilte ^roteftotion feft^ulialten. ^a^ ^rincip l3on S. 9t. 1, 14 § 466 wirb and) feine§=

luegÄ in § 468 qI^^ auf bie 58erjäf)rung unaniüenbbar be^eidjnet, im ®egent§eil bort auf

bie weitere S)urc^füf)rung l)ingen)iefen.

14) 33e5Üg(td) ber SJ^erjäljrung beö ?(nfprud)e§ au§ bem SSec^f el ertennt 9lrt.80

ber^S. D. an, baB bie üom 58eEIagten gei"d)el)ene ©treitüerüinbigung bie (Btetle ber

Älage uertritt. S^em gemeinen 9ted)t ift ein entfprec^enber 9te(^t^^]a^ fremb ; für ha^

preuBifd)e 9ted)t luirb aber bie Unterbred)ung ber 2Serjä()rung burd) ©treitöerfünbigimg

mit 9ted)t befabt uom O. Srib. im ^Ienarbefd)IuB uom 6. ^uni 1853, '*^rä]ubiä n. 2451,

(Sntfd). 5öb. 26 ©. 325 ff., foiüie Uom 9t. O. ^. ©. m. 11 ®. 289, unb jmar aügemein

o^ne S5efd)riinfung auf eine Dom 33

e

{tagten au§ge^enbe ©treitoerfünöung , bagegen

freilid) 9t.®. S3b. 24 3. 211. itün^et bei ©ruc^ot 58b. 21 ©.471 ff. ge[)t baüon au§, ha\i

bie Siti§benunciatiün al§ eine Älaganmelbung an5ufe^en fei. S)a nun bk (iiuilpro^eB^

orbnung bie bisherige 2Birfung ber Älaganmelbung anbie^Iagert}ebung fnüpfe, fei bie

9)ti3glid)teit weggefaÜen , einer analogen ©rmeiterung beö 58egriffe^!- ber lllaganmeibung

nodj biefe 2Birfung gu erhalten. S)em tritt ©cciuö 33D. 1 § 57 5lnm. 55 bei. 5)ie§ märe
aber nur begrünbet, menn bie 9t. ©. 'ij^. O. in § 239 hk llnterbrediung ber SSeijä^mng
burc^5llaganmelbung um befunden befeitigt t)ätte, meil fie ba§ f)ierinliegenbe5princip be§

35erjä^rungc>re(^t§ uermorfen bätte. ^n '^irflid)teit lag ber (^runb nid)t barin, ha}^ man
ha^ 3"ftitut ber 58erjä^rung umgeftalten moüte, fonbern ba^ bie neue 5pro5eBorbnung

ben pro,^effuaIifd)en ?lft ber ßlaganmelbung befeitigte. 5)er ©runbfa^ aber, meldjer

batiin führte, bie ^Hagaumelbung als Unterbred)ungC^att auf^ufaffen, tft ni(^t baburd)

befeitigt, baß ber befonber§ t)erüorgef)obene gaü nid)t mel)r üorfommt. ®ie ©treitoer=

fünbung nic^t al§ Unterbred)ung anguerfennen, loäre ^ubem in praftifc^er öinfid}t an
offenbarer 9tüdfc^ritt. — Streitig ift nod) , mann nad) ber ©treitoerfünbung bie neue

58er{ä^rung beginnt; na^ bem 9t. D. ^. (i). 58b. 11 ©. 289 gefc^ie^t bie§ mit ©in=
(egung ber ©treitoertünbung, nad) bem C Jrib. 35b. 78 ©. 263 mot)l ridjtiger mit ber

9ted)t5fraft bc'ä im .^auptpro^effe erge£)enben CSrfenntniffeö , benn ber ^auptpro^efe mirb

burd) bie ©treituertünbigung ein ©tüd bey SSerfatjrenS gegen hm Sitisbenunciaten, unb
ber Sitiebenunciant ift nic^t§ weniger al§ negligens, wenn er eine felbftänbige illage

gegen ben Sitiebenunciaten oor ©riebigung be§ ^^orpro^effe» uid)t aufteilt , ugl. ^ün^et
a. a. £).

15) ?(nber§ ©aoigni) 58b. 5 ©. 321 , ögl. ©ernburg fompenfation 2. 9tufl. ©. 543.

gür ba^ ri5mifd)e 9tec^t ift bie ?(nfic^t ©aoignl)y
, für ba5> Sanbredjt aber bie entgegen^

gefetzte 3rnfid)t rid)tig. ßinoerftanben 9t. O. ^. ©. 58b. 12 ©. 234. (?cciu§ 58b. 1 § 57
^}(nm. 59 mtberfpric^t. Sie SSerjät)rung werbe burd) ©r^ebung be» Äompenfation§=
einwanbe§nid)tunterbrod)en, weit burd) benfelben bie be5ÜgIid)e (^egenforberung nid)t
rec^t5t)öngig werbe. 5)od) unrid)tig unb unbewiefen ift, baB bie llnterbred)ung ber

58eriä^rung baburc^ bebingt ift, ba^ ber 5?tnfprud) red)t§l)ängig gemad)t wirb. ßcciu§

f ü()rt weiter au§ , bie Äompenfation§einrebe tonne für ben anl)ängigen ^^ro^eü burc^ bie

9teplit ber 58erjäf)rung nid)t befeitigt werben, wenn bie 58erjät)rung nid)t fd)on oor ber

^yäüigfeit ber Ätagforberung oollenbet gewefen fei. (Sinen (iJrunb, fid) fo ben goIge=

rungen ber eigenen 5>(nftd)t 5u entjie^en, f)at er nid)t beigebracht; fie fpred)en aber freiließ
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92ament(ic§ aber unter6rid;t jebe§ nac^ ber ß. $. 0. guläfftge ^^erfa^ren

be^ufg Beitreibung beg ^nfprud^ö bie ^serjä^run^, ba§er auc^ 2ln()än(5ig=

mad^eu eine§ fc§iebgrid§terlid§en 3Serfal)reng/^^ Si^ftenung eine§

3al)lunggbefe^lg im 'SJia^no erfahr en.i^

^ie Unterbrechung i[t nid^t, raie man behauptet ^at, bebingt baburd;,

'öa^ bie Bad)^ red^tg^ängig bleibt, roeil eben baö55ioment ber ^roteftation

in "oa^ &^m6)t fällt, meldte nid)t ungefc§e§en ift, roenn bie 9ted^tgl)ängig!eit

auf l; ort.
1^

2)ie 3Serjäl|rung einer ^onfuräforberung wirb burd^ beren Slnmelbung

im ^on!ur§t)erfal)ren unterbrod^en.^^

S^^eilmeife SluSübung einer Sefugnig reid;t ^u i^rer SBa^rung in

i^rem gefammten Umfange l)in,"^ 'i)a man im Sw'eifel it^ i§^ eine ^unbgebung

ber auf ©r^altung beg ©efammtrec^tg gerid^teten 2lbfid;t gu erbliden §at. 2öar

jeboc^ erfid^tlid^ eine berartige Slbfic^t bei bem §anbelnben nid^t t)orl)anben, fo

genugi'am gegen biefelbe. Unb lüorutn ben SSeftagten gut 3SieberfIage brnngen? 3Sir

iDÜrben l)ierin einen g^ormaU§mu§ fe^en , ben bie preu^ifd)e 9fied)t§fprec^ung entjpred)en=

berweife übecraunben fiat.

16) S)ieö gilt auc^ für ba§ SSerfa^^ren t)or ber f. g. erften 5tbt[)eilung ber 5lommi|fton

5ur Ü^egulirung Der 33ergfd)äben — oben § 142 5lnm. 1 — t>gl. S)aubenfped 9?egiilirung

ber Serg[d)äben ©.87, 74, 70, 69.

17) di. ®. S3b. 24 ©. 197.

18) ^ad} Sanbred)t blieb bie Unterbrechung ber ^erjätirung burcl) ^taganmelbung

befielen, auc^ wenn bie ^laganmetbung nidit üerfolgt luurbe. ;Ö. 9i. I, 9 § 554. @cciu§

^b. 1 § 57 ©. 349
ff. beliauptet bagegen, ha^ bie Unterbrechung ber ,,lt^lQgt)erjä:^rung"

Don ber 9t. ß. ^. D. al§ materielle ^^irfung ber 3{ecl)töl)ängigfeit anerfannt

loerben foltte unb ha^, wenn bie 9iecl)t§l)ängigfeit l)interl)er oor bem rec^t§fräftigen

@r!enntnife erli3[cl)e, bie Unterbrecbung aB nicl)t gefc^e^en an§ufel)en [ei. ^iernac^ mürbe

bie Unterbredjung burc^ ^lage in S'Olge il^rer^urüdna^me, ferner hk nad) 3?. ®. ^.O.
§§637, 641 burd) hm 3abluug§befe^l be§ 5[RQl)nüerfabren§ bewirfte Unterbrecf)img

lüieber ex tunc befeitigt. 5)ie§ %üt§> foH au§ di. ß. ^^. O. § 243 gu fc^liepen fein, ha

fü. e. ^. O. § 239 „bie bi§^er an bie 51nmelbung ber tlage gefnüpften 2Bir!ungen mit

ber ®r:^ebung ber Ä'lage eintreten lii^t, alfo mit ber ^roge^^anblung , meiere bie 9tec^t§=

bängigfeit ber ©treitfad)e begrünben." ®aö ÖJeiuagte unb Un^utreffenöe eine§ fold^en

6d)iuffe§ ift offenfic^tlid). Ä^nüpft fic^ auc^ an bie ©vljebung ber ^loge 9?ec^t»l)ängigteit,

fo ift bamit nid)t au§gefprocl)en , ba^ alle Söirtungen, bie fid) an bie ©r^^ebung
ber ^lage fnüpfen, äBirfungen ber 3ftect)t§^ängigfeit finb. ^i" ®egeut§eit

unterfc^eibet di. ©. ^^. O. § 239 ©a^ 2 bie SSirfung ber 9{ed)t§l)ängigteit Don ben übrigen

Söirfungen, meldje fid) nad) ben ^orfcbriften beö bürgerlid)en 9ted]te§ an bie ^tnfteüung,

^^nmelbung u.
f.
w. ber Älage t'nüpften. 9Md) gemeinem 9iec^t tnüpfte fid) aud) biö^er

an bie ^laginfinuation bie 9ved)t£il)ängigfeit ber Mage mie bie Unterbred)ung ber Ä'lag=

ueriäl)rung. S)od) mürbe biefe Unterbrechung nid)t um beSmillen ai§> g-olge ber 9{ec^t§=

§ängig!eit angefe^en. ©ö Ift baran feft5ul)alten, ba^ bie 9t. 6. ^-P.
D. grunbfä^lid) imr

be^medte, pro5e^red)tlid)e $8orfcl)riften 5U geben unb in baö materielle 9t cd)t nur fomeit

eingreift, ale bie^3 unumgäugüd) mar, bafj fie baljer namentlid) nid)t be^medte, bie^eljre

oon ber 3Seriäl)rung meiter umpbilben, al^^ bie^-> burd) il)ren aJted)ani§mu§ bebingt mar.

SSgt. 5lfc^rott bei (iirud)üt S3b. 28 ©. 618 ff., 631 a. ©. ff., 649.

19) 9t. <ft\ O. § 13, unten SSb. 2 § 114 9lnm. 24.

20) S. 9t. 1,9 §570. @§ gilt bieö 5. 33., menn eine 4iütuugögered)tigfeit auf

einer gauäen gelbmarf ruljte unb bie ^erjätiruugSseit l)ierburd) auf einzelnen ®runb=

ftüden nic^t ausgeübt mürbe. (£ntfd). be§ C Srib. !Öb. 74 @. 15. — 3ur Sefd)ränfuug
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erhält jic^ beflen 9?eci^t nur in bcin Umfange, in n)eld;em eö auggeübt rourbe/^i

entfpringen au§ einem 9tec^tggrunbe mehrere in fid^ oerfd^iebene SBefugniffe,

fo unterbricht bie SluSübung beö einen Stentes bie SSerjd^rung beg anbeten

nic^t.'^-^

äßas bie grage anlangt, ob burd^ ©eltenbmad^ung eineg ^fag=

anfprud^g bie S^erjä^rung !on!urrirenber Etagen beffelben 33ered^tigten

gegen ^enfelben ©d^ulbner unterbrod^en mirb, fo ift fie ^u bejal^en, faEö bie

mehreren klagen nur me^rfac^e 3Bege gur ©rreid^ung beffelben praftifc^en

(in^ick^ bilben.23 ®a^er unterbrid^t bie Slnftettung einer blo^ üorbe =

reitenben ^lage, 3. 33. auf 9f{ec^nung§Iegung, bie SSerjä^rung ber

§aupt!lage; ferner genügt bie ©r^ebung ber Sefi^eäflage gur ©r^altung

ber petitorifc^en, enblid^ unterbrid^t aud^ bie ^(age auf 3^"!^" ^^^

33erjä§rung ber^age auf bie ^apitalfd^ulb. Sßie aber, rvcnn berfelbe (i5egen=

ftanb au§ üerfd^iebenen 9fled^t§grünben
, g. 33. biefelbe ©rbfdf)aft guerft auf

©runb eineö gefe^lidf;en ©rbanfprud^S unb nacf; Slblauf ber 3]erjä§rung§=

geit auä einem ^eftamente geforbert roirb? gür bie Unterbrechung fpridfjt

auc^ ^ier, ba^ eg fi(^ um bafjelbe pra!tifd^e ßiel ^anbelt, roeld^eä in üerfd^iebe=

ner SBeife üerfolgt mirb.^^

^jumieiceit enblic^ !ommt bie Unterbred^ung ober §inberung ber 3Ser=

jä^rung gu ©unften eineg 5Dlitbered§tigten anberen 3J^itbered^tigten gu

©Ute, unb inmieroeit mirft eine fold^e Unterbred^ung ober §inberung, meldte

gegen dmn TOtoerpflid^teten eintritt, aud^ gegen anbere ^Ritoerpflid^-

tQtz? 2)ag Sanbred^t beftimmt, 'oa^ bei mel^reren 3Jiiteigent^ümern unt^ei(=

barer, ober gemeinfd^aftlid) befeffener Ba<^zn ober Siechte ba§, roaä in %n^

fe^ung beä einen DJ^itberec^tigten bie SSerjä^rung Ijinbert ober unterbrid^t,

in 2(nfe§ung folc^er ©ac^en ober ^e6)k aud; ben übrigen gu ©ute lomme.^^

be§ 9tec^te§ bebarf e§ in fotogen g-ätten beö ©rroerbe^ eine§ UnterfagungSrec^t^ öon ber

©egenfeite , ngl. S. $R. I, 9 § 574.

21) S. 9?. I, 9 § 570 iprid}t gtuar unbebingt au§: „njer einen S^eil [eine§ 9Jecbte§

ausübt, erhält baburc^ bQ§ gange Df^ec^t." Stllein r)ierbei ift öorau^gefe^t, baB bie Üb-
ficf)t be§ |)anbelnben nict)t auf eine befc^ränfte $8et^ätigung beö 9?ed)te§ ging. 28er
aber g. 33. eine jäf)rlid)e ?tbgabe üon 20gufDrbent ^Qtte, unb bie 3Seriä[)rung§geit §in=

burcf) ftetö ü^neSSorbe[)alt nur 10 annat)m, t)at baS 9fec^t auf ba§9)k()r burd) erlöi"d)enbe

SSerja^rung uerloren, ba jene 5lb[ic()t §ier offenbar nicf)t beftanb. SSgf. tod) tommen=
tar gu S. Di\ I, 9 § 570. ©0 auc^ ©triet^orft 3lrc^iü ^b. 97 ©. 210. ©iebe aud^ dt. ®.
m. 10 ©. 104.

22) S.5R.I,9 §571.
23) S. 9t. I, 9 § 572. '?llaä) ber gelbpoligeiorbnung Dom 1. ^tpril 1880 § 70 ttjirb

bemgemäfe bie SSerjät)rung beö 5(ni"pruc^e§ ouf bag ®rfa^gelb unterbrod)en bur^ er=
tjebung ber ßlage auf ©c^abenöerfa^.

24) 3)ie grage ift beftritten. 5ßgt. (Sntfd). be§ D. Xrib. S9b. 27 ©. 318. Sebenfafl^S

fte^t ein SSorbe^alt in ber erften Älage einer befonberen gerid)tlic^en ^roteftation
gleich unb erhält bie gweite fläge, ögl. oben ?(nm. 13.

Sernbucg, ^eu^ifc^eS ^jgriüatrec^t. I. 5. 9tufl. 25
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Slnbererfeitg unterbricht bie 2lu§ü6ung eineä 9lec^te§ gegenüber einem v>on

mehreren 5!Jiitr)erpflici§teten aud^ gegen bie übrigen bie ^Serjä^rung, fattg bie

SSerbinblid^feit Sitter auf bemfelben 9^ed§t§grunbe beruht; ^6 e§ gilt bie§ tng=

befonbere gegen ^orreaffd^ulbner^' unb TOterben.

dagegen l^inbert bie Unterbred^ung gegenüber einem felbftfd^ulbnerifd;en

Bürgen 28 ober britten33efi^er ber t)erpfanbeten ©ad^e nid^t bie3Serjä§rung gegen

ben §auptfd^ulbner, unb umgefe^rt üerjä^rt ber Slnfprud^ gegen ben ®ritt*

befi^er ber ^fanbfad^e, menngleid^ bie ^Serjä^rung gegen ben §auptfd^ulbner

unterbrod^en mürbe, ^enn e§ ^anbelt fid§ hierbei nid^t um ein eingigeg 9f?ed^f,

meld^eö ^Jiel^rere gemeinfam unb gleid^mä^ig oerpflid^tet, fonbern um wer-

fd^iebene ^ered^tigungen gegen SJlel^rere.^^ 3o

2)ie unterbrod^ene SSerjä^rung beginnt t)on neuem, fomie ha^

unterbred^enbe ©reigni^ in bie 3Sergangen^eit getreten ift. ©efd^a^ bie Untere

bred^ung burd^ Stnerfenntni^, fo läuft fie ba^er mieber üon beffen 5lbgabe an;

im galle einer ßinSga^lung beginnt bie neue SSerjä^rung von ber 3(i^lii«9 oh,

n\6)t, mie man be^upten raoUte, von gälligfeit beg näd^ften Si^äterming.^^

25) S. 91. 1, 9 § 575. 5(n unb für ftc^ märe bieö tuo^I nur für htn ^aU ber tlnt^eif=

barfeit be§ 9?e(^te§ angunefittien , woüon ber ^all 1. 10 pr. D. quemadmodum serv.

am. 8, 6 ein SSeifptel giebt. @d)on ^wftinian aber l^at beftimmt, ha^ bei mehreren

^orrealgläubigern „ex iino eodemque contractu" bie Unterbrecfjung gu ©unften ober

gum 9Ja%tbeil be§ (Stnen für unb gegen Kliffe tütrfte. 1. 5 C. de duobus reis 8 , 40. SSgL

übrigeng @trietl)orft Strrfiiö S9b. 97 (S. 326.

26) S. 3*. 1,9 §§576— 577, ügl. §578 beaüglid) ber ©emeinben.
27) S. 9^. I, 5 §440, aber aud) §438; Dgl. m. ®. S3b. 22 @. 321; unten 93b. 2

§ 49 hd 2. S)ie 3Serjä:^rung gu ©unften eines auSgefcfjiebenen ober auSgefc^Ioffenen

©efeUfc^afterS einer offenen §anbel§gefellfc^aft luirb burc^ 9led)t§^anblungen gegen

bie ÖJefettfc^aft ober bie übrigen ©efeüfc^after nic^t, iüof)I aber bur(^ foId)e gegen bie

Siqmbatoren unterbrochen, i\ ©. 93. ^Irt. 148, 91. ®. SSb. 10 @. 9; über bie Unter=

bred)ung ber Magen gegen bie ® enoff enf d^after einer anrtfjfc^aftliciöen (Sienoffenfc^aft

ogl. 9!eict)§gefet^ üom 1. mai 1889 § 117 ?Ibf. 2. ©§ gilt ber ©a^ be§ Xejte§ nid)t bei

mebreren ^ed^felfd)ulbnern, auc^ ioeun biefelben forrealoerpflic^tet finb — ogl.

unten 93b. 2 § 47 — in golge be§ Slrt. 80 ber 9S. O., fie^e m. €). §. ®. 33b. 19 ©. 311,

unten 93b. 2 § 252 bei ^Inm. 28.

28) 9Sgl. übrigens unten 93b. 2 § 247 5tnm. 6 a. (£.

29) ©0 aucti 9t. ®. bei @rud)ot 93b. 34 @. 945. 2)a§ Obertribunal Ijat äunäd)ft

für gemeines 9lec^t anertannt, ha^ bie SSerjä^rung ber perfönli(^en 93erbinblid)feit beS

©c^uIbnerS burd) bie 93erfoIgung beS |)l)pot^e!enred)tS oon (Seiten beS ©läubigerS gegen

ben britten 93efi^er beS ^fanbgrunbftücfeS nic^t unterbrochen inerbe, ^räj. n.219. ^a^
gegen na^m, tuk e§ f^eint, jenes ©eric^t fülgen)ibrig an, eS werbe burd^ bie oon bem
britten Sefi^er ber ^fanbfai^e geleiftete Bat)fung ber l^infen bie Magenuerjäf}rung aud)

in 93eäiet)ung auf ben perfönlic^en ©c^ulbner unterbroi^en. 3)ieS folt felbft nad) gemei=

nem 9?e^te ricfitig fein. ^lenarbefd)IuB üom 2.3Jiai 1842, ^räj. n.ll27, ©ntfd). 93b. 8

6. 13ff.; für ben Penarbefct)IuB ^ocf) gu S. 9iM, 5 §439, (53rud)ot 93b. 7 @. 607,

©cciuS mi §57 ?(nm.81, ügl. aber ©ntfd). 93b. 9 ©. 226 ff. Safj baS 5lner=

tenntni^ beS perfönlii^en ©c^uIbnerS hit SSeriäüirung oon ^m\tn gegen ben |)l)po=

t^efenfc^ulbner nid)t unterbred)e, erfennt baS sCbertribunal au ©. 68 @. 272.

30) llnterbrict)t bie (gigent^umStlage gegen ben 9Hefebraud)er äugleid) bie 58erjäl)-.

rung gegen ben üoüftänbigen 93efi^er ber 9JieBbraud)fac^e ? ^ind) bieS ift luoljl gu i)er=

neinen, wenn berfelbe nid)t junt ^rogeffe gugegogen lourbe.
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Sa§ bie UnterBred^ung burc^ gerid^tlid^e (Stritte betrifft, fo roar bie ^tage=

üerjä^rung beg römifd^en 9?eci§te§ mit einmaliger ©r^eSung ber ^(age für

immer auggefd^Ioffen; aU @rfa§ fd^uf baffelSe beöl)alb bie fogenannte S^cr^

jä^rung ber Sitigpenbeng, meldte "D^n liegengebliebenen ^laganfprud^

nad^ 40 ^al^ren unroirffam mad^te.^^ (SJemä^ 2anhxz6)t l^ingegen beginnt

nad^ erhobener ^lage bie geroöi^nlid^e 3]eriä^rung aufö neue t)on

bem ^age an, mit meld^em ber Kläger ben ^^roge^ ^ätte fortfc^en

fönnen unb follen.^'''

Sft ber 33e!lagte oerurt^eilt, fo beginnt für il^n eine neue SSerjä^rung

mitSlblauf eines 3fi§rc§ nad^ ber Sted^tSfraft ober, menn e§ fid^ um nod^ nic^t

fällige Seiftungen l)anbelt, mit bem im Urtlieil feftgefe^ten ©rfüllungStage.^^

2)ie S^it ^^^ ^^ß^^^^ SSerjä^rung ift ber urfprünglid^en gleid^. ©egen^

über ber Urt^eilöobligation aber , meldte bem Slnfprud^e ein neueg SBefen i)er=

lei^t, ift ftctg bie 3eit oon 30 ^a^ren erforberlid^.^^
36

§ 169. SSirfung ber erlöf^enben SSerjäTjrung.

3)ie 2öir!ung ber erlöfd^enben 3Serjä^rung ift 2luf§ebung be§ t)er=

jährten 3fted^teg.^

2)iefe Sluf^ebung fud^ten gemeinred^tlid^e Sd^riftfteller baburd^ gu red§t=

fertigen, ba^ ein 2(n)prud^, roeld^er "ok ^SerjälirungSseit ^inburdf; nic^t an^^

geübt mürbe, ber 3Sermutl;ung nad; bereite getilgt fei, roenn aud^ ber 33e=

meig Ijierfür, g. 33. in J'olgc 33erlufte§ ber Quittung, nid^t mel)r möglid^ fei.

^raftifd^e golge ^aitz inbeffen ba§ gemeine ^zd)t biefem ©ebanfen nid^t ge=

geben. 9Zamentlidj lie^ man \)tn ©egenberoeiS, 'oa^ in ber %^at bie (Sc^ulb

nod; ungetilgt fei, nid^t gu. ®ieg beö^alb, meil ber mefentlid^e ©runb ber

I

31) S3g(. Ulricf) 9(vc^iü 95b. 8 @. 258. ^Inberg 8aöignt) 93b. 5 ©. 306 t)on bem
Stanbpunfte au§, ba^ gum 93egmne ber SSerjä^rung 9?e(^t§üerlefeung nöt^ig fei, oben

§ 167 g. H.

32) 1. un. Cod. Theod. de act. certo temp. 4, 14. 1. 9 C. de praescr. XXX.
ann. 7, 39. Sinbe in ber ©ie^ener Beiti^vift 93b. 2 @. 153 ff.

33) S. 9?. I, 9 §§ 554. 555. @§ gilt bie§ auc^ für ben fyall ber 3urüdna^me ber

5llage. lieber 9fJ. (5. ^. 0. § 243 ögl. oben § 131 9lnnt. 9. — ^infic^tlic^ be§ 9Sieber=

begtnm3 ber burc^ (Streitüertünbung imterbroc^enen ^erjäf^rung fie^e oben 9(nm. 17.

34) S. 9i. 1 , 9 § 558 ff. 9SolIftrecfimgyf)anbIungen gegen ben @c^ulbner unter=

bre^en bie neue 9Serjäl}rung. 6elbft ©cciu§ 95b. 1 § 57 5tnm. 74 ift geneigt, b{e§ „in

entiprecf)enber ^Iniuenbung beö üon ber erhobenen ^lage fjanbeinben 8at^e§" an5U=
nehmen. — Ter (EiniDanb ber 9Serjä^mng gegen eine Urt^eilyfoiberimg ift burc^ ^lage
beim ^ro^eBgeridit erfter Snftan;^ gemöB ^. (5. ^. O. § 686 geltenb ju macf)en.

3.5) 3)iefe Diec^töfö^e [prid)t in fpecieUer ^Iniuenbung auy ©efe^ Dom
31.^Zär^ 1838 § 10, unten § 170. Sie lourben allgemein üom Obertribunal ang;enom=
men, loä^renb früljer unter ben ©c^riftftellern 3Jteinung§üer)(^ieben^eit berrfc^te.

36) Heber ben gertd)tlid)en 9SergIeirf) ogl. entfc^. b. C. Xrib. Sb. 18 ©. 170, aber
aüä) unten § 170 5tnm. 14.

1) ö. m. eint. § 107. I, 9 § 501. I, 6 § 54.

25*
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^erjä^rung in bem ^ebürfni^ ber ©id^erung uon guftänben liegt, welche ge=

räume 3eü f)inburci^ ungeftört befielen.

3m Sanbred^le l)at man aber bie SSermut^ung ber Tilgung in eigen=

t^ümlid^er Söeife mit b'er Slnforberung be§ guten @lau6eu§ in SSerbinbung

gefe|t. 2)ag fanonifd^c Sffec^t ^atte nämlid^ für jebe SSerjä^rung bona fides

mä^renb ber S^erjä^rungSjeit »erlangt, inbem eä einfeitig ha^ fubjeftiüe Xln=

redjt beffen, ber im S3emu^tfein feiner S^erpfUd^tung gu »erjä^ren fud^te, be=

tonte, hingegen \)a^ allgemeine S^ttereffe ber bürgerlid^en ©efeEfd^aft bei bem

SSerjä^rungginftitute überfal^.^ 2)od^ mürbe aud^ nad; fanonifd^em 'tRcd)U bie

Söirfung ber SSerjä^rung nid^t baburd^ nad^träglic^ geftört, ba^ nad§ ber

SSollenbung berfelben hd bem $räf!ribenten ^enntni^ beg urfprünglid^en

S^erl^ältniffeg eintrat, ba bie üoUenbete SSerjä^rung einen neuen S^ed^t^guftanb

geicl;affen ^atte, fo ba^ bie ©cljmäd^en beg früheren 3#ö"^ß^ gleid^gültig

mürben. ®od; lag e§ nal;e, menn man baö fittlid^ religiöfe Serou^tfein Be=

fonberS betonte, einen ©d^ritt meitcr gu gel;en unb bie 3^eriäl;rung nid)t fo=

rao^l bemjenigen §u oerfagen, meld^er inner l^alb ber ^Serjäljrungggeit

^enntni^ feiner 33erpflid;tung gehabt i)atk, al§ oielme^r bem 33e!lagten,

roeld^er gur Q^it be§ 3Sorfd^ü|en§ ber S5erj[äl)rung§einrebe mu|te, ba^

er im (SJrunbe oerpflid^tet fei.

2)iefen ©ebanfen aufne^menb, ^at bag Sanbred^t beftimmt, bie in ber

SSerjä^rung liegenbe SSermut^ung ber Tilgung ber 6c^ulb fönne burd^ hzn

t)ottftänbigen SemeiS, ba^ ber 33e!lagte unreblid^er Sßeife unb miber

beffereS SBiffcn t)on feiner nod^ fortmä^renben 3Serbinblid)!eit

fid; ber ©rfüllung berfelben bennod^ ent^ie^en molle, entMftet

merben.^

®od^ bie ^ra^ig ^t an bie gü^rung biefeg fd;mierigen 33emeifeä uner*

fd^minglid^e Slnforberungen gefteHt.^ ^ 3^ Sö'^Öß beffen ift bie Seftimmung

tobter S3ud^ftabe geblieben.

2) Cap. 20, X. de praescr. 2, 26: „ut niüla valeat absque bona fide praeschptio

tarn canonica quam civilis."

3) £. 9M, 9 §§ 568. 569. S)iefe S3eftimnumgen fel)Ien in bem urfprünglidien

©ntiDurfe, in luelc^em man praftifc^er SBeife auf hk bona fides be§ 6d)ulbuerö feine

9?üctfid)t nehmen inottte. @ie tpurben erft im Saufe ber S3erat^uugen eingefügt auf

®runb DonEave: de praescriptionibus § 133. SSgl. ®an§ über bie bona fides bei ber

SSerjä^rung, SSeiträge S3b. 1 ©. 28, ©auignl) 33b. 5 § 246.

4) ^uöbefonbere !^at man S3ett)ei§ burd) ©ibeö^ufc^iebung an ben SSerjöfjrenben

iierfd)Ioffen. ©inen ®ib über ha§> ganje ^eiDei§t:^ema läfet man nid)t ^u, lueil er ein

ltrtl)eil über 3:i)atfad)en in fid) fc^iiefit, bgl. ^{.C£.^.0. §410. 9(ber and) ®ibe^^nor=

mirung bat)in, ha^ „bie eingejagte @d)ulb lueber burd) ßa^Iung nod) ouf eine anbeve

?lrt berid}tigt unb überljaupt feine X^atfac^e eingetreten fei, iDoburd) fid) ha§> ©d)ulb^

bert)älmife öeränbert t)abc, aud) ber $8eflagte üollftänbig f)icrüon unterrid)tet fei", erad)=

tele man uid)t al§ fc^Iüffig. ©ntfd). be§ D.Srib. 33b. 10 ©.107, ngl. 9f.®. hd ^knd)ot

93b. 33 6. 117 unb 93b. 34 6. 478. — fR. ®. bei &xnd}oi ^b.30 @.948 uerlangt, bafj
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greiroillig Unn aBer ber 'Sc^ulbncr feine 3Serpf(id^tung, tro| bcr 3Ser=

jä^rung, alö nid^t getilgt bel^anbeln. Unb ^roar !ann er Viz^ üorne^mlid^ burd)

auSbrücflid^eä 2Cner!enntni^ ber oerjä^rten ©c^ulb, roeld^cg Sd^riftlic^fcit

»erlangt, fallä fie ^ur Segrünbung ber Sd^ulb erforberlid^ luäre.^ Slud^ @r^

füllung ber oerjä^rten 5>er6inblid^!eit i[t unanta[t5ar, rocnn ber ßrfüllenbe

bie ©inrebe ber SSerjä^rung fannte. 6ie ift nic^t alä Sd^enfung, [onbern alä

Tilgung gu Bel^anbeln. 9^id^t minber ift felBftfc^ulbnerifc^e SSerBürgung foraie

SteEung eineö ^fanbeä burd^ dritte rairffam, fallä ber 33ürge ober ber $fanb=

BefteHer in ^enntni^ ber SSerjä^rungöeinrebe in ba§ Sd^ulboer^ältni^ eintrat

unb baburd^ bie Sd^ulb für fid^ anerfannte.

@cmeinredf;tlid^ ift Befanntlid^ ftreitig, oB nad^ ber 3Serj[ä§rung eine

natürlid^e 35erBinblid^!eit üBrig BleiBt, unb groar ift "ok^ für ba§ ge=

meine 9^e(f;t in geroiffem Ma^^ gu Bejahen. ' dlaä) Sanbrec^t tritt an bie SteEe

biefer Sluffaffung eBen jener 6a| , ba^ ber 3Serpflid^tete unh ba^ aud^ dritte

bie ©(f;ulb troj ber SBerjä^rung alö Befte^enb Be^anbeln !önnen.

®ie 33erüc!fid^tigung ber erlöfd^enben SSerjä^rung burd^ ben 9iic^ter ift,

wie bie oon ßinrcben anberer 2lrt, von beren ©eltenbmac^ung burd;

ben 33e!lagten aB^ängig. SlHerbingg verlangte bie allgemeine ©erid§tä=

orbmmg,'^ baj3 bcr S^tid^ter Bei ber ^nft^wftion be§ ^ro^effeS t)on ^Imtsmegen

auf „^Jied^töauöflüd^tc", bie aug ber ©e|d^icf;töer5ä^lung be§ ^lägerö fid^ er*

geBen, insBefonberc aud^ aufbieSSerjä^rung S^üdffid^t neljme. Slllein Vxt^

mar golge ber Unterfud^ung^nrngime ber ^eric^täorbnung, ift alfo meggefaHen,

feit ber ^roje^ nad^ ben ß)runbfä|en ber SSer^anblunggmajime gefüi^rt mirb.^ ^^

^ie üerBreitete gegent^eilige 2(nfi(f;t ^ätte nur örunb, raenn bie ©inrebe ber

3?erjä^rung ber SSerfügung ber Parteien, ingBefonbere bem SSer5id^t entzogen

märe; bieö mirb felBft von Seite ber ©egner nid^t Bel)auptet.

©rfc^eint ba§er ber ^eflagte im Termine 3ur münblic^en S^erljanblung

nic^t unb ergieBt baä 3]orBringen beö ^läger§, ba^ bie SSerjä^rungögeit aBgc=

and) ber 58eiuei§ geführt luerbe, boB ftd) ber Srf)ulbner „unreblid)ent)ei|e" femer S8er=

Biublid)feit entjie^en luoEc. 3)ie§ tüirb nid)t 511 erbringen fein. — ^gt. femer di. ©.
m. 19 @. 140 über bie 92ic^tamDenbbarfeit üon ^. 9t. I, 9 §§ 568. .569 auf ^. @. 33.

9trt. 146.

5) S)ie S3eftimmung be§ S. 9t., ha^ ber Seroei« ein üollftänbiger fein muffe, !^at

nad^ bem 6inf. ÜJefet^ gur 9^. 6. ^. O. § 14 3iff. 2 feine SSebeutong me^r.

6) m.&. bei Ö5rucf)0t 33b.34©.1021, ngl S.9t.I,9 §564. 3(nbere 5(uffaffungen

^at ^od) Slommentar gu biefem ^^aragrap^en. 5)aB eine fol^e 5tner!ennung 3)ritten,

5. 33. SSürgen, nic^tfc^abenfann, barüber ngl. oben §81 q. ®.

7) 2)emburg ^anb. S9b. 1 § 158.

8) 51. 6). 0.1,9 §11.

9) entfc^eibungen be§ O. Srib. S3b. 33 ©. 459 ff. SSgl. oben § 13 ^Inm. 8.

10) ©emeinred)tlirf) ift bie ^rage gleid)fan§ beftritten, fyür bie 35erücfftc^tigung

üon ^tmt^'tuegen luaren unter 9(nberem' bie fäd)ftfd}en ^onftitutionen p. I, cap. 25. —
33gl. {)iergegen Unter^ol^ner ^^erjäl^rung^Ie^re § 138, auc^ code civil 5(rt. 2223.
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laufen ift, fo ift SeÜagter gleid^raol^l ^u oerurt^eilen, raenn baffelBe an ftd^

ben Klageantrag ted^tfertigt^^ ^2

§ 170. ^üraere SSerjä^rung^friften. ®ef e^ Uom 31. Tläx^ 1838 in§befonbere.

^te ©efe^geBung ^reu^eng unb beä 3^eid^g fcnnen gal)lreic^e füqere

SSerjä^runggfriften. ©ie [ämmtlid^ Ijier aufgugä^len, ^äitz !ein n)iffenfc§aft=

lid^eä Snterefje.i @g befte^en aber graei ©ruppen für^erer SSerjä^rung, bie

auf allgemeineren ©efid^tgpunüen berul^en. §ierüon mu| in biefem unb bem

folgenben Paragraphen ge^anbelt raerben —

.

(^eraiffe ©d^ulben gelten in einem orbentlid^en §aug^alt al§ Saft ber

laufenben ©inna^men; fie ftel^en gleic^fam auf bem Sa^reöbubget be§ ©ingeinen

^al)er merben fie in einem orbentlid^en §au^§alte entmeber fogleic^ ober bod§

in !urger grift berid^tigt, ja eg liegt beren regelmäßige, balbige 2lb =

midfelung §ur ©r^altung ber 2ßirt§fd;aft ber ^riüaten im allge=

meinen 3 nt er effe. ^^ür fold^e gorberungen fd^uf in graed^mäßiger 2Beife 'i>a^

altfrangöfifd^e, in ben code Napoleon aufgenommene di^^t,^ eine fürgere 3Ser=

jä^rung, meldte inbeffen nur bie ^ermut^ung ber Tilgung mirft, fo ))a^

bem ©laubiger ber ©egenbemeig burd§ @ibe§§ufd^iebung barüber, baß in

2Öa^r^eit S^^'^w^Ö ^^»^^ erfolgt fei, offen gel^alten mirb.^ ^aö preußifd^e

©efe| t)om 31.5!}lär^ 1838^ entnahm bem frangöfifd^en dU(^k ben ©ebanfen

biefer furgen SSerjälirung. ©einen ^eftimmungen mar jebod^ me§r 't)a^ allge=

meine ^ntereffe an rafd^er Slbmid^elung biefer ©d^ulbt)erl)ältniffe, al§ bie ^er*

11) 9t. e. ^. D. § 296.

12) 5lnber§ bei ber S3efriftung, ögl. oben § 165 a. ©c^I. Ueber bie 5Sed)feIüer:=

jä^rung ügl. unten 93b. 2 § 252 gu 5 unb m. ®. 93b. 27 ©. 78. 79. — 93eäüglic^ ber

SemeiSlaft oben § 128 bei ?lnm. 9.

1) ©§ ge!^ört ^ier:^er bie furge SSec^felüerjä^rung , beutfc^e SBed^felorbnung 5lrt.

77 ff.
100. S)ie n)id}tigften tnv^m Serjä^rungen be§ beutfc^en ^Qnbel§ge[epud)e§ finb

bie ber klagen wegen 9JJängeI be§ ^aufgegenftanbeS in 6 ^^Jonaten , ?h't. 349, unten

S3b. 2 § 147 ^u 2, totl6)t ficE) an entfpred^enbe lanbrec^tlic^e 93eftimmungen anfc^Iie^en,

S. 9t. 1,5 §§343 imb 344; bie einjäl^rige SSerjä^rung gegen ben ©pebiteur 5(rt. 386
imb ^rac!^tfü^rer 5{rt. 408; bie fünfjährige SSeriä^rung ju ©unften ber ©efellfdjafter,

nad^bem fie nic^t me'^r bei ber ©ejeüf^fift bet^eiligt finb, 5(rt. 146 ff. 172; ugl. ferner

©enoffenfc^aftSgefe^ 00m 1. Wlai 1889. ©ine ^e{)njäl)rige 3Serinl)rung enthält boS 5ln=

fec^tung§gefe^ üom 21.^uli 1879, unten Sb. 2 §132 ^u 3a, eine fünfjährige ba^

SBucEiergefe^ 00m 24. Wlai 1880 ?trt. 3, unten 95b. 2 § 292 im 5(nm. 12.

2) jOtbonan^en oon liiubiüigXII. oon 1510 unb 1512, coutumes de Paris 9lrt.

125— 127, unb bie |)anbeI§orbnung Subioig XIV. üon 1673 ^rt. 7. 8. 9. — Code
civiHlrt. 2271— 2277.

3) Code civil 3(rt. 2275, toenigfteug für bie S^erjä^rungen ber 9(rt. 2271 bi§

2274.

4) (Sntgegcngefe^te prooin^ielle 93eftimmungen fc^IiefU qu§ @efc|i 00m 15. %px\l

1842. — S)a§ ©efe^ oon 1838 lourbe auf bie gemeinred^tlid)en Sanbe ^reufecnS burd)

©efe^e üom 6. ^ult 1845, Dom 12. ^är^ 1860, üom 9. gebrnar unb 13. ^Kär^ 1869
auggebel^nt.
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mut^ung bcr Tilgung berfelkn ma^gebenb,^ fo 'oa^ man bag 9ie^t jur Gibeg^

fd^icbung über nid;t ge[cf;cl)ene Tilgung, wie fie baä fransöfifc^e ^orbilb bem

©laubiger fiebert, nid^t in baö ©efe§ aufnahm.

^ie 33eriä§rung ]otd;er, wie roir fie nennen, laufenber gorberungen

ift balb eine ^lüciiä^rige, balb eine üierjä^rigc.

1. DJlit bem Slbtaufe von 2 ^al)xzn oerjä^ren gorberungen ber gabri!=

Unternehmer, ^aufleute, Krämer, ^ünftler unb §anbn)er!er'^ für

Söaaren unb 2(rbeiten, ingleic^en ber Sipo tiefer für SIrgneimittel; jeboc^

nur gegenüber bcn ^onfumenten. Slusgefd^loffen finb ba^er gorberun^

gen, meldte in 33egug auf ben ©eiüerbebetrieb ber Empfänger cni^

ftanben finb."^

3n 2 3ö§^c^ oerjä^ren ferner gorberungen ber @aft= unb ©peife-

roirt^e für SSo^nung unb ^eföftigung, unb t)on 6d;ulen, ©r^iel^ungg =,

^enfiong = unb SScrpflegungäanftalten — nid^t aber ^ranfenl^äufern — für

Unterhalt unb (I'rjie^ung.

gn berfelben ^z\t »erjä^ren gorberungen üongabrüunternel^mern,

^aufleuten, Krämern, ^ünftlern unb ^anbmerfern megcn ber

il)ren Slrbeitern geleiftcten 33orfd^üffe, namentlid^ aber geiöiffe So]^n=

forberungen, bereu fofortige ©ntrid^tung burd^auä gebräud^lid^ ift, raie bie

t)on gabrüarbeitern, §anbn)er!0gef eilen, ^ageli)^nern icegeni^reä

So^neä, unb bie ^onorarforberungen ber Seigrer. 2)ie gorberungen ber

gul^rleute unb @d^iffer für „Sluälagen" unterliegen groeijä^riger 3Ser=

jä^rung, roie beren gorberungen an „£o§n unb grad^t".

5) ^n feiner einleitenben $8egrünbimg fc^icft freilief) ba^ ®e|e| nur bie (Sriuägung

üoran , ha% hti folcfien gorberungen , bie balb berid^tigt ^u tuerben pflegen , au§ ber Ian=

gen 3)auer ber 58erjä^rung§frift eine Unfic^erl^eit bey 9ftec^te§ entfielt.

6) gorberungen au§ „Sauentreprifeoerträgen" — im ©egenfa^ ^ur einfachen

^Berfoerbingimg — unterliegen ber furjen 33erjä^rung nid)t, ügl. 0^.®. 93b. 28 (2.232,

fie^e auc^ unten ^b. 2 §199 bei 9{nm. 11. |)infid)tlid^ ber Sanbioirt^e §at ha§>

®e|e^ eine Sücfe.

7) S)ie ^lu^no'^me tritt nid)t blo^ ein bei haaren imb ?(rbeiten, toel^e uoni

Empfänger in feinem @ej(^äfte n^eiter tjerarbeitet unb nermert^et merben
,
fonbem auä)

bei folc^en, bie ben 3>Decfen feinem ®e)d)äftey mittelbar bienen, 5. 93. bem 93au feiner

j^obrif , ber 9lu§mi5blirung feinet 93ureauy. S^im ©emerbe im Sinne be» ©efefee^ ge=

^ören bie lanbmirt^l'd)aftlid)en S^ebengemerbe, ogl-JR. @. Sb. 1 8. 267,
@triett)orft %xd)W 93b. 50 6. 286, femer ^:öergbau, 9^. @. hd @rud)ot 93b. 29
©. 952, fogar gemerbemäBige 95ermertbung i^rer ^unftmerfe bitrd^ f unftler, ©ruc^ot
Sb. 21 8.851. — „Empfänger" ift nid)t not^menbig ber „93eftefter", mie man au§
9?. ®. bei ©rud)ot 93b. 32 @. 1079 fdjIieBen fönnte. (g§ ift bie ^erfon, au beren

fünften bie Lieferung oertrag§mäBig bebungen ift.

8) 5)ie ^ermut^ung üon |). ®. 58. 5lrt. 274 greift ein; ügl. unten 33b. 2 § 9
5tnm. 2. dl. &. bei ®rud)ot 93b. 26 ©.439. ®qb ber al§ ©emerbetreibenber _|)anbelnbe

bie be^üglidien 9Saaren, o^ne ba^ bie§ beim @efd)äftCM'c^luB l)ert>ortrat, für feinen ^ri=
Datgebraud) beftimmte, ift uner^ebtid), 9^. @. bei ©nic^ot 95b. 32 ©. 1080.
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2. 3n 4 Sahiren üerjä^ren geraiffe anbete Soljuforberungeu, inäbe^

fonbere bie be§ ©efinbeS, ber §anblung§ge^ülfen.

gerner finb an 4 ^al^re gebunben ©ebül^renforberungen für ürd^*

lid^e §anblungen nnb bie 2lnfprücJ^e atter ^erfonen, mit 2lu§na§me ber 2Ipo=

tiefer, roeld^e rcie 9fled^t§ann)älte, ^f^otare, 5D^ebicinaIperfonen
, gelbmeffer

öffentlid^ ^ur 33eforgung geraifjer ©efd^äfte BefteEt ober raie Watkx, 2lu!tio=

natoren aug ber (SJefc^äftSoermittelung ober ber Ueberna^me oon Slufträgen

ein ©eraerbe machen; auf ©pebiteure unb ^ommiffionäre be^ie^t firf; bieö nid^t,

33on befonberer Sßid^tigfeit ift, ba^ auc| 9^ücfftänbe an oertragg =

mäßigen ginfen,^ an 5!Jtiet§= unb ^ac^tgelbern, Sllimenten/*^ 33e=

folbungen, ^enfionen unb anberen periobifd^en Seiftungen in 4 ga^ren

t)erjä^ren/i un^o bie§ felbft im galle ber Eintragung beä 9fted§teg im (55runbbud)e.

©nblid^ üerjä^ren ^erid^ten ober SSermaltung^beworben §u entrid^tenbe

Soften 12 13 ^^^ ^la^ bem @efe|e oom 18. guni 1840 gur §ebung geftellte

bire!te unb inbirefte Steuern, meldte im S^ücfftanbe üerblieben ober

frebitirt finb, in 4 J^a^ren beginnenb mit Slblauf beg ^a^x^^, in meld^eä i^r

Zahlungstermin fäHt.

9) S)te furge SSerjä()rung betrifft nur „üorbebungene", b.f}. üertragSmäfeige
3infen , aljo ni(^t SSer^ugS^tnfen. ^n ^olge beffen entfielet bie fyrage , oh unb tuieiücit,

loenn ber ©(^ulbner in Ssergug ift, noS) ber SSerjä^rung ber ^ertrag^infen nod) SSer=

gugö^infen geforbert it)erben !i3nnen. ©in ^Ienarbefc£)Iu^ be§ O. Srib. f)at fid) ba^in

entfc^ieben, Sntjc^. $öb. 12 6.17, bafe in folgern ^aUe bie burd^ ben SSer^ug öeronlafe^

ten „Me^r^infen" ber SSerjii^rung nid)t unterlägen, tuä^renb bie |]in§pf(id)t „in ^öl)e

ber SSertragö^infen" erlofc^en fei. ^em ift nic^t beizutreten. ®erät() ber ©c^ulbner

einer üer^inSlic^en 2)arlei)engf(^ulb in SSer^ug
, fo f^ulbet er rid)tiger ^Infic^t nunmeljr

W 3infen qu§ boppeltem ©runb , e§ mu^ bem ©laubiger alfo unbenommen bleiben,

auf ©runb be§ SSergugS bie Bmfen, abgefe^en öon bem ginSöertrag , ein-^ullogen.

3)enn biefer bilbet einen fetbftänbigen S^ebenöertrag , burc^ raeldjen fid) bie Sßerpf(i(j^=

tung, meld)e burd) ben SSer^ug in ber Seiftung ber ^apitalfdmlb entftet)t, ni^t nnbem
tonn. 2)a§ Obertribunal ftü|t ft^ üorne^mlid) auf ben SSortlaut üon 1,11 §827.
„(5inb lueber 3mfen nod) Ä'onüentionalftrafen üorbebungen, fo mu^ bennoc^ ber ©(^ulb=

uer ^ögerungSginfen entrii^ten." Mein e§ erfc^eint al§ öerfe^rt, bie^orte biefe§ ©e^
fe^eSparagrap^en ber3(rt gu preffen, ha^ man eine SSerpflic^tung ber 3ügerung§zinfen

uur für ben ^aK be§ unüerginSlid^en S)arle^en§ annimmt; bann lüiiren \a aud) „Wtf)x-

jinfen" in g-olge be§ SSergugeS nid^t gefd)ulbet. ^n 3Sa!§rf)eit ift im § 827 nur gemeint:

anic) bann, ivenn feine Stufen bebungen maren, finb bod^ im g'alle be§ SSer^uge^ S^^\^^
äu leiften. Bn bemfelben ©rgebnife gelangt di. ®. S3b. 16 @. 183.

10) S)ie SSerjä^rung öon ^Uimenten, bereu SSetrag noc^ burd) rid)terüd)C§

©rmeffen feft^ufteüen ift, beginnt erft mit bereu red)t§!räftigen f5;'eftfe^mig , iR. @.

bei ®rud)ot S3b. 24 @. 1037.

11) 3)ie SSerjäl^rung läuft aud}, luenn bie |)i3^e be§ ?(nfprud)§ noc^ nidjt feft be-

stimmt ift, ügl m. 65. S3b. 24 ©. 204.

12) S3ei ®erid)t§bet)i)rben eriuac^fenbe ©tempelgef alle merben jmar nod) § 16

be§ ®efe^e§ Dom 10.9Kail851 n)ie ®erid)t§foften Derred)net, unterliegen aber feit §8
be§ ?lu§fü^rung§gef. öom 10. SSläx% 1879 gum ®eric^t§foftengcfe|) nict)t ber SSerjäfjrung

ber ®erid)t§toften , uerjä^ren alfo erft in 30^at)rcn, ©ntfc^. be^^ .H^ammcr=©erid)t§

m. 9 6. 153.

13) lieber ©rftattung ber ^roaefefoften Seitens be§ ©egncr« ugl. § J6 be§ ©cfetjeö

üom 30. Suni 1878.
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©ie ^WQX' unb bie oierjä^rtge 3?serjci§rung fänc3t fonft mit 516 lauf be§

legten ^ecemBerS beöieniöen SaljveS an, in rceld^em bie (Scf;ulb

galjlbar rourbe.i* Tia^i) UnterSred^ung beöinnt 'ok fur^e SSerjä^rung

»on neuem, unb gmav oon ber Unterbred^ung an. '^aQ,c%tn tritt bie orbent^

lid^e ^Serjä^rung bann ein, roenn bie Parteien an bie Stelle ber laufenben

oertragämä^ig eine anbere gorberung ge[e|t t)a6en. Söann 'ok^ ber gatt, ift

t^atfäc^lid^e grage. @g mu^ zugegeben werben, ba^ bie einfädle Slugftellung

eineä neuen ©c^ulbfd^einä ^^ bafür nid^t entfc^eibet. Söurbe aber bei fold^cn

Gelegenheiten gugleid^ bie ©c^ulb gu einer üerginälid^en gemad^t ober audf;

nur einer ^ünbigunggfrift untermorfen, fo ift bie Slbfid^t, bie Sd^ulb

aus ber klaffe ber laufenben in bie ber ftänbigen gorberungen ju über)e|en,

offenbar unb eä folltc bal)er, ma§ freitid^ ein Dbertribunalöerfcnntnife oerneint,

bie orbentlid^e äJerjä^rung eintreten. ^^ gerner ent^ieljt bie red^töfräftige

33erurt]^etlung nad^ auSbrüd^lid^er Seftimmung beg @efe|eä bie gorberung

ber !ur3en SSerjä^rung.^^

^at ein freimilliger ©efd^äftäfü^rer eine laufenbe gorberung

erfüllt, g. 33. bie 50lutter iljreni ^inbe hk von beffen une^etid^em SSatcr ge=

fd^ulbeten Sllimente geleiftet, fo erl)ält berfelbe hiermit eine actio negotionim

gestorimi, meiere atterbingS an fidf; nur ber orbentlid^en 3Serjäl)rung unter=

morfen loäre. (Sä ift aber an^une^men, ba^ ber ®d)ulbner fidj eine o^ne fein

Sßiffen unb SöiHen eintretenbe, i§m nadjt^eilige 3Seränberung feiner ©d^ulb

burd^ unberufene dritte nic^t gefallen laffen mujs unb ba^cr gegen bie (Bc-

fc^äftgfü^rung§!lage in biefem galle biefelbe ^^erjäl^runggeinrcbe ^at, bie i^m

gegen bie urfprünglic^e gorberung ^ufteljen würbe. ^^

14) ^lad) § 5 be§ ÖJefe^eö fott bie SSeriärjrung „mit" bem lefeten S)ecember be§

^af)ie^3 anfangen. 9ZQci) ber allgemeinen 3ä£)Iungömei[e be§ )}reuBi[rf)en 9?erf)tey imb
gemäß ber offenbaren 5lbfid)t be'J ©efet^e^^ mirb biefer g(ei(f)mo()I niijt eingerechnet. 6o
(lurf) '^xäl bey Cbevtribimalö n. 1768. S)agegen eine 5(bl)anbhmg üon öollänber in

IKric^^ m'd)it} 93b. 11 @. 523.

15) dlaö) fvanjijfifdjem 9ted)te :^ört bie furjje 95eriäf)nnig ^u laufen ouf — code
civil art. 2274 — lorsqu'il y a eu coinpte arrete , cedule ou Obligation.

16) ^räjubi,^ be^ CbertribunaB, ßnlfct). 93b. 21 8.36, ij^rnj. n. 2295. ßmar ift

richtig, baf^ fid) bo§ Obertribunal nid)t o:^ne @d)ein auf bie ©vunbfii^e bey Sonbved)ty

über 9?oüation beruft 1, 16 § 452 ff., monad) in ^jmeifel^aften geilten 5?ouation nic^t lier=

mutzet merben unb einSc^ulbfc^ein, \a bie Itmänberung in ben ^o^hmgyterminen unb
bie 95ermanblung ber ,^in^dofen in eine gin^bare Sd)ulb gur 9?ot)ation nict)t genügen foü.

3Sir bel)aupten ober, ha^ hk 9lbficf)t ber 92ouation bann, menn ju ben Iet^tgebact)ten

Umficinben auc^ nod) ^injufommt, ha^ e§ fid) bi^^^er um eine laufenbe gorberung ()an=

belt, eine un3tueifel(}afte mirb unb baj? alfo jene Seftimmungen auf bie^3 befonbere Sßer-

^ättniB nic^t paffen.

17) § 10 be§ ®efe^e§ üom 31. mäx?^ 1838. S)ie§ ift aber bann nidit ber galt,

menn ba^Urt^eil bie95erpflid)tung, 9üimente ober^lbgaben ju entrid)ten, nur im®rimb=
fo^e feftftellt. 5)em Urttjeit ftef)t gleid) gerichtlicher li8erg(eid) — bagegen Gcciuy 9Sb. 1 § 57
9(nm.45 — , mie and) bie geftfteüung imftonturfc burd)?(ncrtennung be^i?9Serii)a{ter^5.—

^ie neue 9Seriö()rung beginnt gemä^ S. 9t. I, 9 § 554 ff., ^. m. ^I. 1862 S. 126.
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Snroieroett fommen §tnberntffe ber 35eriä^rung, bie in ber ^erfon

beg §Bered;tigten begrünbet finb, rate TOnberjä^rtgfeit, Untoiffen^eit,

2t6n)efen]^eit, aud^ ben fjirgeren SSerjä^rungen gegenüber in 33etrad^t? ®ag

©efe^ t)om 18. ^unt 1840 § 11 über bie ^SerjäEirungSfriflen bei öffentlichen

Slbgaben beftimmt, ba^ bie in bemfelben feftgefe^ten griften gegenüber 5D^in=

beriä()rigen unb unter 2lu§fd;Iu^ ber 2Öiebereinfe|ung in ben üorigcn ©tanb

wegen ^Jlinberjölirigfeit laufen fotten.i^ Siegt hierin eine ^efonber^eit? ®ag

Dbertribunal fa^t mit 9^ec^t biefe 33eftimmung alg Slugflu^ be§ attgemeinen.

(SJeban!en§, ba^ hd allen für^cren SSerjä^rungen ber ^ier bel;anbelten 2lrt

blo^ fubjeltiüc ^el)inberungen beö Seredjtigten nici^t in 33etrad§t

!ommen.2o ^ieg im Sntereffe ber (Sicl)er^eit beö 3Ser!e^r§, meiere einen

S^aw()i^\r)zd biefer SSerjjä^rung bilbet. 3!)aä ©leid^e gilt bei fürgeren 33eriä§=

rungen ber 3fteic^ggefe|e,2i inöbefonbere bei ber Söerf^felrerjä^rung.^^

^ic fürgeren SSerjä^rungen ru^en aber not^menbig, wznn bem ^ereci^=

tigten in golge SSerfagung be§ recotlid^en ©e^öreg unmöglii^ mar

^u IIa gen. 5lud^ !önnen fie gegen ^Mlitärperfonen, bie mä^renb be§ ^riegeg

il)re 6tanbquartiere im ^ienfte üerlaffen 'i^aUn, nid^t beginnen. ^^

§ 171. SSerjä^rung ber ©(f)aben§anf|)rü(^e.

1. $Der römifc^e $rätor unterwarf bie t)on i§m aufgeftellten $Deli!t§^

!(agen einer furzen SSerjä^rung. Man fanb bie 33er^ängung einer ©träfe

nur bann gmedfmä^ig, menn fie bem SSerge^en auf bem gu^e folgte. §ieraug

nal^men bie'SSerfaffer be§ Sanbred^tS ben Slnla^, eine furge SSerjä^rung von

Sgal^renfür au^er!ontra!tlid^e ©d^abengflagen einzuführen.! ^eftim=

menb mar i§nen au^erbem bie bem römifd^en füz^i frembe ©rmägung, ba^

bie Ermittelung beö ©dl)abeng nad^ längerer S^it befonbere ©d^mierigfeiten

18) 2){e§ fcliemt aud^ ©ntfdl). b. O.Xrtb. S5b. 44 (3. 65 anäune^men, ügl. ferner

ü. 3)ie^enbroic!=®rüter bei ®rudE)ot S3b. 3 @. Iff.

19) S)a§ ©efel^ üom 31. Wäx^ 1838 f(^tt)ieg Dijüig über bie f^roge. 9tnber§ code

civil 5lrt. 2278.

20) 3n§befonbere ^at ^rnj. be§ 0bertribunQl§ n. 1802 ait§gef^ro(f|en , bofe bie

turnen ^eriä^rungen be§ ©ejel^eS üom 31. Wai 1838 oud^ gegen ^tnberiäljrtge unb

anbere betiovmunbete ^erfonen laufen. S)ie 35erücf|td)tigung anberer fubiettiuer |)in=

bemiffe nad^ S.91. 1, 9 §^ 531. 532 nenoirft ferner bie ©ntfc^eibung be§ ObertribunaB

SSb. 50 @. 100.

21) m. 9^. m. 10 <B. 45. — 3)er 9lrt. 149 be§ beut[d)eu §QnbeIif^ge[et^bncf)e^:^ be:^

ftimmt für bie fünfjährige SSerjä^rung p ©unften ber ®efenfi1)aftev, ha\] biefelbe nnd)

gegen SJJinberjä^rige unb ^erfonen mit bm 9ted)ten ber SÜtinberjährigen, unb ,^uiar

unter 5tu§fc^Iiefeung ber 55Jiebereinfe^nng in ben üorigen ©tonb, lanfcn foll.

22) SSgl. unten 33b. 2 § 252 ?(mn. 21 unb 3?. ®. SSb. 27 @. 79.

23) Oben §166.

1) S. 9t. 1,6 §§ 54. 55, ugl. S)aubenfpec! ."pnf^^flid)! b. 33ergiüevb?^bel. S.95; über

bie (^ntfte^ungSgefd^ic^te (Suare^ in ber (Sd)Ui^reDifiün5lam^|i3al)rbüd)erS3b.41 (3.7.
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biete, ba^er möglic^ft 511 befd;Ieunigen fei. 2)ie Iserjä^rung foll üon ber

3cit an laufen, mit weldjer ber 5Befd;äbiöte Sßiffenfd^aft, b. ^.

fidlere ^euntni^, beä ^af ein§ beä Sd^abcnä unb beS.Ur^ebers ber

Sefd^äbigungcrl^ielt. ©ie gilt aud^ bann alg mit Slblauf ber breijährigen

grift üoKcnbet, wenn bie fd^äblid^en golgen ber fd^abenbringenbcn §anblung

fpäter nod^ fortbauern ober fid^ in ber 3»^wnft erneuern foEten, üorauägefe^t,

bag fid^ bieg üorausfe^en lie^.^

2. 2)ie ^rarig na^m üielfad; au^ bem l}iftorifd;en Hnla^ bc§ ©efe^eä

einen (Srunb, biefe SSerjälirung auf SDelütäanfprüd^e ein^ufd^ränfen. 2)ie§

rief aber bie ^eflaration üom Sl.DJ^ärj 1838 ^eruor, lüeld^c biefe ©infd;rän=

!ung üerraarf unb bie breijälirige '^erjcälirung auf alle au^erfontraftlid^e

33efd^äbigungen begog, fie mögen burd^ eine erlaubte ober unerlaubte

§anblung entftanbcn fein.-^^ 2)agegen foll nur bie orbentlic^e 3Seriäl)rung

eintreten, foroeit fid^ ber 33efd^äbiger mit bem ©d^abcn txm^ 2lnbe =

ten einen 3Sort^eil üerfd^afft \)at'^ 2)al|er benn im galle einer @nt=

cignung bie gorberung auf Grfa^ be§ gemeinen 2öert^e§ beä enteigneten

©egenftanbeä ber orbentlic^en S^erjä^rung anheimfällt, bagegen ßntfd^äbi=

gungganfprüd^e roegen h^i fold^er Gelegenheit oorgefommenen Sefd^äbigungen

ber breijä^rigen SSerjä^rung unterliegen.^

2lud^ bie ®e!laration legt bie ^rarig einfd^ränfenb au§.^ Sie rvcnhzt

biefelbe nur an, wo ber ©d^abenserfa^ primärer ©egenftanb ber 35er*

pflid^tung ift, nid^t wo ein beftimmtes S^ted^tgüer^ältni^ fd^on befte^t unb

fid^ nur aug ber 35erle^ung beffelben fefunbär (Bd^abenganfprüc^e

ergeben, 5. 33. im gälte ber ©törung eineg Seroitutberec^tigtcn in Slugübung

feineg 9led^teg burd^ gentanben, ben er mit ber fonfefforifd^en ^lage auf bag

gntereffe belangt.

^

2) ^lenarbefdiluB uom 20. ^är^ 1846, gntfdj. S3b. 13 8. 19. DfJ. ®. bei ©rucf)ot

^b. 32 @.924 tritt bem ^leuarbefc^tuB bei, lüenbet i^n aber mir auf ben ^aU an,

boB bie befc^äbigenbe |)anb(ung Qbge|cf)(o]'ien bofte^t, jebod) neuen Schaben er,^eugt,

ni(^t aber auf ben ^^alf, lüenn in ^olge einer bauernben ßinric^tung, inÄbefonbere

einer ?^abrif, fortgefe^t neue be]d)äbigenbe |)anblnngen uorgenonimen werben.

3) 5Sg(. hk Sflotiue ber Defloration in Söiöenberg§ Beiträgen S3b. 1 S. 139 ff.

4) (Sine ^tniuenbnng mad)t ha§' Sevggefefe uom 24. ^uni 1865 begüglic^ ber burd)

bm SSergbau tierurfad)ten @c^äben, unten § 271 ^?(nm. 8.

5) Sie ßlage auf Snt)d)äbigimg megen 9?ad)brucfey uerjä^rt ober in brei i^a^ren

einfc^IieBÜc^ ber iöereidierung , SunbeSgefefe uoin 113unil870 §33, ebenfo bie nac^=

gebilbeten klagen au§ beni Urheberrecht. 9lnber§ ober ha^ ^atentgefe^ üom 25. SKai
1877 § 38, fietie unten 58b. 2 § 312 5(nm. 20.

6) ^iemac^ fann auc^ ber Sieb t)infic^tlic^ be« ^eii^eg ber geftol^Ienen ©ad^e
bie breijä^rige 3Serjä^rung nid)t anfpredjen.

7) ^enorbefdiluB be§ O. Xrib. üom 6. September 1852, ^räj. n. 2395, entfd).

m. 23 @. 241. ^^gl. Gntfd). SSb. 78 ©. 147.

8) 3)q§ 9xeid)yf)aftpflid)tgefeh nom 7. ^uni 1871 §8 normirt eine smeijä^rige
SSerfäljcung ber (Sntfd)äbigungÄpfac^t, fic^e unten '^b. 2 §301 bei 5(nm. 35.
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§ 172. SSeriät)rung ber ©tnreben.

3)er römtfd^en ^erjä^rung ber ^lage unterlagen ©inrebered^te nid^t, fo

'oa^ unbebingt ber ©run^fa^ galt: quae ad agendum sunt temporalia, ad

excipiendum sunt perpetua.^

Zweifelhafter ift bie grage im neueren Sfled^te. ®ag Sanbred^t fprid^t fid^

über fie nid;t au§. Slßgemeine ©rruägungen unb bie ^rajig muffen entfd^eiben.

®arnac§ fommen mir ju folgenbcn ©rgeSniffen

:

a) 3Son einer SSerjä^rung iann ba feine 9^ebe fein, mo ein 9fled§t blo^'

im 3Bege ber ©inrebe üermirHic^t merben !ann, 3. 33. bie 33ered^tigung gur

33orfd^ü^ung be§ ©inmanbeä ber SSerjä^rung felbft. ®enn bie ^öglid^feit ber

©eltenbmad^ung beffelben beginnt ^ier thzn erft na^ ber ^lag^ufteUung , bereu

3eit ber 5llagberec§tigte, nid^t ber 35erpflid;tete beftimmt.

b) SSerjä^rung ber ©inreben ift bagegen ben!bar, menn bcm (Sinrebe==

bered^tigten neben i§r eine ^lage offen ftanb, burd^ meiere im mefentlid^en

baffelbe S^^l/ ^'^^ ^w^<^ ^i^ (Sinrebe erreid^t merben !ann.

gnbeffen mürbe berartige 3Serjäl)rung nid^t ba^u führen, ba§ 33efte^enbe gu

befcftigcn, mie bieg im allgemeinen ber ^Serjä^rungSgmedf ift, fonbern einem

Singriff gegenüber bem S3efte]^enben, ber ^lage, bcn 2ßeg gu öffnen.

gerner aber mürbe fie gur ^lageer^ebung brängen, mä^renb mel^

leidet fonft ber ©treit gar nid^t gur geric^tlid^en (^riirterung fäme, fonbern

üou felbft cinfd^liefe. Sie märe alfo raenig gmedfmä^ig.

211g Siegel roirb bal)er oon ber preu^ifd[;en ^raj:i§ bie Unoerjä^rbarleit

ber (Sinreben mit Sftcd^t feftge^lten.'^

2)od§ \)at ba§ (S^efe^ eine 2lu§na^me hd (Sinroenbung ber 3]erle^ung

be§ Käufers über bie §älfte gemad^t, meldte an eine furge grift gebunben

mürbe, ba biefe 2lnfed§tung menig begünftigt ift.^

c) @§ giebt 3Serjä^rungggefe^e , bereu §auptjmedf ift, ba^ gemiffe %^aU

fad^en nur frifd^ unb neu ^ur 33er^nblung gebradfjt merben foHen, meil bie=

felben fpäter nid^t leidet me^r feft^uftellen finb, ober meil man bie 93et^eiligtcn

ber ^flidljt entljeben miß, megen jeneö 3Serl)ältniffeg nodj nad; längerer S^'^^

9^ebe unb 2lntmort gu geben unb bie ftd§ ^iergu erforberlic^en 33emeigmittel

gu erhalten, gn fold^en gällen mu| "oa^ ©efe^ natürlid; ebenfo mie bie ^lage,

fo aud^ bie ©inrebe auöfd^lie^en. '^on biefem @efid;tgpun!tc m^ ^at 'oaä

beutfd^e §anbetggefe|bud^ eine furge S^erjal^rung ber (Sinrcbe, mie ber

1) 1. 5 § 6 I). de doli exccpt. 44, 4. S)ernburg ^anb. 93b. 1 i; 150.

2) (Sntfd). be§£).5;rib. 93b.l@.129ff. ©tnet^orft ^^(rrfiiu 3^b.ll ©.48. (Sntfd).

33b. 62 S. 200. Ä^rf) gorbermtgen 33b. 2 @. 398. ®cciu§ 33b. 1 § 57. 3SgI. unten

S3b. 2 § 145.

3) 3SgI. ii. dl 1, 11 § 68, fie^e unten 33b. 2 § 136 §lnm. 10.
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^(age luegeu ber 3lnl>rüc^e gegen ben 'iserÜiufev bei 33MngeIn ber ^auffad^e

im %aü ber ^iftancejenbungen, ferner rcegen ber 2Infprüd)c gegen ben 6pe=

biteur unb grad^tfü^rer auf ©runb bes 3Serlufte§, ber isermtnberung, ber

Sefd^äbigung ober üerfpäteten 2(b(ieferung bcg anvertrauten ©uteä Dorge^

fd^rieben. @ä beftintmt jebod^ ha^ ©efe| gur entfpred^enben ©rgän^ung, ba^

biefe ©inreben fd;on burd§ eine einfädle Slngeige an ben 33erpf(id^teten perpe =

tuirt werben.-*

in. ©röjcrbcuöc ^cria^vung.^

§ 173. ©egenftanb ber eriuerbenben 58erjä^rung.

2öä§renb bie römifd^e @rfi|ung nur ben ©rraerb von ©igent^um unb

binglid^en Diedf;ten an förperlid^en ©ad;en oermittelte,^ erftredt fic^ bie Ianb =

rec^tUc^e erroerbenbe SSerjä^rung auf S^ed^te jeber 2lrt, an benen

33efi| möglid^ ift. Sie ^at alfo gum ©egcnftanbe aud) Siedete, welche nid^t

in einem 3^u^unggrec^t an förperlid^en «Sachen beftel^en, g. S. ein ^^>atronat.^

©elbft perfönlid^e gorberungäred^te fijnnen erfeffen werben, infofern fie 2lnred;t

auf fortbauernbe Seiftungen geben unb bes Sefi^eg fci^ig finb.^ S^^od; erftredt

fid^ bießrfi^ung nur auf priüatred^tlic^e33efugniffe, fo ba§ i§r öffent=

lid^e 9ted^te, g. 33. ba§ 5iKar!tred^t eineg gledenä, nid^t unterliegen.

©emiffe Sad^en unb 3^ed^tgt)er^ältniffe finb ber ©rfi^ung entzogen, ent^

Toeber raeil beren ßrmerb überhaupt nic^t guläffig ift/ ober auö befonberen in

ber 9Zatur bes (Srfi|ungörec^t§ liegenben (^rünben.

I

4) teuer ^anbeften § 92.

5) §. ©. $8. 5trt. 349. 386. 408, ügl. unten SSb. 2 § 147 ju 2, § 188 ^u 4,

§206äu2b.

1) S. 9i.I,9 §579ff. „SSerjäbrung burc^ ^efir. 2Sg[. ©ruc^ot $8b.7 8.610ff.
@ie ift unmittelbare SnüerbSart, S. 9^. I, 9 § 5.

2) |]ubem juaren bie ©rfi^ung bey ®igent^um§ unb hk etmerbenbe SSerjäbrung

ber Seruitut ben Siömern luefentlid) uevfd)iebene ^nftitute , ba bie erfteSitel unb bona
fides be§ @rn)erber§, bie le^tere lebigli^ ^efi^ nee vi, nee elam, nee precario 5e:^n

Sa'^re binburd) forberte.

3) di. ®. bei ©rucbot $8b.29 ©.943 bejaht bie lüeitere fVrage, ob ein ^itberedf)=

tigter burd) 58erjäbrung ein^atronot au§i£blie^lid) eriuerben fann. 9Äiteigentbum ift

begreiflich befi^bar, alfo aud) erfi^bar. ^^gl. ©rudiot Sb. 8 S. 288. Äann ha?^ (Srb =

red)t nai^ preußifcbem 9ted)te erfeffen merben? @§ t)ängt hit^ baoon ab, ob man einen

Sefit^ be§ ©rbred)t§ annimmt, ma§ im 6inne be§ Sanbred)ty luof)! ^u bejaben märe.

35gl. aucb S. 9i. I, 9 § 667. e^rurf)ot 58b.8 8. 130ff. 9lud) hk ^rfifeung eine§ S'auft=
pfanbred)t§, melcbe ha§^ rijmifcbe Üted)t nidjt fannte, ift nid)t unmöglid). Srfi^uiig ber

Befreiung oou 9)krttftanb#gelbern buri^ eine @Jemeinbe für i^re 9)ZitgIieber erfennt an
O. Srib. Sb. 81 3. 14.

4) Oben ij 160 bei ^}(nm. 9, §161 ,^u 1. SSgl. ^Ienarbefd)luB üom 5. g-ebruar

1849, ©ntfd). b. £. %xib. $öb. 17 ©.10. 3*. &. Sb. 2 ©. 295. Gin affinnatiüe§ JRed)t

fann biernacb aud) al§ ©egenleiftung für ein entfpred)enbeö 9^ed)t be^5 anberen X^eil^

erfeffen werben. 3Sgl. oben § 168 5tnm. 2.

5) SSgt. S. 5R. 1,9 §664.
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1. S3ereci^tigungen , raeld^e ber ©emein^eitgt^eilung unterließ

gen, ber SlBlöfung untertvorfene S^teallaften, ablösbare au^^

fc^Ue^ltrf)e ©etüerbered^te, forote bte ^Befreiung »ort ber ^eici§ =

pflid^t, fotten na6) ber' Slbfid^t be§ (S5efe|geber§ attmälig auSfterben. Um
beSiütden raurbe i^re 53egrünbung gefe^lii^ auSgefd^lofjen.^

2. Deffentltcl^e6a(^en finb, fo lange fie btefe (Eigenfd^aft l^aben, an

$rbate ntd^t übertragbar unb um beSmillen nid^t erfi^bar. ^t'oo^ tft ber

(grmerb, ba^er aud^ bie ©rfi^ung folc^er ?fi^^tt an bie[en Ba^zn möglich,

meldte mit beren öffentltd^en Qmtdzn vereinbar finb, fo beifpielS*

meife von 5flu|ung§red^ten an öffentlid^en ^lä^en ober g^lüffen."^

©er @rfi|ung finb, obgleid^ fie an unb für fid§ nid^t öffentlid^e <Ba^zn unb

Deräu^erlid^ finb, aud^ entgogen bie ©omainengüter beg Btaatt§, nid^t

aber einzelne ^ertinengen berfelben. 2)od^ begrünbet üierunboiergigjä^riger

33efi^ bie 3Sermut§ung gehörigen ©rmerbeS.^

3. gerner l)emmt ein red^tägültigeS SSeräu^erunggoerbot bie @r=

fi^ung, fomeit baffelbe für ©ritte 35erbinbungg!raft ^at^ ^^

4. ©ie ©rfi^ung !ann 9^iemanbem eine Sefugni^ üerfd^affen, gu beren

©rmerb i^m bie perfönlid;e gäl)ig!eit fel)lt; fo fann ber Slnge^örige

frember ^onfeffion ba§ ?fit^t auf einen ^ird^enftul^l nid^t für fid; erfi^en, "oa

baffelbe nur einem DJlitgliebe ber ^arod^ie für feine ^erfon gufte^en fann.^^

6) SSgl. ®emeini)ett§t^eiIung§orbnung nom 7. ^unt 1821 § 164 unb ha§> fie er=

gängenbe ®efe^ Dom 2. mäi^ 1850 mi. XII, ®e[e^ nom 2. Wäx^ 1850 über 3lblöfung

ber Oieallaften § 91 unb bagu (?nt|(J). be§ O. Srib. 35b. 69 6. 1 ff. , preufeifdie ©emerbe^
orbnung uom 17. Januar 1845 § 11 unb beutftfie ®. D. üom 1. ^uH 1883 § 10, (^efe^

über ba§ S)etcl)iüefeu Dom 28. Januar 1848 § 16 9Ibf. 2. ®a hk ©rft^ung nicf)t nur
bagu beftimmt tft, neue§ Dfiec^t gu begrünben, fonbern häufig bagu bient, ge^i3rig

uolläogenen (jrmerb, beffen ^ßeweiS uerloren ift, gegen 5lnfed)tung gu

fiebern, fo bett)ir!t freilid) biefe 5(uy[i^Iie^mig ber ©rfi^ung, bafe nicfit feiten bie beft=

begrünbeten a^edjte , beren 9lnerfennung fid^ rechtzeitig ^u fiebern man üerfäumte, megeu
SJJongelS be§ S8emeife§ gu ®runbe gel)en.

7) E3fl.I,9 §581. ^.®. S8b.27 @.253. SSgl. oben§67. ®aB an tird)pfen
^eggerec^tigteiten nic^t ermorben merben, fagt bie (£nt[c^. be§ O. Srib. S3b. 66 ©.200
mo^l nic^t. ®ö oermarf nur ben Slnfprud) gemeiner ®erecl)tigfeit , meü e§ „ba§ belie=

bige f^-atjren ober ®et)en über ben 3Segräbni|pIa^" bei ben befonberen t^atfäd^Iic^en ^er=

t)ältnif)en nid)t al§ mit beffen 93eftimmung oereinbar erachtete, ogl. aud) @cciu§ $8b.3

§ 177 ^nm. 13. ©rfi^uug oon^lirdjenfi^en unb ©rbbegrübniffen ift anerfannt.

Sntfc^. be§ O. Srib. 33b. 61 ©. 219.

8) S. 31. II, 14 § 35 ff- Heber Romainen ftet)e oben § 57 ^Inm. 1; ogl. unten

§ 179 Wnm. 9. Ä^od) 9^ed)t unb |)l)|.iotl)efenmefen ber preufeifdien 3)oma{nen ©. 200 ff.

9) li. 91. 1, 9 § 582, 1, 4 § 15ff. unb unten 53b. 2 § 134 9(nm. 29.

10) 9vec^t§^ängigteit begrünbet fein SSeräu^erungSüerbot mel)r, fann. alfo ber

(Srfi^uug nid)t entgegenftet)eu , mag ber ©rmerbev ben autjäugigen ^^roge^ tennen ober

nic^t. 9lnbererfeit§ Devftebt e§ fid), bafj ha§> gegen ben 9kd)töüorfa()r ergetjenbe Urtt)eil

aud) gegen beffen afed)t§nad)foIger, troi^ beffen ©rfiinmg ootlftrerft merbenfauu, menn
er 5ur ^eit ber SSoüeubimg berfelben bie 5Hed)t§l)nngigteit ber Ä'Iage fanute. 58gl. oben

§ 132 im ^ejt nad) ?lnm. 7. midit rid)tig bat)er (Sntfd). beö O. 2;rib. S3b. 13 6. 149,

bagegen SBiubtl^orft in UIrid)§ Slr^io S8b. 13 @. 207.
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5. SDag römifc^e 9^eci^t entzog ber @rfi|ung bte res furtivae unb vi

possessae oon ber ©ntfrcmbung Biä §u bem Hugenblidfe, in raeld^em fie in bie

©eroalt i^reö ©igentljümerg jurücfgefelirt waren. ^^

^ag 2anbrcdjt ^at biefe @infd;rän!ung ni^t [d§Ied^tl)in ju befeitigen ge=

roagt, aber fie roefentlid^ umgeftaltet. 3Ber nämlid^ eine geftoI)lene ober geroalt^

fam weggenommene Saci^e ^mar in gutem ©tauben, aber aug erfter §anb^*

t)on bem ®iebe ober ©eraalttr^äter an firf; gebrad^t ^at, !ann fie burd) bie

gemöfjnlid^e ©rfi^ung nid^t erwerben /^ i'' offenbar, roeit bag ©efe| bei

fotd^em (Srmerbe eine Unt)orfid;tig!eit be§ drmerberä unmiberleglid^ oermuttjet.^^

§ 174. S3egtnn ber ertücrbenben S^erjä^rung.

gür ben 33eginn ber erroerbenben 33eriä§rung ift erforberlid^ ©rraerb be§

nollftänbigen Sefi|eg in gutem ©lauben unb auf ©runb eineä ^itelä. @ö

bürfen auc^ feine §inberniffe oor^anben fein, meldte bem 33eginn ber S^erjä^^

rung im Slllgemeinen entgegenfte^en.^

1. ©uter ©laube mu^ gur 3^^^ ^^^ SSefi^ermerbeS oorliegen.

^a^ er auc^ beim Slbfd^lu^ be§ Sfted^tägefd^äfteg beftanb, melc^eä ben ^itel

ber S3efi^übertragung bilbet, ift nic^t unumgänglich. - @r barf nid^t auf 9fterfjtg=

irrt^um ober fonftigem unentfc^ulbbarem ^^rt^um berufen. ^ ^er gute ©laube

beftel)t ni(^t, wie liäufig bel)auptet wirb, blo^ negatio in 5^ic^t!enntnig ber

mirflid^en SRängel, fonbern in ber Uebergeugung bered^tigt gu fein.-^ Unreblid^

11) ?tnber§, luenn e§ fiÄ um ein iubjeftio binglid)e§ Oiedjt auf ben ^irc^ens

ftulir^anbelt. SSgl. S. 9?. II, 11 §685. entfc^. be§ D. 2rib. 58b. 60 @. 210. (BixkU

^or[t ^Irc^iu Sb. 72 S. 17 ff.

12) 3SgI. u. ?t. 1. 4 § 6 D. de usur. 41. 3.

13) ^ie bte§ ber code civil 5lrt. 2265 unb ba§ 1äd)fiid)e (Xioilgefe^bud) § 266 ge=

tl)ar\ ^aben.

14) S. 9?. 1,9 §§584. 585. 3Bie aber, luenn ein gutgläubiger 33eüoKmäd)tigter

eiuey Siebes un» bie 6ac^e übertragen ^at? ^a^> ©rfißuugy^inbemifj bürfte bann
nid)t eintreten. S)aB baffelbe jebenfaüS im gaße be§ Snuerbet^ in geric^tlid)er ©u(i=

l)Q[tation au§ge]'c^Io]fen fei, ^atba§ Obertribunal @nt|d]. 58b. 46 @. 22 ertannt.

15) S. 9*. I, 9 § 589. e§ ift ber 33egriff be§ 2)ieb[ta^Iw3 nod) bem ©trofgeietibud)— feinet-iiieg§ ber ri3miid)e — ju ©runbe ju legen, lieber bk suläffige 40 jährige Gr-
fi^ung fie^e unten § 178 ^u 2. ©iuen entfdjiebenen ©egenfa^ bilbet 9(rt. 307 be^ |).®.93.,

tüomd), wer ^papiere auf ben ^nbaber üou einem 5)iebe, aud) wenn biefer nid)t ^auf=
manu ift, reblid)enüeiie ermirbt, fofort ©igenlfjünier mirb, alfo ber (Srfi^ung nid)t ein=

mol bebarf , unten § 188 gu 2.

16) SSer feinen 58orgänger nid)t angeben fann, :^at in ber 3tegel bte 58ermutl)ung
gegen fid), er ^abe üon einem Siebe ober ©eiüalttbnter erworben. S. 9?. I, 9 § 586.

17) Äüd) i^u § 584 fiubet auf (^runb ber 5leu^eruugen uon euarej in § 584 eine

blofee SSeweiöOermut^ung.

1) ©iel)e oben § 166 5lnm. 2.

2) lieber ha§^ rijmifc^e 9iec^t fie^e 2)eruburg 5ßanb. 93b. 1 § 220 3iff. 4.

3) ®oc^ ift bie§ beftritten unb e§ giebt iüiberfpred)enbe ^^rrtiubitate be« Obertri=
bunalö. 9tid)tig auc^ (Scciu§ 58b. 3 § 177 5>(nm. 22. Cben § 149 bei 5tnm. 18 u. 16.

4) gür ha§> gemeine 9f?ed)t ^at bie§ namentlid) @tin^"ing ha^' 2Befen ber bona
Mes 1852 @. 57 ff. au§5ufü^ren gefud)t. V(nber§ äKöflent^iel 9?atur be§ guten @Iau=
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ift ba^er anö), roer graar üoni (Sigent^umgred^te , tüelc^eg bem 21. ^^ufommt,

nid^tö roei^, fid^ aber aug bem ©runbe nid^t für berechtigt f)ält, raeit er glaubt,

bte t)on i§m befejfene ©ad^e gehöre bem S.^

2. ®en (Srfi|ung^titc( bilbet ein ©reigni^, rt)e(d;e§ an ftd^ im

©tanbe mar, ©igent^um gu begrünben,^^ ^ bieg jebod^ im gegebenen

%aU nid^t bewirft 'i)at, ingbefonbere, meil ber 9ied§tät)orfa^r 9f?ic^teigent^ümer,

ober bod^ nid^t üerfügunggfä^ig mar ober meil e§ nid^t gur Sluflaffung !am.^

^a6) Sanbred;t ift, raorübcr bie römifd^en guriften ftritten unb wa^

fd^lie^lid^ $5uftinian nur au§na^m§meife gulie^, aud^ ber fogenannte $utatit) =

titel an^uerfennen, nämlid^ber auf %^at'\a^zn geftü|te entfd^ulbbare

(SJlaube,^ bafe eine Bafi)t red^tägültigermeife ermorben fei, o^ne

'i)a^ ein auf biefelbe be5Üglidl;er Uebertragung§a!t t)or!am. ©in fold^er $utatit)=

titel liegt üor, w^n man eine (Ba^z in bem entfc^ulbbaren ßJlauben, fie fei

ben§ 1820. ®er 3tnfic^t Don ©tiit^iug luill fid) für ba§ preufjifcfie 9?ed)t anfc^Iiefeen

ecdu§ S3b. 3 § 177 9(imt. 25. 2)afür aber, bafe ber gute ©laube im £anbrect)t |)ofttili

gu neljmen ift, fprtd)t ber üuignre Söegriff ber D^teblic^feit, ferner bie im üorigen Sal)r=

lunbert !^err|d)enbe gemeine 5lnfid}t, fotüte bie 5(u§fprüd)e Don ©uare^ bei (Simon lob. 3

@. 546. @§ enthalten l)iernad) S. dl. I, 9 §§ 618. 619 fingu(äre S3eftimmungew. ^aäj
ber i^affung be§ code civil 5lrt. 550 fijnnte man für ba§ franäöfifd)e 9ffed)t geneigt

fein, hit @tin^ing[d)e X^eorte für rid)tig ^u galten. ®oc^ nehmen bie frangijfifi^en

©c^riftfteller bie bona fides alle jjofitiu.

5) lieber ben gaÜ be§ SSefit^euDerbeS burd) ©teÜuertreter ugl. oben §1545u4.

6) S)er ©rfi^ungöbefi^er l)at feinen guten ©tauben nic^t befonber§ gu bemeifen,

S. 9i. I, 7 § 18, oben § 149 bei 5lhm. 21. 9i ©. bei 6Jmd}ot S3b. 29 @. 946.

7) Heber ben 2;itel nad) römi[d)em flt^d)t Dgl. hk hd S)ernburg ^anb. S3b. 1

§ 220 3iff. 3 eitirten.

8) SSgl. S. 9t. 1, 9 § 579. S)er ^(enarbefdilufs be§ Obertribunol^ Oom 15. f^ebruar

1841 — ©ntfd). m. 6 @. 415 — ^at fid) ba^in ent[d)ieben, bofj unter bem S. JR. I, 9

§ 579 gebac^ten „an fid^ gur ©riangung be§ (£igentl)um§ gefd)idten Xitel" ein foId)ev

gu üerftetien ift, n3eld)er foujo^I feinem materiellen ^u^alte, al§ feiner g-orm nad) gur

(Snoerbung be§ @igent:^um§ geeignet fei. 9^ad) ber (Sntmidelung , luelc^e bie preu^ifc^e

^urtS^jruben^ ber ÜQi)xt oom ©rraerb oon 9fied)ten an ©runbftüden auf ®runb münb=
li^en SSertrageS gegeben :^at, ogl. oben §98 5lnm.l8, fanniebod) biefer ^^lenarbefc^lu^

münblii^e Verträge über ©runbftüde nid^t me^r treffen. 5)enn ber 9led)t§Uorfal)r r)at

— 5.33. im %aVi münblid)er Einräumung einer ©eroitut — nur eine perfönlid)e Siiids

forberung§!Iage luegen be§ 3[Jtangel§ ber @d)rift, uield)er feine ©rfi^ung fonbern nur

hk erlöf^enbe ^erjätjrung entgegentritt. 9^ur loenn man ben ^-all fe^t, bnfe biefer

9ted)t§üorfa^r 9'?id)teigentt)ümer wax , fann bie ©rfi^ung überl)aupt in f^-rage fommen,

l^ier aber wirb fie eine getjnjäfjrige [ein, ba ber Xitel be§ (Srroerber^ an fid) ein äurei=

ci[)enber mar, unb bem anbern Xl)ei( nur ein 5lnfec^tung§red)t gen)äl)rte. $SergIeid)e

bie auf bemfelbeu ©tanbpunft fte^enbe 5(bt)anblung oon ^agen in Ulridiö ?trd)iü 53b. 7

©. Iff. ^gl. aud) ecciu§ 33b. 3 § 177 ©.237, n)eld)er bemertt, „bie ^rayi^ l)at an ber

formetten (45iltig!eit be§ Xitel§ feftgelialten." 3)ie§ tlmt aud) dl. (^. ^b. 27 ©. 201.

9) SSei öjerec^tigfeiten ift nid)t ein oom (£igentl)ümer ^errü^renber fonftitutrenber

Xitel erforberlid) , e§ genügt oidme^r jeber übertvagenbe Xitel, fo menn ber ^erfäufer

eine§ ®runbftüde§ feinem ^^tbfäufcr eine ba^u gel)övtge ®ered)tigfcit mitoerfaufte, bie in

ber X^at nid)t beftanb. Xod) ftveitet man l)ierüber. 5'iir imfere 5lnfid)t 9i\ ®. bei

@rud)ot S3b. 33 ©. 1153, 9t. @. S3b. 16 ©. 217, (S)öfd)el in ©imonö 3eitfd)iift 33b. 2

©. 207. S)agegen ©ommer in Uliid)^ ?lrd)iü !!Öb..2 ©. 409, Ä'ortc im Ciirud)ot 33b. 2

@. 401 auf (^runb eineS (SrfenntniffeS be§ Obertribunalö.
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mitüerfauft, in 33efi^ na^m, obgleich fic| auf fie ba§ abgefc^loffene ©efd^äft

nid^t begog.iö 2luc§ ein Urt^eil !ann einen ^utatiütitel erzeugen, inbem eg

ben ©rauben an ben im Urt^eil unrid^tigerraeife anerfannten ^rroerb ]^er=

t)orruft.

'^a^ röutij^em ^tä)tz !onnte ber @rbe, roenn er eine bem ©rblaffer

nid^t gehörige 6aci^e in ber @rbfd;aft oorfanb, 'otn @rfi|ung§befi| beö @rb=

jafferö fortfe^en, nid^t aber einen neuen beginnen, "oa bie ©rbfd^aft

ben (Sigent^umserroerb üon ^Badj^n nid^t gu »ermitteln geeignet ift, meldte

bem @rbtaffer nid^t get)örten. 9^ad^ Sanbred^t l^ingegen !ann ber @rbe, wenn

er in ber @rbfd[;aft eine vom ©rblafjer unrcbUc^erroeife befefjene ober innege=

'i)ahk frembe Baä)c oorfinbet, biefelbe erfi^en, faEö er fie reblid^erroeif e al§

ber ©rbfc^aft j^ugel^örig anfa^.^^ @§ ift bieä Solge ber Serüd^fid[;tigung

be§ ^utatiotitelä, mie ber römifc^e ©a^ golge ber regelmäßigen 9^id^tad^tung

beg bloß üermeintlid^en ^itelä mar.

3)a§ preußifdl)e '3ttd)t fennt einige befonbere gälle anomaler (gr=*

fi^ung, bei meld^er ^itel unb guter ©laube nid^t geforbert rcirb. ©ie finb

bei ben begügli^en Seigren gu befpred^en.^^

10) ©egen ben ^utatiütitel ^at fiel) u. 31 erflärt iBontemamt S5b.2 S.179, (gcciuS

9Bb. 3 § 177 ^)(nm. 45, 9Irnbt§ in UUm 5lrct)iü $ßb.3 3.310 3lnm.8; für benfelben ift

Saron 5(6^. aii§ bem preuBiicfien 9?ed)te @. 122 {f., ®rud)ot S3b. 7 @.616. ®er in

5lnmer!ung 8 citirte ^lenorbefc^Iuß beftimmt nur über bie ©rforberniffe be§ ii)irtlirf)en,

nid^t eine§ ^utotiötitel^.

11) S. 9t. I, 9 §§ 614— 617. 3(ntt)enbungen finben fic^ S. 9t. I, 20 §§ 251 unb
252. I, 21 § 97. Sie 9?atur biefeg Sitel§ aU bloßen ^utotiotitelS ttjirb nirf)t immer
ge^ijrig erfannt , tüa§> ^u ^Jtißüerftänbnijfen führen mußte, ©ar fein ©emic^t ift barouf

gu legen, baß im § 617 üon ©aci)en bie 9tebe ift, „bie im 9?ac^Iaffe üorgefunben tt)or=

ben." ®ennod) l^at, auf biefen^lusbrucf geftü^t, ein ^^räjubig be§ £)bertribuna(§ u.817

unric^tigermeife angenommen, baß bloße ©ereditigteiten nic^t in folcber 3Sei)e oom
(Srben erworben inerben fönnten, bagegen ^at ha§> ^räjubij n. 2018 anerfannt, ha^

[lä) biefe (Srfi^ung aud) auf ©runbftücte be^ie^e , meiere ber (Srblaffer burc^ münbli^en
35ertrag ober jonft formlos enoorben ^atte. (5cciu§ S3b. 3 § 177 3(nm. 50 ßnbet e§

lüinfürlid) , ba^ irf) auf bie Sßorte „im 92ac^Iafe oorgefunben" fein @eraici)t lege, ^uv
hieran foll ftd) nad) feiner Meinung ein au^na^mSireife mirffameS bloßeS ©lauben be§

@rblaffer§ fnüpfen. 9?ac^ unferer ^luffoffung finb berortige argumenta a contrario

beim S. 9t. in ber 9tegel fc^Ied)t angebracht. S)enn ba^ S. 9t. ^atte bit 9tufgabe,

populär ha§ 9täd)ftliegenbe anfc^aulid^ tierüoräu^eben, unb ift regelrei^t nac^ biefem

®efid)t§punft auszulegen, oben § 10 bei 3(nm. 5 unb 6. — Safe biefe ^utatioerfi^ung

au^ eintreten foüe, wenn ber @rbe Äenntniß ger)abt ^atte, boB ber SSeft^ be§ ©rbio^ffer^

ein unred)tfertiger gemefen fei, wie bo§ ^räjubij n. 2359 beftimmt ^tte, ift freilid)

f^Ied)t^in unhaltbar unb benn ouc^ @ntfd). 35b. 25 ©.111 nid)t feftge^alten. dagegen
ift flar — ^räjubi^ be§ ObertribunaI§ n. 1061 — , ha]i auö ber Unreblic^feit be§

SrblafferS an fic^ feine $8ermut^ung für bie Unreblic^feit be§ ®rben ent?

fpringt.

12) (£§ gel^ört l^ier^er bie anomale ©rfiimng an einer ^nfel nad) S. 9t. I, 9 § 257,
fie^e unten §237 9tnm.l5, außerbem bie ©rfi^ung be§ 5-enfterred)t§ nad) S. 9t. 1, 8
§§ 142. 143, unten § 221 3(um. 11.

2)ernbuv8, ^teuBifc^e§ «ßriuatrec§t. I. 5. Sluft. 26
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§ 175. SSoUenbung ber SSerjä^rung.

^te SSerjä^rung be§ tituUrten ^efi|erg üottenbet ftd^ innerhalb 10 $5a§=

ren/ unb ^raar gilt bie§ nid^t nur, rate nad^ jüngfiem römifd^en 9fled§te für

ßirunbftüdfe, fonbern ant^ für 5err)eglid;e Bad^m, bereu ©igeut^um befauutUd^

nad^ jzn^m Sfted^te tu 3 ^a^reu erfeffeu raurbe.^

SlBroefeul^ett beg bisher Sered^tigteu bewirft, rate bei ber römifd^eu

longi temporis praescriptio , eine 3.^erldugerung ber @rfi|ungggeit. gebeS

^al^r nämlid^, raäl^renb beffen fid§ berjenige, gegen raelc^en üerjälirt rairb,

au^erl^alb be§ Oberlanbeggerid^tSbe^irfg ber belegenen Ba^t
befinbet, gä^lt nur für 6 5[Rouate, raogegen eine fürgere aU jährige 2lb=

raefen^eit nid^t berüdffid^tigt rairb. ®ic 2luraefeu^eit beftimmt fid§ bemuadf;

nid^t, raie im römifd^en Sflec^te, perfönlid^, alfo 'oana^ , ob bie Parteien in

berfelben ^rooin^ rao^nten, fonbern fäd^lid^, je nad^bem fid^ ber bi§l)erige

©igent^ümer im ©erid^tSbegirfe feiner ©ad§e aufl)ielt. ®ie »erboppelte @r=

fi|uugägeit uon 20 Salären ift erforberlid^ gegenüber juriflifd^en ^erfonen.^

SSie ift bie ^auer be§ S3efi^eg raä^reub ber ©rfi^ungSgeit gu beraeifeu?

SDag Sanbred^t ^at bie oon gemeinred^tlid^en Quriften aufgeftellte Spiegel ange=

nommen/ raonad^ ber Sefi| raä^renb ber oollen ®auer eiue§ ^zitxau^

me§ für erraiefen gilt, raenu berfelbe für beffen Slnfang unb ©übe

oollftänbig nad^geraiefen ift.^ gür bie (Erfi^ung oon 9ted^ten aber ift

minbeftenS einmalige Slu^übung in jebem Sa^re bargut^un. Söirb ba§

Sted^t in einem 3a§re gar nid§t auggeübt, fo ru§t bie SSerjä^rung.^ ^^(f)tt

jebod^, raeld^e nid^t regelmäßig augübbar finb, fönnen nad^ Sanbred^t nid^t

burd^ bie orbentlid^e, auä) nid^t breißigjä^rige, fonbern nur burd) unge =

raö^nlid^e SSerjä^rung erfeffeu raerben.

^ufammenred^nung be§ @rfi|unggbefi^e§ be§ 3Sorgänger§ mit

bem beg ^^lad^folgerg — accessio possessionis be§ römifd^en ^^di)t^ — ift

nad§ Sanbred^t für ©onber^ unb ©efammtnad^folger anerfannt. ©rforberlid^

ift ftetg, baß ber 3^ad^folger felbft in golge feineg guten ©laubeng @rfi|ungg=

1) S. $R.I, 9 §620 ff. ®ie ©rirerbung üoüenbet fiel) mit ^Xnbrud) be§ legten

Sageg be§ betreffeitben 3eitrauni§. S. 9ft. I, 3 § 46. SSgl. oben § 70 3tnm. 10.

2) 1. un. C. de usucapione transformanda 7, 31.

3) S. 9fl. I, 9 § 624 — , fall§ fte nid)t nod) mel)r :priiiUegitt finb; f.
unten § 178.

4) Olim et hodie possessor, interea possessor. ©emeinred)tlid)e 9hitovitnten

für biefen (Safe fie^e bei Sangen unb Äori 9lbt)anblungen S3b. 1 @. 15 3lmn. 1, für ben^^

felben aud) ^ud)ta ^anb. § 161. 35gt. ferner code civil 5lrt. 2234.

5) S.9fJ. I, 9 §§ 599. 600. S)ie§ gilt aud), iueun berBeitrnum ,^unfd)en ben ht[\>m

S3efi^^anbhtngen länger ift, al§ hk ^ur SSolIenbung ber SSeriät)rung gerabe au§reicf)enbe

Beitfrift. ©o^räj. n. 2166, ©ntfd). S3b. 19 (2. 140.

6) S. 3f{. I, 9 § 596 ff. 2)ie§ nimmt Ä'ori a. a. D. ©. 20 aud) a^3 gemeiured)t=

Iid)en ©a^ an. SSgl. nod^ unten § 178 5lnm. 12.
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beft^ l)at' ^^atürlid^ mu^ anä) ber ^e[i| unmittelbar oom 3Sorgänger auf

ben ^'^a^folger übergegangen fein. S)od^ roirb bie geit ber ru^enben @rb*

fd^aft bem (grben roie nad^ römifd^em 'Si^d)k angered^net.^

®ie ©rfi^ung erftrerft fid^ räumlid^ wie rec^tlidf) nur foroeit,

a(§ber S3efi^ beftanb. ©iife Söeggere^tig!eit 5.33. wirb nur in ber t^aU

\ä6)lx6) benu^ten breite erfeffen, unb nid^t nadf; bem 3}^a^e, meld^eS ba§ @efe|

für oertragömä^ig befteÜte Seroituten im Sw^^ife^ feflgeftellt ^at^

§ 176. Unterbred)iing ber ertverbenben SSerjäl^rung.^

1. ^ie erroerbenbe SSerjä^rung mirb natürlid^ roie nad^ römifd^em "^ti^k

unterbrod^en burd^ 35erlufl be§ 33efi|e§ ©eitena be§ @rfi|enben. ®ieä

geftaltet fid^ aber nacf; preu^ifd^em S^ted^te um beämitten in befriebigenberer

2Beife aU in 9iom, meil ber 33efi| im gaße einer gemaltfamen, betrüg^

lid^en ober ^eimlid^en ©ntfe^ung nod^ nid^t alg verloren gilt.^

5flid^t in 33etrad§t !ommen blo^e Störungen unb 33eunruF)igungen be§ Sefi|eä.

®a^er unterbricht bie 3Sorna()me bloßer ^riüatpfänbung gegen ben 33efi|er,

faEä biefer bie 2lu§übung fortfe|t, bie @rfi|ung nid^t, wie 't>a^ Sanbred^t bie

alte Streitfrage entfd^ieben l^at.^ * ^

7) SRa^ römi)cf)em Diente fe^t ber ©rbe bie (Erfi^ung fort, auä) wenn er felbft nic^t

in gutem ©tauben rvav. 1. 43 pr. D. de usm-p. 41, 3. 5(nber§ nad^ fanoniic^em iRt6)tt.

8) S. ^. 1, 9 § 616. 5J)ie§, faHS fein ^ruberer fitf) in ber Biüif^enseit be§ 93efi|e§

bemäd)tigt ^at. 1. 20 pr. D. de usui-p. 41, 3. S)ie ©rfi^ung Dollenbet \[d} fogar nor

bem (£rbict)aft§antritt. 1. 32 § 5 D. h. t. 41, 3. 58gl. aber § 166 hd Stnm. 25.

9) S. 3^. I, 9 § 666 unb unten § 298 5(nm. 9, § 301 3tnm. 5. ?^act) bem (^runb=

fa|e tantum praescriptum
,
quantum possessuni. $räj. be§ Obertribunal^ n. 2319.

©ntfc^. 23b. 21 @. 374. 5)er Umfang be§ ^3efi^e^ ift aber nic^t mect)ani)ct) nadf) ben ein=

feinen ^eft^^anblungen, weld^e Dorfamen, gu bemeffen, oielme^r nad^ ber burd) ftebe=

funbeten 9lbftct)t au§ tt)rer Stotalität t)erau§ gu beftimmen. ©§ fteljt alfo mc{)t im SSiber=

fpruc^, boB — mie ber ^Ienarbefd)IuB be§ D. Srib. oom 31. Januar 1848, (Snt[ct).

^b. 16 ©.18, ^räj. n. 1982 für gemeine? 9^ect)t erfannt ^at — bie üon einer ©e=
meinbe oollenbete SSerjä^rung einer ^olgung^^ unb 33albftreugered)tiame, bereu

9Ju^ungen ben einzelnen ©emeinbegliebent gufommen, im^ttJeifel and) auf ben ^ebarf
ber erft nad) beginn ober SSotlenbung ber SSerjä^rung ^ingutretenben ?!)litglieber fid^

erftrecft. ©ntfc!^. be§ €. Srib. SSb. 76 ©. 85 ff.

1) S. 9t. 1,9 §601 ff.

2) S. 31.1, 7 §96 ff., oben § 149 bei 5(nm. 4. dladj inuem ©rünben ift
—

ä^nlic^ U)ie S. 9t I, 9 § 602 — , ber 93eft^ nur bann al§ in ber 3iüifct)enäeit fortgefe^t

anäufetjen, menn ber ©rfi^enbe bie (Bac|e Uom injustus possessor jurücfertiäü, ogt.

Code civil 5(rt. 2243.

3) gür \)k Unterbrediung ber ©rfi^ung waren bie fä(^ftf(^en .^oftitutionen p. II

const. 7, ogt. auc^ Berger, oec. iur. II, 2 th. 26, menn ber ^fänbeube ba^ ^faub an
bie @eric^te.:be§ Orte§ ber ^fönbung ablieferte.

4) E m. I, 9 § 612. 35gl. ^räj. be§ £). Xrib. n. 1798.

5) SSereinigung beö bienenben unb ^errfc^enben ©runbftücfe§ in einer |)anb

unterbridit bie C^rfi^ung einer ©runbgerec^tigfeit, ba bereu befonberer S3eft^ nic^t me^r
befielt. (Sntfd). S5b.75 ©.52. S)er 9{ect)t§nad)forger in ha§> ^errfc^enbe ©runbftüd mu^
eine neue SSerjä^riytg beginnen.

26*
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2. '^aä)ixä^ixfi) entfte^enbe UeBergcugung beä @rfi^unggbe==

ft|era t)on ber Unred^tmä^igfeit f etneö 33efi^eg, nic^t aber ein bloßer

fid^ erl^ebenber grüeifel,^ berairft nad^ bem SSorbilbe be§ fanonifd^en 9^ed^te§

Unterbred^ung ber ©rfi^ung. Sene Ueber^eugung giebt fid^ ingbefonbere ba=

bur^ !unb, "oa^ ber 33efi^er 'oa§ beffere 3^e^t*etne§ S)ritten anerfennt

3. 9^ad^ römifd^em S^ted^te ftörten, raenigfteng urfprünglid^
,
gerid^tlid^e

©d^ ritte beg bigl^erigen ©igentl^ümerS bie ©rfi^ung nid^t unmittelbar, ba

biefelbe, oljne aUe 3^üdffid^t auf 'oa^ SSerl^alten beö (Sigent^ümerg
, fic§ burd^ ben

fortgefe|ten 33efi| üoHenbete.^ Sßo^l aber max ber S3e!(agte im galle beg

^rogeffeg bem ffiger nerpflid^tet, bie <Baä)e na^ ^a^gabe beg 9f^ed^t§5uftan=

be§ gur 3eit ber Siti§!onteftation l^erauögugeben, o^ne ha^ il}m bie 3SoUenbung

ber ©rfi^ung mä^renb be§ anl^ängigen ^rogeffeg hierbei gu ©ute !am. 2lb^

n)eid;enb ift ber ©ebanfengang be§ preu^ifd^en 9f?ed^teg mie aud^ ber älteren

gemeinred^tlid^en ^oftrin.^ @g gilt l^iernad^ nämlic^ berSefi^er Don@r=

l^ebung ber ^lage an alg unreblid^, fo ba^ er fortan nid^t me^r erfi|en

!ann. ®ag preu^ifd^e S^led^t fteHt ferner ber ^lage gerid^tlid^e $rotefta =

tion gleid^,^ meiere aber 33e!anntmad^ung an ben SBefi^er vorauf-

f e^t/ö fo ha^ bie ©rfi^ung in ber gmifd^en ber 2lnmelbung unb ber erfolgten

^e!anntmad;ung liegenben 3eit nid^t üoKenbet werben !ann.i^

^efi^üerluft unterbrid^t bie (Srfi^ung nic^t nur gegenüber bemjenigen,

ber fid^ in benS3efi^ gefegt ^at, fonbern fd^led^t^in gegen geben.i^ ^^^
verliert, mer 'ok Uebergeugung oon bem ?fiQ^tt eineg Slnbern ^um ^efi| gu

geminnen glaubt, obgleich nic^t biefer, fonbern ein dritter ber 33ered^tigte ift,

biejcnige Dfteblid^leit, meldte ^ur (^rfi^ung geforbert ift.^^ dagegen ift angu^

nel^men, ba^ bie unbegrünbete ^lage eineg 9f^id^tbered§tigten bem

6) S. 9?. I, 9 § 611, ögt. I, 9 § 579 nad) cap. ult. X. de praescr. 2, 26. Ueber

Bweifel fte^e oben § 149 bei 5lnm. 17.

7) @o iüemg[ten§ hti ber römifd^en usucapio 1. 18, 1. 21. D. de R. V. 6, 1. 1. 2

§ 21 D. pro emtore 41, 4. S)te longi temporis praescriptio, urfprünglid^ Älagenüer?

jä'^rung, fc^eint fretltd^ unter anberen @runbfä|en geftanben gu ^aben 1. 1 C. de longi

temp. praescr. 7, 33.

8) SSgl. ö. 9^. 1, 9 § 603 ff. S5gl. oben § 130 5lnm. 10, fie^e aud) di. ©. ^. D.

§239, meiere bie SSirfung einer gerichtlichen ^roteftation md)t berührt, Dgl. ferner

91. 6. ^.€.§190.
9) @§ foH feinen nnterid)ieb machen, ob bie^Iage ober ^roteftation bIo§ gegen

ben SSefi^ftanb ober ouc^ gegen ba§ S5efi^red)t [elbft geriditet ift. S. 9^.1,9 §609.

^ierburc^ loirb eine gemeinred)tlict)e Streitfrage entfc^ieben. (Siet)e nnter:^ol5ner SSerjät^s

rung ^b. 1 <B. 445. S)ie ^roteftation burd) ben ©ericl)t§ooagiet)er gilt ol§ gencl)tlid)e.

10) ©e^örige ©bütaicitationen Oertreten bie ©teile ber 33e!anntmac^mig. S. 9t.

I, 9 § 608. SSgl. t)iergu m. 6. ^. O. § 190.

11) S. 91." I, § 604. S)er ^roteftation ftonb bi§ gum 1. Dftober 1879 bie Mag=
onmelbung glei^.

12) 1. 5 D. de usurp. et usuc. 41, 3.

13) @iel)e oben § 174 bei ?rnm. 5.'
.
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wirflid; berechtigten nicfjt ju Statten fommt, ba bie gütion ber

Unreblid^feit in golge ber 5[Rittf)eiIung ber ^lage nur gu ©unften beä Kläger

g

gelten fann. —
3ft bie UnterSred^ung gefd^e^en, fo fann nur eine neue ©rfi^ung

eintreten, o^ne ba§ bie ^eit, raetc^e big jur Unterbred^ung üerjTofjen ift, in

Slnfd^Iag fommt. 3!)iefe neue (Srfi^ung Beginnt im galle beä 33efi|r)erlufte§

mit bem 2Biebererroer6 beä 33efi|eg auc^ auf ©runb be§ urfprünglid^en

^itelg, im galfe nad^träglic^en böfen ©laubenä mit bem Eintritt von ©reig*

niffen, meldte bem33efi^er roieberum bie Ueber^eugung von ber S^ted^tmä^igfeit

feines S3efi^e§ Derfd^affen. 3ft aber hk Unterbred^ung burd^ (Sr^ebung ber

^lage erfolgt, fo genügt jum 2ßieber5eginn ber ©rfi^ung nid^t bereu ^uxM-

na^me.i^ ^"^

§ 177. S)ie breiBigiäl)vige ertuerbenbe SSerjii^rung.^

"^a^ einer Sserorbnung 3uftinian§ foUte berjenige, meld^er bem @igen=

tl^ümer gegenüber eine brei§ig= ober oier^igjä^rige ^lagenoerjä^rung üoUenbet

l^atte, falls er feiner 3eit gutgläubig in ben SBefi^ gefommen roar, baS (5igen=

t^um ber befeffenen ©ac^e erlangen, ^ie ^agenoerjä^rung mar folg=

lic^ §ier ba§ 'primäre, an meldte fid^ ber ßigent^umSermerb burd^ bie foge=

nannte au^erorbentlic^e ©rfi^ung fefunbär anfd^lo^. 2)a]^er maren für lejtere

bie ©rforberniffe ber ^lagenüerjä^rung, nid^t bie ber ©rfi^ung ma^gebenb.

5Die lanbred^tlid^ebrei^igi ädrige ermerbenbe S^erjä^rung^ fte^t bagegen

fc^led^tl^in unter ben allgemeinen ©runbfä^en ber erroerbenben

SSerjälirung. ©ie bient meiter, mo^in fd^on "oa^ gemeine '^t<S)t über ^a^

römifd^e ^inau§ge§enb neigte, jur ©rgängung jeber 5lrt üon 6rfi|ung,

alfo an^ t)on Servituten un'o ?Rz6)ttn anberer 2lrt, an meldten ^efi^ mög=

li^ ift.

14) 92iir wmn ber Kläger üor ber ^efanntmac^ung an ben Seflogten bie

^^lagonmelbimg äuritcfc3enommen ^atte, ober wmn bie ^roteftotion , o^ne ha\i fold^e

bem 58e!(Qgten mitget^eilt rourbe , burc^ 5)efret abgetüiefen mürbe unb fic^ ber ^^roteftt=

renbe SO'^^age lang nodi (£rf)Q(mng be^ 5)efret§ babei beruhig Ijatte, foHte bie ÄIag=
annielbung ober ^roteftotion rairfung^Io^ fein. 5)ie§ ift offenbar ber @inn oon 5i. S.
I, 9 §§605. 606. 2)enn e^ folgt §607: 3ft hingegen bie Hage ober ^roteftation

bem Sefi^er einmal gehörig befonnt gemad)t roorbeu, fo fann biefer bie baburd) unter=

broc^ene SSerjä^rung niemals loieber anfangen. 2)enno^ legt ein ©rfenntni^ be§ >öber=

tribunal^, Gntfcf). ^^b. 42 ©.68 ben §607 fo au§: „abgefe^en Don ben gäden be§

§ 605 unb § 606" fann nac^ ber Sefanntmac^ung hit SSerjä^rung nic^t mejr anfangen!
— 5)ie SBirfung ber llnterbred)ung ^ört namentlich au4 bann nid^t auf, roenn eine

poffefforifc^e Silage angeftellt unb gurücfgemiefen tt)urbe , fall§ ber Hager inbembarauf
folgenben ^etitorium fiegt. S. Dl. I, 9 § 609. SSgl ^oc^^r.Di. 93b.l §154.

15) Heber 9*. e. % 0. § 243 5lbf. 3 ügl. oben § 131 5(nm. 10.

1) 1. 8 § 1 C. de praescript. XXX. ann. 7, 39. S)emburg ^anb. S8b. 1 § 222.

2) S.91.I, §§625— 629.
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©rforberlic^ ift für bie brei^igiä^rige @rfi|ung,^ ba^ ber (Srfi^enbe bie

@rfi|ung§3eit ^inburd^ im juriftifd^en 33efi^e ber ©ad^e ober be§ 9fted^te§

tt)ar. 2ßer alfo in frembem '^amm ober al§ 3^^^Päd^ter eine <Sad^e inne l^at,

!ann aud^ innerhalb biefer längeren grift nid^t erfi^en.

^id^t not^roenbig ift für bie brei^igjjä^rige @rfi|ung, ba^ ber 33efi|

auf ©runb eines ^itelö erlangt n)orben fei> Söol^I aber rairb 9fteblid^ =

feit erforbert, unb groar nid^t Mo^, n)ie nad§ juftinianifd^em 'Si^i^k, im Slugen^

blidfe be§ 33efi|ern)erl6eg, fonbern, roie nad^ fanonifd^em ^Q6)k, mälirenb

ber ganzen 33erj|ä§rungggeit. 3J?an ftreitet barüber, ob aiid§ bemjenigen,

n)eld^er auf ©runb eines 9ted^t§irrt§um§ fid^ für bered^tigt Ijielt, bem fo=

genannten unred^tfertigenSefi^er, bie brei^igjä^rige ©rfi^ung gu ©ute

!omme. ®ie SBeja^ung ^at ben 3w)ed^ be§ @efe^e§ für fic§, meld^er auf S3e==

feftigung langjähriger 3uftänbe gerid^tet ift, eine 2Bo^lt^at, meldte man nur

bem n)ir!lid^ unreblid^en 33efi^er oerfagen mu^; jebenfaUs neigt fid^ ^u biefer

Slnfid^t bie ^ra^iö.^

Sf^ad^ römifd^em 'S{z(i)k erftredft fic§ bie au^erorbentlid^e @rfi|ung aud^

auf bie ber orbentlid^en ©rfi^ung entzogenen £)h\dU, falls biefelben nur

überhaupt beS ©igent^umSermerbS fä^ig maren. ^^^ad^ Sanbred^t hingegen

begiel^t fid^'aud^ bie brei^igjä^rige ©rfi^ung auf fold^e ©egenftänbe ni d^t.

IV. 2)ie unöettJö^ttÜd^e S3eriä^ruttö. ^aö 9lormaljö^r.

§ 178. f^älle ber ungetüöl)nnd^en SSeriä:^rung.^

Unter ungemölinlid^erSSeriä^rung oerftel^t baS Sanbred^t jebe 3Ser=

jä^rung, bereu Sauf me§r als SOga^re »erlangt. 2)ie einzelnen gäUe

l^aben nid^tS innerlid^ ©emeinfameS; fie gehören t^eilS ber erlöfd^enben, t^eilS

ber ermerbenben SSerjä^rung an. Sei ber le^teren ift groar 3fteblid^!eit, aber

fein ^itel erforberlid^. ®ie ^äUc finb folgenbe:

3) aSei biefer SSerjä^rung bebarf e§ !emer aSerbo)))}eIung ber 3eit , inenngleict)

berjenige, gegen ben fie ftc| richtet, obtrefenb geiuefen ift. S. 9f{. I, 9 § 626.

4) S. 9*. I, 7 §§ 625. 628. SSgl. oben § 174 9(nm. 8, § 98 p 3.

5) (Si^on nad) römifrfiem 9?ed^t ift bie§ gered)tfertigt. 9?a(| feinen altgenicinen

(iJrunbfä^en wirb ber 9^ed)t§irrtt)um aUerbingS im ^ec^te nicl)t bead)tet unb mü^te ber,

tüelc^er fold)ergeftaIt irrte, al§ malae fidei possessor gelten. 3)ennoc^ fragt e§ fic^,

ob ni^t ^uftinian, welcher benjenigen qui mala fide possessionem adeptus est, „in-

dignus" eo praesidio erflärte, 1. 8 § 1 C. de praescript. XXX. ann. 7, 39, t)terbei an

ben 5fJad)tt)ei§*tüir!Iid)en ®oIu§ bad)te. ©afe ber unred)tfertige ^öefitier bem unrcblid)en

nac^ Sonbredit in $8e,^ug auf bie breifeigjä^rige 58eriöörmig nid)t flleid)gead)tet luerbe,

fiat ertanm D. Xrib. ®ntfd}. 33b. 16 ©. 524, a3b. 77 ©. 8, ferner 9i\ &. a3b.22 ©.336
unb bei ®rud)ot SSb. 26 (5. 687. ©o aud) Ä'od) S. 9?. äu I, 9 § 628. ^Inberer Slnfidjt

m-nbt§ in:UIrid)§ 5lrc|iü a3b. 3 ©. 217.

1) S. 91. 1,9 §629 ff.
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1. ^erjä^rung gegen ben gi§lu0 unb bie ^ird^e. 2)ag iuftima=

nifd^e $Kcc^t ^aik bie SSerjä^rungSgeit gegen ^ird^en auf 40 ^al^re feftgeftellt,^

baä gemeine dit^t bie S^erjä^rung gegen ben gigfus auf 40 ga^re erftredt.^

^ux6) ginjuld^lagung ber römifd^en S^eftitutionsfrift mad^tc 'oa^ Sanbred^t

bie ^Serjäljrung gegen ^irdje unb gigfuö gur üierunbüierjtgjäljrigen^

®a§ S^eriä^vungSpriüilegium fielet gi^fug unb ^ird^e aud^ ^infid^tlid^

ber i^nen abgetretenen ^led^te gu, natürlich nur, fall§ fie nid^t einen

kreitö oerjä^rten Slnfprud^ erroarben. ^u^ xi)xt S^ted^tönai^folger l)ahQn

'i)a^ ^riüileg, fofern ber gigfug unb bie ^ird^e bei ber längeren grift ein

Sntereffc f)abm. Sei untl)ei(baren ober gemeinfd^aftlid^en Sad^en unb 3fied^tcn

fommt bag ^^erjä^runggpriüileg auc^ ben SJ^itbered^tigten §u ©ute. (^g wixU,

tüorüber man gemeinred^tlic^ ftritt, auc^ gegen ^erfonen mit gleichen $riüi=

legien.^

®ag 33eriä§runggpriütlegium beg gig!ug unb ber ^ird^en l)ahcn aud^

fold^e Korporationen, meldten bie figfalifd^en unb firi^Iid^en ^rioilegien über*

l^aupt üerlief)en finb. @g ge^i3ren ^ier^er namentlid^ Slrmen^ unb ©d^ul=

anftalten,^ nid^t aber ©täbte, mie bie ^rajig bie aug bem gemeinen

dlt^tz überfommene Streitfrage ' entfd^ieb^n \)at^

)^k üierunboiergigjä^rige S^erjä^rung fte§t an ©teEe ber brei^igjä^rigen.

3n ben gällen, in meldten fürjere SSerjäl^rungen eingreifen, !ommt

fie nic^t gur Slnraenbung.^

2. 3"^ erroerbenben '^erjä^rung oon geftol^Ienen, fomie oon ge =

raubten 6ad^en für bereu gutgläubigen erften ©rmerber, n)eld;em

bie gemö^nlid^e ©rfi^ung oerfagt ift, finb 40 ^a^re erforbert^^

2) SfJämlic^ ^unärfift für hit ^lagenueriä^rung nov. 111, nov. 131 cap. 6. 2)av

©leic^e gilt ober aucfi für bie (Srfi^ung !irc^Iirf)er ^mmobiüen, ba bei biefen eine

orbentIid)e Srfi^mig itic^t ftattfanb, nov. 111 cap. 1, fo ha)i eg ber geit ber Älagenüers

jä^rung beburfte.

3) öeffter in SSeffer unb 9JkIc^er ^a^rb. S3b. 6 n. 1.

4) S. 9fl. I, 9 § 629, fie^e audj § 633 , ugl S. M. II, 14 § 35. S)ie (Srft^ung beö

^atronotgrec^tg gegenüber bem Staat ober ber ßird)e bebarf gleic^fallg ber 44jä^ris

gen S^erjätirung , S. 9t. n. 11 § 575, ügl. di. @. ^b. 4 @. 289.

5) a$gl. S. 9t. I, 9 § 635 ff. unb unten 58b. 2 § 85 5tnnt. 22 unb bei 5lnm. 20.

6) S. 9t. II, 19 §43.

7) ^uftinian ^atte in ber 1. 23 pr. C. de sacros. eccles. 1, 2 bk Ilagen ber

Äirc!^en unb Stabte burd) eine 100 jährige SSerjä^rung priöilegirt, in ber dov. 111
aber biefe lOOjäljrige 58erjä^rung aufgehoben unb bie klagen ber Sird)en ber 40iäbngen
S^erjnbrung unterworfen, mäfjrenb im übrigen bie 30 jährige S^erjäbrung eintreten

foö. Obgleich t)iernact) offenbar für bie klagen ber Stäbte fortan bie 30iäbrige ^erjäl):^

rung maßgebenb fein foü, ogl. Pfeiffer 3lrd)iD für cio. ^rajig S5b.28n.6, ^Bangeroro

33b. 1 § 148 ?(nm. 2 unter 5, fo loar bie ©ac^e boc^ ^a^r^unberte lang ftreitig. gür
eine bloß 30iäf)rige SSerjä^rung fprac^en fid) aber unter 5tnberem aug bie in ber ^rajig

fo einfIuBreid)en fäc^fifd)en ßonftitutionen.

8) ^räj. beg O. Srib. n. 1412, unb fonft ijfter, befonberg (Sntfc^. S3b. 18 8. 182.

2Sgl. übrigeng ^yitting bei ®rud)ot S3b. 10 @. 330 ff.

9) S. 9t. 1, 14 § 177. ©ntfc^. beg O. Srib. SSb. 6 @. 244
ff.
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3. ^n ber älteren gemeinred^tlicl^en ST^eorie wax fefir beftritten bie grage

ber @rft|ung jold^er ©ered^tigfeiten, roeld^e nur bei befonberen

@elegenl)eiten auggeübt raerben !önnen, g. ^. be§9ied§teg auf 2ßieber=

l^erfteUung eine§ ^^häv!o^^, auf Sßegebefferung, ober auf Slbgaben bei 33efi|=

üeränberungen. ®ine verbreitete Slnfid^t l^ielt bie orbentlid^e unb felbft bie

brei^igjä^irige SSerjä^rung für unguläffig unb forberte ben 5Rad^n)ei§ ber un^

üorbenflid^en 3ßit.^^

®a§ Sanbred^t fdaliegt, einen TOttelweg einfd^Iagenb , für ben ©rraerb.

biefer f. g. unftänbigen Siedete, b. I). fold^er, bie nur in geroiffen

^a^ren ober hd geraiffen (Gelegenheiten ausgeübt rcerben fönneu/

bie geroö^nlid^e @rfi|ung auö unb »erlangt 40 Saljre.^^ gerner mu^ ba§

''M^t in biefer Seit minbeftenS breimal auggeübt fein; aud^ mu^ ber

erfte unb ber le^te gall n)enigfteng 40 ^a^re auSeinanber liegen, felbft

wenn 'oa^ 'Siz(!i)t zufällig aUjä^rlid^ auggeübt n)orben raäre.^^^^ 2luf bie er-

löfd^enbc SSerjä^rung fold^er 3fted^te finb biefe 93eftimmungen nid^t an^

guraenben; biefelbe oollgie^t fid^ in 30 Salären, forbert aber gleid^fattg, 'oa^

brei (SJelegen^eiten verpaßt würben/^ jebod^ o^ne 't>a^ graifd^en ber erften unb

ber legten 30 ^al^re liegen muffen.

§ 179. t^ortfe|ung. ®rfa| ber unöorbenHic^en SSerjä^rung.

@g finben fid§ enblid^ befonbere SSerjä^rungen an ©teile ber gemein=

red^tlid^en unt)orben!lid§en ^Serjä^rung.

1. ^iefe, bem römifd^en 'Mz^tt nur bei einzelnen ing öffentlid^e 3fted^t

einfd^lagenben SSer^ältniffen be!annt/ l)atte im gemeinen 3fted^te bie attge=

meinfte Slnmenbung erl^alten, inbem fie l^ier alle red^tlid^er geftftellung

10) S. 9t. I, §§ 648. 584—586. SSgl. oben § 173 ^Inm. 14 ff.

11) S)a§ 9teid)§!ammergeri^t lie^ nur bie unüorbenHt(f)e SSerjäl)rung unftönbiger

©eröituten äu; ba§ 9lei(f)§gerid^t — S3b. 3 @. 210 — läfet bie gen3ö^nlicf)e ®rft^ung

eintreten.

12) 2)er ^aU, bafe ber SSer^fItd)tete ha^ füt^i ^at, bie ^luSübung getttoeilig gu

^inbern, §• ^- einen mit einer gif(ftereigerec^tig!eit belafteten SCeic^ öorüberge^enb qu§=

gutrodnen, fte^t nid^t gleict), ©ntfc^. be§ D. Srib. SSb. 72 ©. 40. pr il)n gilt ai\o ha^

oben § 175 bei ^nm. 6 ?lu§gefü^rte.

13) fH. ®. S3b. 2 ©. 298. ©ine Unterbrechung ber SSerjftlirmig wirb angenommen,

irenn ber ^eft^er eine ©elegen'^eit ber 5lu§übung be§ 3?ec!^te§ nai^meiöbar üorbeigeI)en

liefe. Sie beginnt oon neuem mit ber erneuten 5lü§übung. S. 91. 1, 9 §§ 651, 652, aber

aud) 653 unb 654.

14) ^le^nlid) ©diriftfteller be§ fäd)ftfc|en 9{etf)t§ unb eine — bie fünfte — fnc^=

fifdje Äonftitution oon 1746. ^ori mt). 93b. 1 ©. 22.

15) S. 9t. I, 9 § 544. 9SgI. ^räj. beö O. Srib. n. 2247. entfd). 93b. 20 (S. 113.

2)ic SSerJQ^rung einer f^reüui'bered^tigung beginnt ^iemac^ oon bem STage , mit tüelc^em

5(u§beute gemonnen mürbe.

1) ©at)ign^ S3b. 4 @. 485
ff.
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empfänglid^en ^uftänbe geroätjrleiftete, roeld;e über ^Jlenid^engebenfen l^tnauä

gebauert Ratten. ^ Sie beruht auf ber 3Sermut§ung, ba^, tüaä unr)orben!lic§e

3eit beftanb, o^ne 'oa^ man tjon einem ungehörigen Slnfange roei^, bereinft

in geijöriger SSeife in§ Seben gerufen rcorben fei.^ 3)a^er erfe|t fie gemein^

red^tlic^ nic§t nur ben fef)Ienben Semeis eineg ben t^at|'äd;Iid^en 3"ftanb ge=

l^örig begrünbenben ©efd^äfteä, fonbern madjt aud^ ben @in!(ang biefeä

3uftanbeg mit ber gur ^6t geltenben 9ierf;tänorm entbel^rlid^
, fo ba^ ba§

UnüorbenÜic^e felbft im gaUe eineg SSerfto^eg gegen 3Serbot§gefe|c gefc^ü^t

mürbe. ^ 3" ^e^ unüorben!lid;en 33erjä§rung finben namentlid^ ^iftorifd^ über=

fommene öffentlid^rec^tlid^e 33er^ältniffe, meld;e fpäteren 9led^täorbnungen

gegenüber anomal geroorben finb, i^ren B6)xi^. ®a aber hk unt)orben!lid^e

SSerjä^rung nur bie SSermutl^ung gehöriger 33eftellung be§ Sied^teg begrünbet,

fo fann fie burd^ ben Serceiö einer ungehörigen @ntftef)ung ftetg entfräftet

werben.^

2. gnbem bag Sanbred^t biefem S^ft^tute bie SInerfennung metgerte,^

glaubte e§ bennod^ für einzelne gälle in geitlid^ beftimmten ^^erjä^rungg^

friften @rfa^ fd^affen gu muffen.^ 3n§6efonbere fott bie SSermut^ng für

ba§ Slbel^red^t be§jenigen ftreiten, beffen SSorfa^ren ober ber fid^ felbft be§

Slbelgtitelg 44 Qa^re lang bebiente.^ 2ßer ferner ein 2)omainengut

44 ga^re befi^t, ^at W SSermut^ung für fid^, ba^ er eä auö einem red§t§=

gültigen ^itel erhielt. ^ 3ft enblid^ 3^^^"^ 3^^ ©ntrid^tung einer \taat =

lid^en Saft ober Slbgabe aufgeforbert raorben, unb nad^bem er fid^ berfelben

gemeigert \)aiit, 50 Qö^re oon berfelben frei geblieben, ober ift ein @runb==

2) ?tud) fc^on im fononifc^en Siechte. SSgl. über bie 5(u§be:^nung u. 51. Pfeiffer

^ra!tt)^e 5lu§füf)rungen SSb. 2 ©. 106 ff-, Sb- 7 @. 248
ff.

3) S)iefe gütion trat an bie 6tefle ber älteren beutfi^en ?(uffaffung, ironad)

t^atfäc^Iid)e 3"ftänbe burd) t^r langet SSefte^en — in^befonbere feit giüei ®enera=
tionen — o^ne weiteres jum Steckte tnurben. $8gl. SSefeler ^.di. §52, ©erber

% di. § 66.

4) 3}gl. u. % Leyser mod. vol. VII. spec. 461. Eave de praescr. § 188.

Pufendorfl, obs. 151 §19. Hellfeld jurispr. for. §1775. 9lic^tig unterf^eibet 6age=
mann ^raftif^e Srört. S3b. 6 n. 42.

5) hierüber ügl. 8amgm) ^b. 4 ©. 534.

6) ^en ^enben^en ber 5(uffIärung§epoc^e entfpredienb. 9(u§ ben 5D?aterialien

»gl. namentli(^ ©imon ©. 446, „fonft entftetjt eine ^öd)i't fd)äbli(i)e praescriptio contra
legem prohibitivam /' ferner ba§ ^romemoria @. 598. ?(uc^ bo? öfterr. ©efe^bud)
tennt bie imuorbenfüc^e S^erjä^rung nic^t. Unger S8b. 2 § 104 2(nm. 22.

7) 5)ie geit, raelc^e ^ur ^Inno^me ber unt)orbenHi^en iBerjä^rung nac^geiriefen

luerben mußte , »rar gemeinrec^tUcf) beftritten. 9}Jeift üerlongte man eine 3eit über
40Sa^re narf) cap. 1 de praescr. in 6to 2, 13. |)ierau§ ergab fic^ partifularrecötüd)

bie 50iä§rige 3eit, n)eltf)e ^. 33. üorfommt in ber Difefolution t)on 1715. C. C. M. ^T:, 2
p. 160. f^emer C. C. M. 11, 5 p. 93 u. a. anb. O.

8) S. 9^. II, 9 § 19. ^m SSefentlic^en ftimmt überein entfd^. be§ Äammergeric^t§

9)'s.kn,14§39,
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\iM ober eine ©ered^ttgfett, von tDcId^er eine ftaatlid^e Slbgabe entrid^tet n)er=

ben foll, niemals im ©teuerbud^ eingetragen unb bie Slbgabe in öOga^ren

nid^t geforbert raorben, fo rairft bieg eine 3Serniut§ung ber ^efreiung.i^i^

2)er ©egenberaeig, ba^'ber guftanb unred^tUd^er Steife begrünbet raurbe, ift

in allen biefen gäEen guläffig.

2)a§ Sanbred^t oerfügt aii^erbem, ba^, vo^nn bie ©renken einer

Ba^z ober eine§9ted^te§ burd^ @efe|e, 3Serträge ober red^t§!räftige ©r^

fenntniffe flar beftimmt feien, bieSefugni^, bie (S^renjen gu überfd^reiten,

nur burd^ fünfzigjährige $räf!ription erworben racrben fönne.^^

2)ie§ fällt au0 bem ©ebanfen ber unoorbenHid^en S^erjälirung §erau§, ba

nid^t ber ^egenberoeig ber unred^tmä^igen ^egrünbung, fonbern nur ber einer

n)ir!lid^en Unreblid^feit beä 33efi^erg i^ier gugelaffen njirb.^^

©egen auSbrüdflid^e SSerbotggefe^e fönnen jebod^ burd^ leine 2(rt

ber 3[5eriä§rung 3fted^te erraorben raerben.^*

§ 180. 2)a§ ^ormatja^r.

3Jle]^rere ©rflärungen griebrid§§ be§ ©ro^en, toonad^ gegen fisMifd^e

Slnfprüd^e gefid^ert fein folle, n)er §ur 3^^* \dm^ 3^egierunggantritteg im

10) S. m. i, 9 §§656— 659. @§ gepren ^{er:^er ß^auffee^ unb 58rüdengelber,

(5Jrud)ot S5b.l5 ©. 71 ff., ferner SSergroerBfteuern entf(i^. be§ O. Strib. S3b. 17 ©. 381.

11) ^lenarbefcfilufe be§ D. ^rib. öom 20. Wäx?, 1846, ^räj. n. 1716, (Sntfc^.

35b. 13 @. 42 unb l)ieruQcl) fft. @. bei ®rud)ot m. 27 ©. 916 bestellen bie 50jä^rige

^räffription ber „Saft ober ^Ibgobe" nur auf folc^e, trelcfie an ben ©taat entci(t)tet

werben muffen, alfo nicl)t auf ®emeinbe= ober ürc^Iid^e Saften, e§ fielet ^ierna^ bei

festeren bie geroö^nlic^e SSerjä^ruug offen, ©ntfd). S3b. 67 @. 157. — ferner raurbe

entfi^ieben, jene SSerjä^rung finbe auf gräljrgelber !eine ^tuwenbung, meiere ^ufolge

einer Dom f^i§fu§ t)ererb))ad§teten ^ä|rgerect)tig!e{t einer ^riüat^erfon gufte^eu.

(55ru^ot 33b. 8 ©. 275.

12) S. 9f{. I, 9 § 660 ff. Unter ben ©reugen be§ 3ted)te§ Derfte^t man beffen Um=
fang unb, tüa§> fic^ treiter ergiebt, auc^ bie 'äxt feiner ?(u§übung. (£in 95eifpiel bilben

bie burc^ @e:paration§receB feftgefe|teu Stbfinbungen. ©ntfd). S3b. 74 (g. 226. ®ie

g^eftfe^uug mufe aber gtüeifelfrei fein, ©ntfcf). SSb. 70 ©. 23, dt. @. bei (^ructjot S3b. 33
©. 947. — ©ollte einem brüten reblic^eu SSefi^er, bem bie entgegenftel^enben ^ubitate

unb SSerträge unbefannt blieben, nic^t fc^on bie geiuij^uüc^e SSerjä^rung gu ®ute
!ommen? ©o lautete bereite ein 9}Jonitum bei ber Otebaftiou be§ S. di. @§ bejahte

auc^ nac^ atlgemeinen ©runbfä^eu (Sommer in UIri(^§ ?lrd)it) Sb. 7 @. 511 ff. unb

unfere früheren 9luflagen, ^nbeffen oerneinen mit 9flüc!fic^t barauf , bafe jene§ 5!}?omtum

leine Serücffidjtigung faub, O. 2rib. ©ntfct). S3b. 58 ©. 140, ©trietf)orft 5trrf)io S3b. 95
©. 124 nnb 31. ®. bei ©ruc^ot S3b. 25 8. 967, ügl. aud) 9?. W. bei @rud)ot S3b. 33
6. 945. — Heber 2tnbere§ ©triettiorft S3b. 50 @. 175. SBiberfpra^ ber in f^olge ber

Ueberfc^reitung S3euac^tbei(igte , beruhigte fic^ aber benuod) 30 3at)re
, fo öerjä^rt fein

3?ed)t fd)on in letzterem Zeitraum, § 662.

13) S. 9^. L 9 §§ 661. 663. 5)a in biefem ^att nid)t blo^e SSermutljung
,
fonbern

ermerbenbe SSerjäf)rung üorliegt, fo mar e§ folgerecht, baf^ ha§> O. Xrib. erfaunte, ^räj.

n. 894, hk SSorfc^rift be§ §164 ber ®emein^eit§tf)eiIung§orbnuug (fief)c oben §173
2lnm. 6) , monad^ bie berfelben unteimorfeuen 9ied)te burd) SSerjäbrung nid)t mel^r

begrünbet merben !önueu , bnkijt fid) aud) auf biefe fünfsigjälirige SSerjäl^rung.

14) S.9i.I,9§664.
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lüirflid^en 33efi^c von dlzd)kn, inäSefonbere mn Stegalien, nou vi, non

dam, non precario geroefen war/ fül)rten baju, bem ga^re 1740, aU bem

erften ^egierunggiaE)re jeneä Königs , ben (s;f)ara!ter eineg ^f^ormalja^reä ober

(Snifd^eibung^jal^reg §u »erleiden.

§iernad^ beftimmt aud§ ba§ Sanbredit, ba^ ber üoÜftänbige, ruhige

33efi^ einer Sad^e ober eines Sfted^teö im ^a^re 1740 ben S3efi|er

in allen fällen gegen bie 2lnfprüci^e be§ gi§!u§ fd^ü^t.^ tiefer

93efi^ mu^ nic^t gerabc von Slnfang jeneä '^a\)xt^ an beftanben §a5en, ba nur

ber 33efi^ im ^al)x^ 1740 geforbert tnirb, inbeffen barf er begreiflid^ nid^t

oor befjen 2l6lauf mieber verloren gegangen fein, ^a^ grabe Sefi^e§^anb=

lungen auö bem fritifd^en 3a{)re felbft bargetl^an raerben, ift rid^tiger Slnfid^t

nad^ nid^t notfjroenbtg , ütelme^r reid^en aud^ früher oorgefaUene §anblungen

l^in, mmn au§ i^nen nad^ aKgemeinen ©rfa()rung§fä^en baS Seflel)en be§

S3efi|ea im D^ormaljal^re gu fd^ liefen i\t^ @g ift beifpielSmeife ber 33efi^

im ©ntfd^eibungSja^re aU üorl^anben angunel^men, roenn berfelbe nur hä

gemiffen Gelegenheiten ausgeübt werben fonnte unb bei ber leltoor^ergegange-

nen ©elegenl^eit ausgeübt roorben ift. ®er Sefi| mu^ ein jjuriftifd^er gemefen

fein: ber 3^ad^n)ei§ l^eimlid^er, geioalttl^ätiger, prefariftifd^er 33efi| =

ergreifung nimmt il^m bie 2Bir!ung, "oa in biefen gäEen ber Sefi|

nid^t alä oollftänbiger unb ruhiger gu exa^kn ift. dagegen ift ein ^itel

nid^t erforberlid^ * unb felbft D^ad^rceiS ber Unreblid§!eit be§ 33efi|eg nid^t

gugelaffen.^ ®urd^ baä 5f^ormaljal)r wirb man in fRz^ttn jeber 2(rt,

meiere ^rioaten alg fold^en gufte^en fönnen, gegen Slnfed^tungen be§ gisfuS

gefd^ü^t, 5. 33. im (^igent^um oon ^omainengütern, foroie im 33efi|e oon

Seroitutenred^ten ^ an folc^cn ©ütern, unb oon nerlei^baren nu^baren 9fte=

galien.' S^tcd^te dritter bagegen finb burd; bag ^^ormalja^r wollig unbe^

rü^rt geblieben.^

1) Ueber baö ©eic^i^tlic^e fie^e namentlidö ^0^ 3?e(^t ber 3)omamen ©. 210 ff.

Kommentar 311 S. 51. 1, 9 § 641.

2) S. 9^.1, 9 §§641— 647.

3) @ie^e oben § 158 bei 5(nm. 12. ^eboc^ finbet ficf) ein entgegengefe^teö ^räj.

be§ O. Strib. n. 2734, ©ntjcf). S8b. 50 8. 455. SSgl. ober ^oc^ Scblef. 5lrcf)iü 23b. 2

@. 111
ff. unb Kommentar gu § 643 b. ^it.

4) 2)ie§ ÖQt man [rüt^er jumeilen crforbert. S)Qgegen ^räi. be§ 0. Srib. n. 1970.

föntfc^. S3b. 16 8. 132.

5) ®(eicf)faa§ anevrannt burcf) bo^S C. Srib. ^räj. n. 2001. entfcf). q3b. 17

©. 139. SSgl. SDJaterialien üon @imon unb (gtrampff. ©. 552. 2)ie altere ^rajt§ mar
entgegengefe^t: "iDZQt^io Sb. 6 ©. 10.

6) 3)ie§ Derneint ot)ne l^inreic^enben ©runb eine ©ntfc^eibung be§ 0- %xib. bei

©triet^orft 5(rd)iü S3b. 15 S. 1 , bagegen (gntfc^. Sb. 56 @. 80.

7) 5[ber aucf) im 33efi^e be§ 3lbel§ «. 9t. II, 9 § 18,

8) 53.9*. 1,9 §642,
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3)em 33e[i|e im ^^ormaljal^re ftel^t eö gleid^, rvtnn ber gigfuä baö frag=

lic^e diz^t im S^^^i^e 1740 auf red^tSgültige 2öeife — auSbrüdlid^ ober in^

bireft — anerfannt ^at,^ eö fei benn bie SCnfed^tung ber Slnerfennung megcn

angeblid^en grrt^umS ober ^etrugeä erfolgt ober möglid;.

®aö burd^ ba§ 9^ormalja§r begrünbete 3fted^t fonnte begreifUd^ ^inter^er

erlöfd^en. ^ieä inäbefonbere burd^ fpäteren 9^id^tge6raud; ^^ ober burd^ Sluf-

^ebung ber Sered^tigung im 3Öege ber ©efe^gebung.

gür bie SanbeStl^eile beä raeftpreu^ifd^en ^roüin^ialred^teä ift

ba§ Sal^r 1797 ^flormalja^r/^ für bie 9l^einprot)ing ift ber erfte ganuar

1815 ^f^ormaUag geworben. ^^

9) S. 9*. 1,9 §646.

10) S. 3t. 1,9 §645.

11) 58erorbnung üom 18. ®ecember 1798, erweitert burc^ SSerorbnung t)otn

24. ^Zoöember 1843. 2SeftpreuBt[(^e§ ^roüingtalrec^t üon 1844 § 5.

12) ®e[e^ öom 18. 3)ecember 1831, ©efe^fammlung 1832 @. 3.



Die binglic^eti Red)te,

(Srffer i^afc^ntft.

^te aUgcmeinen öe^ren.

I. ^eBerfit^t bet bingfic^e« fler^te.

§ 181. ®a§ (£tgent^um§rec^t.

^a§ ©igent^um ift bie generelle §errfd^aft über eine Ba6)z. @S fenn^

getd^net ftd^ nxd)i burd^ ben Umfang ber bem Sered^tigten gegenroärtig §u[tel)en=

ben 9lu|ung§re^te. 2lud^ roeffen 3Serfügung§mad^t in ber ©egenroart burd§

entgegenfte^enbe 9ted§te dritter üöQtg gurücJgebrängt roirb, ift gleid;n)o^l @igen=

t^ümer, faE§ feine 33ered^tigung if)rer 33eftimmung nad^ auf bie %otaU

Iierrfd^aft über "ok ©ac^e ge^t.^ ^f^id^t bag ift alfo raefentlid^ für ben Segriff

beä @igent§um§, ba^ e§ im gegebenen galTe bie ooÖe §errfd^aft über bie

Bad)^ giebt, fonbern, ba^ e§ bie gä^ig!eit unb bag 33eftreben befi^t, gu fold^er

unbefd^ränften '^ad)t immer raieber l^eran^umad^fen.^ ^

tiefer abftrafte ©igent^umsbegriff ift nid^t, mie man bie§ anjunefimen

geneigt ift, etmaS in golge ber 3^atur beg ^^riüatred^tä mit 9f^otE)n)enbig!eit

©egebeneg, üielme^r berul^t berfelbe in einer finnreid^en juriftifd^en ^on=

ftruftion ber römifd^en 9led^t§n)iffcnfd^aft, meldte in biefer Sluffaffung ibeeU

eine ßin^eit ber §errfd^aft über bie Sad^e, tro| ber realen gerfplitterung ber

?Ju^ung§befugniffe, feftgu^alten mu^te. ^n ber älteften ^ät war nämlid^ in

1) 1. 25 pr. D. de V. S. 50, 16. Recte dicimus fundum totum nostiTim esse,

etiara quum ususfructus alienus est.

2) ®rfc^einung§formen biefe§ SSeftrebenS ftnb ^onfufion unb ßonfolibation,

unten ?(nm. 8.

3) 3)ie SSegriffSbeftimmung üon ©aöigui) S5b. 1 ©. 367
,
^ud^ta ^anb. § 144

u. ^., rconarf) ha§> ©igent^um§red)t bie unbe[d)i'önfte unb au^f^IieBlic^e ^errfc^aft

einer ^erfon über eine @ac^e i]t, enti'prid^t bem loirflic^en 3^ec^t§5uftanb nid)t. ®Q^er
^at mdhiQ ^Qub. S3b. 2 § 134 ha§, SBefen be§ @igent^um§rerf)te§ in bie ^^ibftra!t^eit

unb ber mannic^fac^ften SSeftimmunqen fäfjige Unbeftimmtl)eit ber ^iiuatf)err[c^aft be§

(Subjefteg über hk !i>r|)erlid)e ©ac^e gefegt. SSgl. aud^ SSinbfc^eib S3b. 1 § 167 ^nm. 3.
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9tom ©igent^um roirÜid^ bie unumfd^ränfte 3Serfügung§maci^t über bic ^cl(^^

geroefen/ ha ha^ frühere römifd^e S^tec^t baä ®igent^um befd^ränfenbe btng=

lid^e S^ted^te an frember ©ad^e ntd^t !annte.^ 2ltö ftd^ aber fpäter auf (S^runb

unabtüeigbarer Sebürfmffe eine befttmmte Sln^a^l folc^er 9fled£)te eingebürgert

i)attt unb 3ule|t fo raeitreid^enbe '3{t(iftt wie ©mp^pteufe unb ©uperficieä

gef(Raffen waren, erhielt ba§ ©igent^um burd^ juriftifd^e 2lbftra!tion hzn ^900=

t^eti[d^en 6§ara!ter, raeld^er eg im jüngften römifd^en ?Rz<^tc fenn^eid^net.

^em beutfd^enSf^ed^te fehlte ba§ ^eftreben be§ römifd§en 3fted^te§, bie

§err[d^aft über bie !örperlid§e Sad^e möglid^ft in einer §anb, ber beö <Ba(^'

eigentfiümerg, ^u foncentriren. 3m ©egent^eil hxa^tzn e§ bie SSer^ältniffe

be§ 9}littelalter§ mit fid;, ba^ man an ben SSort^eilen, meldte (SJrunb unb

Soben gewähren, möglid^ft 35ie(e in ben üerfd^iebenften gormen unb mit ben

mannigfad^ften ^efugniffen X^eir ne{)men lie^. ^ag 3^9^^6<^^ wnb ba§ ^erg=

red^t löften fid^ t)on bem ^zii)tz ber ©runbfläd^e ah. 2)er 3SafaII unb ber

Sel^ng^err, ber ©runb^err unb ber @rbgin§mann bean[prud§ten Seber in

feiner ©p^äre bie auögebe^ntcften ^efugniffe. 2)abei blieb bem beutfd^en

Siedete aud^ bie Slbftraftion beg auggebilbeten römifd^en dizä)k^ fremb, roonad^

@igentl)ümer ift, mem ha^» Slnred^t auf bie ^otal^errfd^aft über bie ©ad^e gu^

!ommt. SSielmelir mar nad^ beutfd^red^tlid^er SSorfteßung aU @igent§ümer gu

begeid^nen, mer gegenwärtig ha^ auögebel^ntefte ''J{ti3i)t gur 9^u|ung ober gur

SSerfügung ^attt.^ ^Diefer Slnfd^auung gegenüber !onnte fid^ ber römifd^e

©igent^umöbegriff blo^ allmälig, unb lange 3^^^ ^^^ ^c§r ober weniger

getrübt burd^fe^en.

Slud^ baä preu^ifc^e Sanbred^t fud^te baö ©igent^um burd^ Slufgä^Iung

einzelner 33efugniffe gu beftimmen.^ ©affelbe begeid^net ba§5ted^t, gube*

fi|en, gu oerfügen unb gu gebraud^en, aU Söefen beg „ootlen"

©igent^umSred^tg, worauf fid^ benn bie äß^^^^Ö^^S ^^ ^iß
.,
^^0^

prietät", b. ^. ha^ ^zd)t über bie ^ad^^ ^u oerfügen, unb in baä

„9Ru^unggred^t", b. ^. ha^ Stecht auf ©ebraudC; unb ©rtrag, ergiebt.

(SJleid^rool^l i)at ha^ Sanbred^t bie römifd^e ^onftruftion be§ ©igent^umg alö

be§ auf bie ^iotal^errfd^aft gerid^teten S^ted^teS aufgenommen, inbem e§ bie

llnbefd^rän!t§eit beg ©igent^umä ^u einer QSermut^ung mac^t unb bic Spiegel

be§ römifd^en S^ted^teä anerfennt, ha^ bie baö ©igent^um befdf;rän!enben bing=

lid^en 'Siz^U burd^ ^onfufion erlöfc^en, fallg ber 33ered^tigte ©igent^ümer ber

belafteten (Ba6)Q mirb.^

4) Potestas illibata 1. 2 D. de bis, qui sui 1, 6.

5) 3)ernburg ^anb. S3b. 1 § 192.

6) ©tobbe ®. % m. SSb. 2 § 78.

7) E 31. 1,8 §§9. 10.11.

8) S. 3i. I, 9 § 23; 16 § 482, bgl. § 4 J. de usufmctu 2, 4.
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3tt i^ren attgemeinen 2(uäfprüd^en begreifen bie preu^ifd^en ©efe^e

unter ©igent^um jebe nu^bare üermögenSred^tlid^e SBefugntg.^ i<^

®ag ©igentfjum erftredEt fid^ alfo in biefem roeiteren Sinne nid^t blo^ auf

förderliche (Sachen, raeld^e in bie (ginne fallen, fonbern aud; auf 'Siz^U,

roeld^e erft burd^ bie 5luäübung bemer!bar werben, roie benn bei=

fpieläroeife in ben £lu^Ucn be§ preu^ifd^en ^Qd)k^ von @igent§um§red§t

an gorberungen bie D^ebe ift.^^ §ieran rei^t firf) benn, ba^ mand^e ^tä)t^'

fä|e unb 9iedf;täinftitute, roeld^e M^ römifd^e d\Qd)t nur für ba§ ©igen=

t§um im engeren ©inne auögebilbet l^atte, g. 33. bie SSinbüation, Uebergabe,

im preu^ifd^en 9^ed^te aud^ bei anberen 9ted^t§üerl)ältniffen Slnraenbung finben.

%xo1^ biefer ^Verallgemeinerung aber l^ebt fid^ baö @i gentium im engeren

©inne, alfo bie an \\d) unbefd^ränfte §err|(^aft über förperlid^e ©ad^en, al§

ein befonbereg 9ted;t§Der]^ältni§ aud^ im preu^ifc^en ?Ü^<i)tz ab, meld^eä aud^

in biefer §infid^t fid; bem Uebergeroid^te ber römifd^cn S^ted^töaufd^auungen

nid^t gu entgie^en üermod^te.^^

§182. ©et^eilte« ©igent^um.i ®uplicität be§ (5igent^um§.

1. ^ie Sl^eilung beg @igent^um§ in Dber= unb Untereigen =

tl^um murmelte in ber Sluffaffung, roonad^ ba§ @igent§um§red^t nid^t qualita^

tiü alä Slnroartfc^aft auf bie ©efammt^errfd^aft ber Baä)t beftimmt, fonbern

quantitatio nad^ bem Umfang ber 33efugniffe be§ berechtigten

bemeffen mürbe.

S)iefe ©intlieilung mürbe t)om Sanbred^te au^ bem gemeinen 9^ed^te ^ al§

gefd^id^tlid^ gegeben aufgenommen.^ Sn^^ßfönbere nal)m man beim Se]^nä =

^errn unb 3Safallen geti)eilte§ ©igent^um an. ÜJ^an fc^rieb einest^eilä

bem Se^ng^errn bie Proprietät ^u, ba ber 33afatt ol)ne beffen guftimmung

9) SSgl. S. 3i. 1, 8 §§ 1. 2. ^n biefem ©inne ift e§ gu üerfte^en , loenn hit 51. ®. D.
einl. § 1 beftimmt: „alle ©treittgfeiten über ©ac^en unb ditdfU, meidet einen öegen=
ftanb be§ ^riDateigeml)umö au^mac^en, muffen . . . burd) rirf)terlict)en 5lu§fpruc^ ent=

fd)ieben lüerben," femer raenn ?lrt. 9 ber 35evfaffung§urfunbe t»om 31. Januar 1850
Dorfd)reibt : „ba§ digent^um ift unDerle^lic^."

10) 5)aB biefe ^luffaffmtg eine unrö.mifc^e ift, barf qIö 6e!annt öorau^gefe^t
hjerben. 5lber bie gntiuicfelmig be§ neueren O^ed^tey brängt auf fie ^in, f. SSä^r in

S^ering§ ^a^rb. S3b. 1 ©. 361 ff. ©ie entfpric^t ben älteren beutfc^vec^tlic^en 5(uf=

faffungen ©tobbe 2). ^. 9^. S3b. 2 § 78, n. 3 unb 4.

11) S. 9*. 1, 11 § 376, ©uoreg in ©ieraertS ^Materialien 95b. 1 ©. 5.

12) 3m engeren ©inn nimmt htn "^Ini-hxud ba§ ®efe^ über ben ©igent^um?>ertt)erb

unb bie binglic^e Selaftung ber ©runbftücfe öom 5. Wai 1872.

1) S)uncfer in ber 3eitfd)rift für beutfc^e§ 9Mec^t 93b. 2 ©. 177 ff. S§ibaut SSer=

fudie II, 3, 58öding ^sanb. Sb. 2 ©. 41 ff., Gcciu^ 53b. 3 § 167. 9Sgf. auc^ ©erber
§ 77 unb Qnbererfeit§ 33efeler 3). ^. 9?. § 82, Girant ©runbriB § 74.

2) ©loffe gu § 39 J. d. r. d. 2, 1 glossa 1. 1. C. de thesauris 10, 15. SSql. bei

©tobbe b. ^. 9t. 93b. 2 §80 ßitirte.

3) S. 9t. 1,8 §§19.20, I,18§1.
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über bie ©ubftang beö Se§ngute§ nid^t üerfügen fonnte; ntd^t tneniger erfc^ten

aber ber SSafall al§ ^§eil^aber ber ^^roprietät, 'oa aud^ ber Se^nöl^err o^ne ben

SSafaHen bie 3Serfügunggmac§t über bie ©ubftan^ nid^t l^atte, tüo^u fid^ beim

3Safallen alg weiterer' @igent^um§beftanbt§eil bag ^^^u^unggred^t gefeilte.^

^ai^ ber gleid^en ^enfraeife hztxa<^tttt man — in ä^nlid^er 3trt wie uiele

gemeinred^tlid^e ©d^riftfteßer bie (^mpE)t)teufe be^nbelten — bag @rbgtn§ =

gut aU im nu^baren ©igent^m beg ©rbginSmanneS unb im Dber==

eigent^um beg ©rbging^errn fteljenb.^ ©nblid; fteßte ba§ Sanbred^t

unter biefe ©int^eilung bag gamilienfibeifommi^, inbem e§ hcm jebel=

maligen gibeifommipefi^er bag nupare C^igent^um be§ gibei =

fommiffeg, ber gamilie aber ba§ Dbereigent^m gufd^reibt.^

^ätiz man ben 3}la^ftab ber römifd^en ^^eorie an biefe SSer^ältniffe

gelegt, fo ^ätte ber Sel^nS^err unb ©rbginS^err allein alg ©igent^ümer gelten

muffen, ha fid^ i^r 9ted^t mit bem SöegfaH be§ 33afallen unb beg ©rbging^

mannes !onfolibirt, fo ba^ fid^ bie Sefugnig beg SSafallen unb @rbgin§:=

mannet nur al§ ein auggebc^nteg Sfted^t an frember (Ba^Q bargeftellt l)äitc.

Slber im Sßerbegang ber ©efd^id^te lag eö umge!el|rt begrünbet, 'oa^ biefe

5flu^ung§bered^tigten immer me^r bie ©igent^umöbefugniffe an fid^ brad^=

ten, big fid§ bag 3fted§tgr)erl)ältni^ gule^t in üollftänbigeg ©igent^um oerman*

belte.*^ ' ^iefeßntroid^elung tritt fel^r beftimmt im preu^ifd^enSfted^te ^erüor. ®er

SSorgug, ben bereitg bie lanbrerf;tlid^e ©efe^gebung bem 3flu^ungg =

eigent^um gab, bewährte fid^ in ^iit^^ilung alier au^erorbent=

lid^en aug ber Bad)^ ermad^fenben SSort^eile an bie 5'^u^ungg =

eigentl)ümer,^ fo ha^ unter Slnberem ber auf einem Sel^ngrunbftüdfe

ober ©rbjinggute gefunbene B^^ai^ in bag freie ©igent^um beg

SSafallen unb ©rbgingmanneg, unb nid^t an ben ©runb^errn fiel.^

S)urd^ bag ©efe^ üom 2. Wdx^ 1850, betreffenb bie Slblöfung ber 9fteal=

laflen, § 2 mürbe fobann bag Dbereigent^um ber £el)ng§erren bei

allen inlänbif d^en Se^en, mit Slugna^me ber ^^ronle^en, foroie bag

Dbereigent^um ber ©utg= ober ©runb^erren am ©rbginggut ge=

rabegu aufgehoben, g^ö'^^^^ befeitigte bieg ©efe^ auä) bag ©igent^um

ber ©rbüerpäd^ter gu fünften beg ©rbpäd^terg, obgleid^ bag Sanb^

4) SSgl. |)öpfner ^nftitutionen §§ 290. 291. S. 9^ 1, 18 §§ 1. 2. 13. 14. 20.

5) S. 9?. 1,18 §683 ff.

6) S. 9t. II, 4 §§ 72. 73. I, 8 § 20. @o aucf) öftr. b. &. 33. § 629 unb ältere

©d)rtftftener.

7) SSgl. SSöcüng a. a. O. @. 41.

8) E 9t. 1,18 §7.

9) S. 9t. I, 9 § 94 ff. SSgl. aud) IL 16 §110 käügtic^ beg fogenannten ^vh-^

fure§.
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red^t beffen Berechtigung nid^t al§ nu^6are§ ©igentl)um , fonbern ausbrüdlic^

alä ^7ted;t an frembcr Sad^e beäeicl;net.i'^ 3n golge beffen oerroanbelte fi^

mit bem ^nfrafttreten biefeS ©efe^eS ha^ bi.ä^erige nu^bare ©igent^um be§

^Nafaßen, beö ©rbsingmanneö unb 'oa^ binglid^e ^^^t be§ ©rbpäd^terS in

üoHeg eigentljumsredf^t/^ o^ne ba^ bieg freilid^ bie 2luf§ebung ber au§ biefen

SSer^ältnifjen entfpringenben Slbgaben unb Seiftungen ober befonberg t)or=

behaltener 5f?u|ungen mit fic^ brachte.
^ 2 gy^^ ^|g ßufunft rourbe ferner bei

erblid^er Ueberlaffung eineg ßJrunbftürfeg nur nod^ bie Uebertragung be§

DoUen ßigentljumes für ^uläffig erflärt.^^

^ag get^eilte ©igent^um \)at ^iernad^ im jc^igen preu^ifd^en S^ed^te nur

noc^ 33ebeutung bei ben gamilienfibeüommiffen unb au^erbem ben

2. gn golge ber ©runbbud^uerfaffung ift hd ©runbftüdfen eine |oge=

nannte 'Duplicität beö (Sigent^umä möglid^. @ä !ann nämlid^ ber (Sine

üU (Sigent§ümer eines ©runbftücfeS im ©runbbud;e eingetragen fein

unb in golge beffen für 'otn 3Ser!e^r aU (Sigent^ümer gelten, inebe^

fonbere bie Legitimation ju 3]eräu^erungen unb gu Belaftungen gu ©unften

gutgläubiger ^Dritter l^aben, mä^renb ein Slnberer groar ©igentl^ümerieneg

©runbftüdeg, im ^u6) aber nid^t aU fold^er eingetragen ift. ^m
©runbe jebod^ ift in fold^em gälte nur ©in er ©igentljümer unb gmar ber,

roeld^er nad^ ben ©runbfä^en be§ materieEen ?Rt^tt^ ba§ ©igent§um \)at

®ie ^uplicität be§ (Sigent^umä ift txn unerroünfc^ter guftanb. 2)ie

neuere ©runbbud^gefe^gebung fud^te i^r ba^er entgegen^uroirfen unb ^at bie

5'äße, in benen fie üorfommt, fe^r eingefc^ränft; fie ift aber nid^t oöUig auä^

jufd^Iie^en; i^re 3}löglid^!eit ift mit bem ©runbbud^mefen unaugroeid^lic^ ge^

geben.

10) S. 31. 1,21 §187. S)ie uor bem ^nhafttreten be« ?lblöfung§gefe^e§ be=

gonuene (Srfi^ung ber @rbpac^tgered)tigfeit tinirbe burd) baffetbe nid)t unterbrocf)en

;

üielme{)r fomxte hk ßrfi^ung be§ erblichen 9hi^ung-orec^tey — nunmehr al§ oermeinten

©igent^um§red)teä — nac^fer fortgelegt unb üoüenbet werben, luomit in ÖJemäfe^eit

beö 5lb(öfung§gefe^e§ ßigent^um erroorben würbe. 9t. &. ^b. 6 @. 241 foroie bei

©ru(^ot $8b. 26 ©. 1072. 5lnber§ ha^^ €. %xib. (gntict). 58b. 59 <B. 152.

11) (£it. ®ef. § 2 3iff. 1 unb 2. ^ie, wenn hk ©rbpac^t nic^t für immer, fonbern

nur f ür gemiff e 3eit, 5. 33. brei Generationen ober 99 ^a^re, bemittigt mar? ÜJJan

mirb gmor audi l)ier SSerraanblung in oolleö (£igentf)um annet)men muffen, feboc^ nur
für bie (Srbpacf)t§,^eit

, fo baB ba§ (Sigent^um narf)t)er an ben früheren Srboerpnd)ter

gurücffällt. 9[nber^3 bie (£ntfd)eibung in Ulric^y 9(rd)it) 58b. 16 ©. 1
ff.
— Ueber erb^

liefen ^k^bxaud) fte()e unten § 280 ju 1.

12) ^gl. 5{blöfung§gefe^ üom 2. gjlär^ 1850 § 6 3iff. 1.

13) ?(bl. öefe^ §91. 9(uf ben nunmebrigen ßigentpmer, insbefonbere aud^ ben
(SrbpQc^ter, ging unter ^2(nberem ein an ba§ ©runbftücf gefnüpfte§ ^Botronat über.

JR. ®. bei ÖJrucfiDt 33b. 34 @. 1041.

ScrnBurg, ^reupifc^cS ^öatred^t. I. 5. 3Xufl. 27
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§ 183. ®ie bittgltcl)en 9?ecl)te an @ad}en.^

3luf beutfd^em Soben erroud^fen feit bem HJlittelalter bie mannic^fad^ften

%xtzn von diz^Un an ©ad^en in ungebunbener Söeife nadi) 33elie6en unb Se=^

bürfni^. ®em ^ierin fid; offenbarenben (SJebanfen be§ beutfd^en 9led^te§ !am

in neuerer S^^^ ^^e (Sinrid^tung beä ©runbbud^eS fe^r entgegen. ®ie ermög=

lid^te eg, persönlichen 2(nfprüd)en burd^ Eintragung auf ein ©runbftüdf ^raft

gegen jeben ©rraerber beffelben gu geben, fie alfo mit ^inglic^feit ^u be*

fleiben, ©ine ©efe^gebung, bie ba§ ©runbbud; !ennt, wirb in ber %l)at nid^t

leidet blo^ beftimmte %\)pzn von binglid^en '^Qd)Un in ber 2öei[e be§ römifc^en

'Sizii)k^ feft^alten !önnen. ^em (SJrunbbud^rid^ter aufzugeben, barüber gu befin=

ben, ob eine beraißigte ^ered()tigung, bereu (Eintragung begehrt wirb, jenen

%r)pzn entfprid^t, raürbe i^n mit üerfänglid^en unb f(f)n)ierigen fragen be§

^egriffeg jener '3izd)k belaften unb bie (Eintragung aller bingtidjen 'Sizd)k

erfd^raeren. ©inb berartige Eintragungen aber einmal gefd^el)en, fo ift eg

mieberum beben!lid;, fie [;inter^er um beSmillen für uuüerbinblid^ gu erftären,

med fie nid;t unter bie feftgeftellten ^i}pen binglidjer 3^ed;te fallen. (So be=

ftinunt benn ba§ Sanbred^t, ba^ 2(nfprüd^e auf eine (Sad^e binglid^ merben

burd^ Sefi^ ober (Eintragung.^ '^lad) bem je^t geltenben 'Med)t entftef)t

bie 2)ingtid§!eit oor^ugömeife burd; bie Eintragung, gür bie

bingtidjen ?^zd)U in biefem meiteren ©inne ift Ijiernadj feinegroegg erforbert,

ba^ fie bem binglid^ ^ered^tigten eine unmittelbare §errfd^aft über bie

frembe ©ad^e geben. §äufig ift oielme^r i^r Hauptinhalt bie 3Serpflid^tung

beg Eigent^ümerä ber bienenben (Bad)z gu einer Seiftung. 2)ie

binglid;e ©eite fold^er Siechte liegt ba^er barin, ba^ fie jebeö Eigen =

tl)um^med^felg unerad^tet auf 2lnfte§en beä ^ered^tigten , le^tlid^ burd^

bie rid^terlid^e 3[5ermittelung, au§ ber ^adgc ober an ber (Bad)z oermirfUc^t

merben lönnen.^

Sebeg binglid^e 9fted;t verlangt ein unmittelbare^ ober mittelbare^

Sntereffe beg ^ered;tigten; jebod; mu^ baffelbe nic^t notl^menbig in

©eli) bemepar fein. Ein ikrtrag alfo, tooburd^ A. bem ß. oerfprid^t, ein

(^runbftüd nid;t gu oeräu^ern, tann aud^ nid;t burd; Eintragung (SJcltung

erhalten, menn B. für feine ^erfon {einerlei Sntereffe an bemfelben l)at, fon=

bem ben SSertrag nur fdjlo^, um A. oor ©d;aben ju bemal^reu; bagcgen märe

er oerbinblid;, menn A. Ehegatte ober ©d;roiegeroater beä B., ober wenn

1) SSgl. unten § 274. — lieber römifcljc (gntiuidelungen fie^e oben § 181 9(nm. 5;

fiel)e ferner 3()enng ®eift be§ ri3mifd)en ^ed)te^ 2. 9tufl., 33b. 2, mt\). 1 , ©. 212 ff.

2) Si. 9^. 1,2 §135.

3) SSgl. iibii(]eiu^ aiid) ^-iid)« ?ßefeu ber "Iiingtic^feit 1889.
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er '^Utent^eilev ruäve, aud^ loeun ein in S^W^ auöbrüdbare^ ^^^^i-^ff^ ^^

ber 5Rid)tüeräu§erung nic^t nad^ioeiäbar ift>

2)ie binglid^en ditd)U an fremben ©ad^en verfallen in jroei ^auptgruppen,

bie eine auf ©ebraud^ ober 9f?u|ung, bie anbere auf bie Subftan^ gel^enb.

1. 3"^ tx]izn ©ruppe gefjören bie fubieüit) perfönlid^en @ebraud^§=:

unb 5RuJung§re(^te, alfo biejenigen ju ©unften t)on beftimmten $ er fönen.

Unter biefen 9tec^ten unterfd^eibet ba§ Sanbred^t einerfeitS baä üoUftänbige

5^u^ungäred^t auf aßen ©ebraudö unb jebe ^^^u^ung, roeld^e o^ne 3Seräu^e^

rung ober ©ubftan3t)erle^ung gerinnbar ift, — 'üzn ^Rie^braud^ — unb

anbererfeitä ba§ eingefd^ränfte 5^u|unggred^t, b. ^. bie weniger augge-

bc^nten ©ebrauc^ä= unb 5^u|unggred^te beg 5RietI)erg, be§ ^^äd^terä unb beö

@ntlef)nerö, 'oa biefelben burd^ ben53efi^ gleidfjfattg einen bihglid^en ß^r^arafter

erhalten, ©ine weitere 2Irt bilben fubjeftio binglid^e ©ebraud^ä^ unb

9Zu^ungöred^te, inäbefonbere bie ©runbgered^tigfeiten, an meldte ftd^ bie

^fleallaften anreihen.

2. 2)ie 9^ed^te auf bie (Subftan^ einer fremben ^aä)e gerfaUen in groei

Unterarten. 3)ie eine bilben diz6)tt auf fünftige Uebertragung ober un =

mittelbaren Einfall ber (Ba6)t an'ö^n ^ered^tigten. ?fi^di)te fotd^er 5lrt

finb nad^ beutfd;em, unb l)iernad^ aud§ nacf; preu^ifd^em ^^^U 5al)lreid^; e§

gehören ba^in bie ^M^ä)k ber Sel)nä^ unb aud^ ber gibeüommi^anroärter unb

'^orfaufgred^te. ^ie ^mtitt Unterart biefer klaffe bilben bie ^fanbred^te,

b. ^. bag $Hed^t, auö einem SSermögenäobjeft für eine auf bemfelben l)aftenbe

©d^ulb oorjugöioeife S3efriebigung gu erhalten. <Bk gliebern fid^ nad^ preu=

^ifd^em '3it(i)t aU ^ppot^efen unb ©runbfd^ulben an unberoeglid^en unb

^Jiobiliarpfanbred^te an beroeglid^en ©ad^en.

§ 184. 3)a§ mtäii gut ©a^e.^

3Rad^ Sanbred^t §at ber ©laubiger, welcher eine beftimmte ©a^e
ju forbern t)at, dn 'Sit6)i §ur ©ac^e, fo 'oa^ dritte, meldte bie

©ad^e in ^enntni^ feineä gorberungäred^tg ermerben, burd^ ba§ =

felbe oerbunben roerben.^ ®ieg fte^t jmar im ©egenfa^ gum römifd^en

9fted^t, roonad^ ber ©laubiger bie gefd^ulbete ©ad^e nur oon feinem

4) Heber ben SSertrag, iüobur(!ö fid^ berönmbeigentpmer feinem ^i)pot^etariidjen
©laubiger oerbinbet ba§ fiJrunbftücf nicf)t lueiter ^u belaften fte^e unten § 333 5Xnm. 1.

1) Biebartf) Ütealeji-etiition unb Obligation 1865, barüber ®egen!oIb in ber fri=

Ujcljen 2.^ierteIjaf)rÄic^rift SSb. 9 3. 191 ff- SSgl. ferner 3?o[off in Ulrid)§ 5(rcl)io 33b. 15
S. 421, ©rudiot 58b. 8 3. 602 ff., ü. $8rünnecf über ben llrfprung be§ [ogenannten ins
ad rem, ein Seitrag 5ur ©efc^icijte beö 5)ogma, SSerlin 1869.

2) S. m. 1, 19 § 5, 1, 10 §25, ^riij. be« O.^rib. 2059. 58gl. oben § 37 9(nm.3.
5)ie 91nfic^ten über bie innere ^altbarfeit bie|e^5 „3^ed)te§ jur ©acfje" fte^en>f{cf)'befannt-

27*



420 3)ie aügemeineu Qd)xm be§ (Sa^enred§t§.

@c|ulbner forbern, britte ^eft^er aber nid^t lüegen berfelBen behelligen !ann,

entfprid^t inbeffen einer verbreiteten älteren ^ragiö, bie auf beutfc^red^tlic^en

Slnfd^auungen ru^t.

^D^iandje ©d^riftfteUer betrad^ten ba§ 9ted^t gur ©ad^e al§ ein relatit)

binglid^eS unb bemnad§ aud^ hk ^lage al§ eine binglid^e.^ Unb aßerbingg

liegt biefem ?^ti^U bie Slnfd^auung gu ©runbe, ba^ ba§ 3Seräu^erung§gefd^äft

bie Ba^z felbft t)erl;afte. Slber feiner ^iftorifd^en ©eftaltung nad^ ift gleid;^

n)ol)l bie§ Magred^t ein perfönlid^eö / benn man grünbete e§ auf ein fubje!^

tit)e§ 3Ser^ältni^, ben (Erraerb in ^enntni^ beö fremben Slnfpruc^eg. ®al)er

ftel^t bie ^lage nid^t bem ©laubiger fd^led^t^in gegen Unbered^tigte gu, g. 33.

nid^t gegen einen ^ieb, raeld^er bem ©d^ulbner, o^ne beffen 33erpflid^tung gu

fennen, bie ©ad^e megna^m. g^^^^f'^^^^^^ fprid^t gegen bie binglid^e 5^atur

be§ 9fted^te§ gur ©ad^e, ba^ eg im ^onfurfe fein SSorgug^red^t vox anberen

perfönlid^en (SJläubigern giebt, fo ba^ ber Itäufer einer beftimmten Baä)^ im

^on!urfe feineg 3Ser!äufer§ mit beffen übrigen (i)läubigern in§ ^§eil ge^en

mu^.^ @ä ift alfo baä 3^ed^t§mittel aufgufäffen al§ perfönlid^e ^lage

megen ^olu§ be§ ©rmerberg.^

Iid| fd^roff gegenüber. S)ie ©inen Ijalten"^ bo jjelbe für eine Slbnormität, ba ber fpätere

©riDerber ftc^ um blo^ perfönlic^e 5lnred)te eineS ©ritten, tt)eld)e nur ben ©d^ulbner

angingen, nid)! gu tummern brauche, ^m ©egenfa^e !^ierp erbliden Stnbere in biefem

9(?ec^t gur ©a(^e einen tüefentlid^en ^ortfd)ritt be§ beutfc^en 9f?edite§, tuelc^eS :^ierburd)

bie eiufeitige fi^arfe Trennung gtüif^en binglii^em unb perfönlic^em Df^e^te glüdlid)

übermunben f)aht\

3) S^Jamentlid) ^od) ^rogefeprajig ©. 179, bann ^iebart^ o. a.O. @. 213. ©§ ift

xidjtig, bafe bie Mage nic^t al§ SSertrag§!(age gu tonftruireu ift, ha hk\t ber 9f?egel nad^

nur gegen ben 9)?ittontrai)euten ge^^t. S)oc^ ift l)iermit bie obligatorif d)e Statur ber=

felben ni(^t au§gefd)Ioffen.

4) ®a§ ü. m. I, 2 §§ 134, 135 nennt felbft ba§ ^ed)t gur @ad)e ein perfi3n=

Iic^e§ unb ftettt e§ bem — binglidien — 9^ec^t „auf" bie (Ba<i)t gegenüber. — 5lu§ge=

bilbet lüurbe bie ^lage nämlic^ öou ben 9lomaniften al§ eine actio in factum revo-

catoria, bie fic^ ber actio Pauliana anfc^Iofe. Baldus ad rubr. 1. C. de revoc. iis,

quae in fraudem alienata sunt. Carpzov iurispr. for. p. IL const.32 def. 12. Leyser
med. spec. 531 m. 4.

5) SSgl be§ ^Ttä^eren unten S3b. 2 § 118.

6) 3^^bort^ a.ü.£). ^at au^gefü^rt, ha^ bie Slnerfennung be§ 3?ed)te§ pr (Bad)t

in engem ^ufammenl^ang mit bem 9^ed)te auf Ü^ealejetution be§ perföulic^en ®Inubiger§

in bie gefc^ulbete ©ac^e'fte^e, n)eld)e ben Oiömern fremb, im neuem 9ted)te äulöffig

mürbe — oben §125 gu 5. 3)enn ber ©c^ulbner, melc^er bie gefd^ulbete (5ad)e

Deräufeerte, ent^ie^t bem ©laubiger ba§ biefem guftäubige SSUttti ber
3^eaIeje!u!iou gur SSermirüid^ung feiner ^orberung, unb ber 3)rittern)erber , iüeld)er

bie§ beim ©rmerb roeife, nimmt an biefer ©ntgie^uug argliftig Xt)ei(. @o tritt ha^^ 9fJed)t

5ur ©ad^e an bie ©eite ber römifd)en actio Pauliana unb ber heutigen 9lnfed)tung§tlage.

S)ie actio Pauliana ertt)ud)§ bem ©laubiger, inenn fid) ber ©d)ulbner unter 9Jtitunffen=

fi^aft be§ (£rmerber§ boIü§ 3at)Iuug§unfii()ig mad)te ober feine |]al)Iuug?^fäf)igfeit and)

nur üerminberte. 5)a§ 9^ed)t ^ur (Bad)t greift l)ingegen fd)un ein, menn ber ©djiilb^

ner bem ©laubiger burc^ bie SSeräuf^erung bie g^yangöollftredung in bie fpeciell

gefd)ulbete ©a^e unmöglich mac^t, ol)ne 9fJüdfid)t bcirauf , ob bem ©d)ulbner SJfittel

äur Seiftung be§ 3>"tereffe öerbleiben.
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ä>orüU5fe|ung bie[er ^lage ift:

1. ba^ Kläger einen flagbaren 2lnfpruc§ auf bie eingeflagte

Sa6)c gegenüber bem §auptfc^ulbner l^abe, ftü|e fid; nun berfelbc

auf 3?ertrag ober anberen ^ted^tSgrunb. ^

2. gerner ift erforberlid; , ba^ Seflagter beim ©rracrb fiebere

^enntni^ von bem S3ef^e]^en be§ Sf^ec^teä be§ ^lägerö ^ur (Bad)t

l^attc, n»aä nacf; ber ^ra^iä burd^ Slnfül^rung beftimmter ^^atfa^en bargu;

t§un ift. ©erüc^te unb ^örenfagen oerfe^en alfo noc^ nid^t in böfen ©laubcn.

©id^ere ^enntni^ rairb namentlid§ beim ©Regatten beö SSerfäufcrö leidet üor^

fommen. Slo^e Sln^eige «Seitens eines angeblid^ ^ur (Sa^e 33ere(^tigten fann

nid^t fd^led^t^in genügen, lüo^l aber mu^ 5?orIegung unüerbärfjtiger Urfunben

über baä ©efd^äft ober ÜJiitt^eilung beä Slbfd^IuffeS beffelben burd; ben D^otar,

meld^er cS aufnahm, ben ßrioerbsluftigen gur 2lufmer!fam!eit üeranlaffen.

^er ä^itpwi^^t, ioeId;er für ha^ SSiffen in 33etrad;t fommt, ift ber beS 2(b*

fd;Iuffe§ bes (SrioerbSgefd^äftS,' 'oa Qemanbcm, loelc^er dn folc^es gutgläubig

fc^Io^, bie fpätere ^^enoirflid^ung beffelben burd^ S3efi|ergreifung ber benieg=

lid^en ober Eintragung ber unbeioeglid^en 6ac§e nid^t gum 3Sorn)urf gereichen

!ann.^

3. ©nblic^ mu^ ber Se!lagte gur S^it ber ^lagerliebung im 33efi|e ber

Sad^e fein, ba er nur bann bem 2lnfprud;e beS Klägers auf bereu §erau§=

gäbe genügen !ann. ^od^ mad^t il)n bolofe ^5>eräu^erung oor ber ^lage=

er^ebung entfd^dbigungSpflid^tig.

2)ie bargefteUten Seftimmungen treten nid^t blo^ hei gleichartigen

'tRz(i)itn ein, §.33. toenn jmei ^erfonen burd^ üerfd^iebene ©efd^äfte je ein

STitel 5um (Sigent^um ober auf ben 9Ziepraud^ berfelben Bad)^ eingeräumt

rourbe, fonbern aud^ bei ungleidjartigen 3^ed;ten, 5.^. roenn biefelbe 6ac^c

bem ©inen oer!auft, einem 5lnbern jum 5Rie^brauc^ überlaffen mürbe. ^ (Einen

^fanbredjtstitel !ann man jebod^ bem gegenüber nid^t §ur ©eltung

7) ®Qfe biegorberung burc^ red)töträttige§ ©rfenntntB gegen ben ^auptfc^ulbner
bereits feftgeftellt fei, ift ni^t erforbert. S)oc^ liegt eine ber praftifc^en S^ioierigfeiten
be§ 9f?ed)te§ gur 6adie barin, bofe über bie 9fve(^t§6eftänbigfeit ber gorberung gegen ben
Sc^ulbner A. mit bem fpäteren Srroerber ber fraglichen 3ad)e, B. pro^effirt merben folt.

Wlan mirb ätüedmäBigermeife gegen iöeibe gemeinsam üagen, gegen ber 33eräufeerer A.
unter 9lngebot etmaiger ©egenleiftungen auf Uebergobe, gegen ben ßrroerber B. auf
i^eftfieriimg feiner SSerpfI{d)tung , bem Urt^eil gegen ben A. fid) ju untertoerfen.

8) S. m. 1, 10 § 25, 1, 19 § 5. 58gl. giebart^ a. a. O. @. 210. — eibe§äufd)ie=
bung nac^ ^räj. b. £). ^rib. 24.ä5 unftatt^aft, ift nac^ 9f?. g. 35. 0. Auläffiq, öql. 3^. ®.
bei ®rud)ot S3b. 29 ©. 1109.

9) 9{biüeid)enb ba§ Dbertribunal in ben ©rünben be§ ^lenarbefc^IuffeS öom
12. Suni 1843, ©ntfd). S3b. 9 8. 25. 3SgI. bagegen tod) ,^u S. 9?. 1, 19 § 5 unb bie
bort angefiU)rten fpäteren entfdjeibungen, in§befonbere ©ntfd). 53b. 15 ©. 513, 35b. 16
S. 194, ^räj. 1981.
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bringen, raetd^er bie 6ad§c ober dn binglid^eg dit^t an berfelSen Iro^ feiner

^enntni^ jeneg Titels erwarS. @§ barf fic^ ber S)ritte Beim ©rraerSe baBei

berul^igen, ba^ 'oa^ ^fanbred^t Ho^eö SJ^ittel §ur Sefriebigung ber gorbe*

rung be§ ©läubigerg ift unb ba^ biefe 33efriebigung bemnaci^ nid^t fd^led^t^in

baüon abfängt, ha^ ber[eI5e an ber <Ba(S)t bag in SluSfid^t geftellte $fanb=

red^t tüirÜid^ erroirbt.^^ IXmgefe^rt fd^abet bem $fanbgläubiger bie

^enntni^ eine§ älteren 9^ed^te§ gur Sad^e nid^t. Man legt il)m Slrglift um
begmillen nid^t gur Saft, meil menigftenö im gaÜ ber erwarteten Slbtragung

ber ©d^ulb fein ^fanbred^t mieber erlifd^t unb bem 3fted§t gur ©ad^e nod^

3iaum rä^t.ii

§ 185. ^a§ Siecht gur ©ac^e nat^ bem (Stgentl)nm§gefe^

oom 5. S)lai 1872.1

Sßefentlid^e ©infd^ränfungen erlitt baö ^td)t jur ©ad^e burd§ bag (Sigen=

t^um^ermerbägefe^ com 5. 5D^ai 1872.

@ine§t§eil§ leitete ben ©efe^geber ba§ Seftreben, "oa^ in baä ©runbbud^

eingetragene binglid^e ?Rz^t möglid^ft unanfed)tbar gu marfien; bann aber ging

er t)on bem allgemeinen @eban!en an^, ba^ bag binglid) gemorbene 9^ed§t 'oa^

unbebingte Uebergemid^t über 'oa^ blo^ perfönlid[)e üerbiene, unb l)iernad^ ©r=

merb in ^enntni^ eineg älteren auf bie <Ba(i)z be^üglid^en perfönlid^en 2lnfpru=

d^e§ leine ©d§led§tgläubig!eit entl^alte.^ ^emgemä^ ^at baä (S5efe| folgenbe

Seftimmungen getroffen:

1. ^enntni^ be§ ©rmerberg eineö ©runbftüdfg von einem

älteren 9fted§tggefd^äfte, meld^eg für einen 2lnberen ein ^z^t auf

Ueberlaffung beö ©igentl^umeö biefeö ©runbftüc^eä begrünbet,

fielet bem ©igent^umSerraerb nid^t entgegen.^^

10) SSg(. Ulridfi 5lrc^b S9b. 8 @. 334. 5)er ^eclit^fa^ lutrb anerfannt im ^:pienar=

bef(f)luB be§ D. Srib. Dom 12. ^uni 1843. ©ntfc^. SSb. 9 @. 25 unb üom 91. i^. $8b. 3

@. 264.

11) ©0 ber oben — ^nm. 10 — angebogene ^lenavbefdilu^. ?(nberer ^2tnftd)t

3iebarlf| a.a.O. (S. 310. S)er ©a^ ift be[onber§ loic^tig für ba§ ^fänbimg§))[anbrcc()t,

\)Ql ma\znapp bei ©ru^ot S3b. 24 @. 295.

1) SSgl. SDernburg unb ^inricEi^ ^reuMcl)e§ ^l^^jottjefenre^t 33b. 1 @. 375 ff.

2) 58gl. SUJotioe ber 5Regierung§UorIage gum ©nttuurfe be§ [®efe^e§ über ben

eigeut^umserwerb oon 1871/72 ©. 25.

3) ®efe^ über ben @. @. üom 5. 3Kai 1872 § 4. Uebrigens ^at ber ©rmerb beö

eigent]^um§reS)t§ nie in ^^rage geftanben, wie man nac^ ber ?(uöbrucf§n)eife beö ®e[e^e§

fctllie^en follte, fonbern nur feine SBirfung gegenüber bem gur ©ad)e S3ere(^tigten.

4) öat alfo ber eingetragene ©igent^ümer, nac^bem er fein ©runbftücf bem ©inen

t)ertauft, übergeben unb ben ^aufprei^ empfangen f)at, baffelbe einem 3(nbcrn aufgc^

laffen, meldjer oon ber SSertrag§brüd)igteit feinet 50^itlontrat)enten unb beffen ^.>l6fid)t,

ba§ tontraftlidie 9*ed)t be§ früheren ?lbtäufer§ ^u Dereiteln, ^enntnife t)atte, fo ift ber

§lufgeIaffenegIeic^mo^t bered)tigt, bie^erau^gabe ber8ad)e ^u t)eanfprud)cn. *?lnd) luirb

er nad) ber Stec^tfprec^ung be§ 3?ei(^§geric^tö — bei ©rudjot 93b. 33 ©. 948, ^b. 35
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2. ®er ©rroerb be§ eingetragenen 9^e^teä an frember ^ad)t

roirb baburd^ ntd;t ge^tnbert, ba§ ber ©rroerber ha^ ältere 3fted;t

eines 3lnberen auf Eintragung eine§ roiberftreitenben bingli^en

9iec^teg gelaunt ^ai/''^

®a§ ©efe| ^at I)iernac^ fafuiftifd^ nur ^raei aßerbingS rai^tige gäUe

herausgegriffen, in Segug auf anbere aber Süden gelaffen.' @S fragt fid^

unter 2(nberem — gu 1 — : ®tel)t bem (Snoerber bes ©igent^umeg

bie i^enntni^ oon einer älteren 33erpf(i^tung feines 9ie^t§t)orfa§rS gur S3e^

ftellung eines ^^u^ungSrei^teS ober fonftigen binglic^en ^e =

laftung, g.33. eines 9^ieprauc^eS ober93^iet^e entgegen, ha bo($ baS^efe^

auSbrüdlid^ nur bie ^enntni^ von einem älteren auf @igent]^umSüber =

laf fung geri^teten SSerpflid^tung für unfc^äblid^ erllärt? gerner — ju 2 —

:

(Stellt bem eingetragenen ©rmerber eines cRec^teS an frember

Sad^e bie lenntni^ beS Titels eines 2(nberen auf foldie Sa^enre^te ent-

gegen, meiere, mie Wlkt^t unb ^ac|t, ber Eintragung nid^t bebürfen,

'oa baS ©efe| nur bie lenntnig ron einem älteren Slnfprud^ auf Eintragung

für unf^äblid) erflärt? 9^id^t feiten behauptet man, ha^ baS 'S{^<^t gur

Sac^e fomeit in bisheriger 2(rt fortbefte^e, als bie befonberen Seftimmungen

beS neuen ©efe|eS nic^t eingreifen, gnbeffen ift nad§ ber '^bfic^t beS (SJefe^eS,

roeld^e nur nic^t §um üoHen SluSbrudf !am, baS Mti^t gur ©ac§e gegenüber

bem eingetragenen Eigentl)ümer foroie gegenüber ben eingetragenen binglirf;

33ered^tigten überl)aupt au^er ^raft gefegt

^

S)agegen ift baS S^ted^t gur 'Baä)e fortmä^renb roirifam gegenüber fol-

d^en Eigent^ümern unb binglid^ Sered^tigten, beren 9iec^t am Ö^runbftüdt

©. 1101 — ni^l megen feiner ?(rgltft jur ©cfjabloS^altung beö früheren 5(bfäufer§

öerpfH(^tet, tro^bem er beim ©rroerb bie orgliftige 5(biid)t feineS 5Sers

äuBererS gegen ben früheren 5lb!äufer gefannt unb get^eilt f)at. 3)ie§

mag ber 5t5ftc^t bes (l.(S.@. enlfprec^en, ift aber ein bebenflic^er greibrief „ber ©rmtb-

ftüdSgaunerei".

5) öJefe^ über ben ®igent^um§erraerb § 15. S)er @d)IuBfaft „ober boB fid) {e^=

terer bereite in ber 9lu§üBung biefeS 9?e(^te§ beftnbet" intereffirt ^iernid)! weiter.

6) 5)ie §§4 unb 15 finb irefentließ unoeränbert nad) ber urfprünglidien D^egic:^

rmxgsöorlage üom Sanbtage angenommen roorben, nad)bem ba§ §erren^au§ ben SSer=

fud) gemad)t f)atte, entgegengefe^te ©runbfä^e ^ur ©eltung ^u bringen.

7) görfter 35b. .3 § 156 nimmt an, e§ feien S. ^. 1, 10 § 25 unb 1, 19 § 5 für

©rxmbftüde aifgemein imanmenbbar getrorben. @cciu§ a. a. O. 51nm. 25 ge^t bagegen

nid)t über bie im ©efe^ befonberg beftimmten gätte f)inau§. ^fuc^ ba§ Obertribunal

bat Sb. 78 8. 95 ff. angenommen, §4 be§ 6.®.®. betreffe lebiglid^ bie ^'otlifton ^iüU

fc^en bem burc^ 5(uflaffung ermorbenen 9f?ed)t unb einem älteren auf 9Iuftaffung geri^=

teten Siecht. ^n§befonbere muffe ber ©ingetragene , melc^er ^enntttiB öon einem SSer=

äuBerungSüertrag über bie auf bem ©runbftüd ftebenben ^ölger i^abt, bie ?{b{)oI,^ung

geftatten. S^erfelbeu 5lnft(^t ift 58e^renb Ütecbt jur ©ad)e in feiner ^citfc^rift 33b. 7

S.113. SSgl. über Da§ O.Srib. ©rfenntniB ©ernburg unb |)inrid)§ a.a.O. $8b. 1©.377.
8) S?ql. m.Q^. ^:8b. 18 e. 294, bei ®rud)ot 33b. 30 (5. 941, 3Sb. 33 8. 940; fie^e

aber aud) 9?. ®. 33b. 15 ©. 2G7.
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nx6)t im 33ud^e eingetragen ift, ha, baö ©efe^ nur bie unSebingte 3ßir=

!ung ber Eintragung fidler [teilen mU. (S§ !ann alfo ba§ Wd)t gur (Ba^z

nod^ geltenb gemad^t werben in benjenigen 3(u§na^mefallen, in welchen @igen=

tl)um an ©runbftüden, burc3^ Uebergabe ü6ergel)t. 3n§6efonbere aber fc^abet

bem SJUet^er ober ^äd^tcr eineg ®runbftüc!e§, beffen ^Jted^t burd^ 33efi| o^ne

(Eintragung binglid^ rairb, bie ^enntni^ üon bem älteren Slnred^t eineö

dritten auf bag ©runbftüdf, fei eg aug einem TOet§= ober ^ac^toertrag, fei

c§ einem anberen ^itel.

®er Slnfprud^ auf 3][uflaffung beg ©igent^umeg eine'g

©runbftü(!e§, be§gleid;en auf Eintragung eineg anberen bing^

lid^en S^ted^teg !ann unter ^emilligung be§ eingetragenen Eigen=

tpmer§ mittele einer 33ormerfung in ba§ ©runbbud^ gelangen, moburd^

ber 2(nfprud§ einen bingli^en (5§ara!ter er^ält.^ 2)ieg f)at nid^t§ 33efremben=

beö, ba fid^ nad;Sanbred^t jebeg perfönlid;e D^ec^t, raeld^eS eine beftimmte Sad^c

§um ©egenftanbe ^at, auf ©runb ber Semilligung be§ ©igent^ümerg burd^

Eintragung in ein binglic^eS Dermanbeln lä^t. S)ie ä5ormer!ung jeneö 2ln*

fprud^eg !ann aber aud^ o^ne Semißigung beg Eigent^ümerS aufErfud^en

be§ ^roge^rid^terä erfolgen. ^^ §ier hxid)t roieber bie unrömifd^e 2ln=

fd^auung burd^, monad^ ber 33ertrag über bie Seiftung einer beftimmten ©ac^e

nid^t blo^ ben 3Serfpred§enben gu einer §anblung t)erpflid)tet, fonbcrn ein

Slnred^l auf bie ©ad^e felbft gemährt. ®enn nur §ierau§ lä^t eg fid^ red;t^

fertigen, ba^ eine folc^e aud; bie ©onbernad;folger be§ ©d^ulbnerä binbenbe

Eintragung o^ne ben SßiHen berfelben ^la| greifen !ann. ^ie ©runbbud^^^

gefe|e fpred^en fic^ nid^t barüber aug, unter meldten 3Sorau§fe|ungen ein

fold^eS Erfud^en beö 9ftid§terg einzutreten ^at Slllgemetne (S^runbfä^e führen

jebod^ barauf, bem Slnfprud^ nur im gall feiner ©efä^rbung biefe

Sic^erfteUung ^u getoä^ren.ii E§ mu§ alfo bem ^roce^rid^ter, bamit er be^

l)uf§ ber Eintragung biefer 3Sormer!ung eine einftmeilige 33erfügung erläßt, ^^

glaubhaft gemad^t merben, ba^ burd^ SSeränberung beg befte^enben ^uftanbeg

bie SSermirflid^ung ber gorberung be§ SlntragfteHerö vereitelt ober mefent=

lid^ erfd^mert merben fönntc^^

9) 3)er Slnfprud) ging ftüfjer auf ben ©rfte^er be§ @runbftüd^3 im Sroang^^s
Donftredung§üerfal)ren öon felbft über, 9^.®. $8b.7 ©.177. Seine Ueberna^me
ift je^t al§ ^aufbebingung feft^ufteUen, e§ fei benn, ha^ ältere ^ntereffenten ^ierburd)

benac^ltjeiligt werben, ®efe^ über bie äiüangööotlftredung in ^mniobilien § 60 ?lbf. 1.

10) (SJefe^ über ben (Sigentl^umScriuerb §§8. 16. ®. 33. O. §64.

11) SSgl. ®ernburg unb |)inrid)§ o. a. D. 33b. 1 ©. 378.

12) mi§fü^rungögefc^ ^nr 9l.E.^.D. Dom 24.gj?är5l879 §18, ^{.e.^.O. §814.

13) 3)ie§ ungead)tet be§ unter § 204 9lnm. 9 für bie Siegel ^enicrftcn.
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SKeld^er 3ln{pruci^ ge§t vox, wtnn 3Jie^rcren ein 3ieci^t gur ©ad^e beroil^

litjt ift unb biefe fänimtlid^ i^re Slnfprüc^e oormerfen liefen. (Üma raer ben

älteren litel ^at? (^§ ift ber S^orjug bem gu geben, roeld^er §uerft bie ßin^^

tragung ber 3]ormer!ung erlangt l^at.^-^

II. ^emetnfame$ Be^ngftt^ ftttfle^uitg xtnt> frtbtgttng

hex §ad}cnxe^ie.

§ 186. Sitel unb mohii^^ beö ©rtDerbe^.^

®ie freiroiEige 33eräu^erung ber förperlic^en ©ac^en ooHgie^t fid^ nad^

beutfd;em roie nad^ römifc^em 'tRsdjt in beftimmten gormen. §ieraug ergiebt

fic^ von felbft für ben regelmäßigen 3Serlauf bie Unterf(Reibung beg 9Kobug,

b. i). ber gorm ber Uebereignung, unb be§ 3:;itelö, b. §. be§ gu

©runbe liegenben 9ted^tägefc^äfteg. Seibe 5lfte laffen fic^ bei ber

älteften 2ßeifc ber Uebertragung be§ ©runbeigent^umä in Seutfd^lanb nad)=

weifen, rceld^e forberte: einmal ein 33eräußerungägefc^äft, bann bie fic^

anfc^ließenbe ^^^^i^^tur, b. ^. urfprünglid^ förmlid^c 53efi|übertragung auf

bem ©runbftüc!, fpäter an beren Statt Xlebertragung beä 33efi|e§ burd^

©pmbole. Sluägebilbet rourbe bie Se^re bes ^itelg unb be§ SJtobuö burd^ bie

^oftrin bei ber römifd^rcd^tlid^en Uebereignung burd^ ^rabition. ^on l)ier

au§ übertrug man biefelbe ücraUgemeinernb in menig glüc!licf;er 3Seifc auf

iebeSlrtbeädrroerbeg. 2!)a aber feineömegö jebem ©igentljumgermerb

ein S^led^tägefd^äf t üoraugge^t, fud^te man aud^ anbere juriftifc^e ^^atfac^en gu

Titeln ^u ftempeln. 2)ag Sanbred^t inäbefonbere bejeic^net l)icrnac^ alä Xitel

2Billenöer!lärungen, (^efe^e, red;tg!räftige (rrfenntniffe.^ 25a§

eg unlogifc^ mar, fold^ergeftalt ben 'Jtec^tägefd^äften (SJefe^e alä Xitel gleic^gu^

ftellen, bebarf rooljl feiner Slusfü^rung, benn bas @efe^ ift bie felbftüerftänb=

lic^e ^orauöfe^ung jeber Gigentljumstjeränberung, mag i§r ein 3fted^tggefc^äft

üoraugge^en ober nid^t, roie 5. 33. bei ber Cüupation §errenlofer ©ac^en.

(Srfenntniffe ferner finb ber Siegel nad^ feine Xitel, fie erfennen nur ben oer^

tragömäßigen ober gefe|lic^en Ü^ed^tägrunb an.^

14) ©efe^ über ben (Sigent^umSeriüerb § 17, ügl. auc^ § 15.

1) S. 9*. I, 9 §§ 1 unb 2. SSgl. ^ofmann titulus unb modus adouirendi 1873.

2) 2. a 1,10 §2.
.3) Unrichtige Grfenntniffe im (£igent^um«[treit bilben, genau genommen, feine

Xitel äum (Sigent§um§ermerb, ba ba?^ ilrt^eil nur 9^ed)t jmifdjen ben Parteien macf)t.

Unrid)tig ßcciuc^ Sb. 3 § 178 ?{nm. 10. Xqä (S5nmbbu^recf)t be^anbelt inbeffen jebeg

(SrtenntniB, burd) meld)e§ ber al§ ßigentpmer Eingetragene im eigentbumsftreit über=
iDunben mirb, al§ Xitel ber Eintragung be§ (Sieger»'im ©runbbnd) al§ Eigent^ümer. —
2)ie X^eilungSftagen führen nad) preu^ifdiem 9?ec^t nid)t mie nad) ri3mi)d)em jur ric^ter=

üd)en 3at^eihing be§ ©igent^umö.
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2(Iä allöemeine gorm für bte ©rtoerbung ber ©ad^enrcd^te

— ben 5Kobu§ ~ erad^tet bag Sanbred^t in Uebereinftimmung mit ber

älteren romaniftifc^en Se§re unb ber älteren naturred^tlid^en >Do!trin bie

^efipbertragung.^ '2)ie§ lie^ fid§ jebod§ für ben (S5runbftü(!§t)er!el)r nid^t

feft^alten. §ter rourbe bie Uebergabe üielfac^ burd§ bie Eintragung im

©runbbud^ — alö Uebermad^ung be§
f. g. ßit)ilbefi|e§ — erfe|t, ^u^

näd^ft inbem berfelben bie 2öir!ung ber 33efi|übergabe beigelegt n)urbe,^

meiterl^in aber aud^ \o, ba^ bie Eintragung not^raenbiger 3}lobug würbe. '^<x6)

Sanbred^t mar bieg ber gall bei 33egrünbung ber §9potl)e!,ß nad§ je^igem'

©runbbud^red^t ift e§ an^ bei ber freimilligen 33eräu^erung be§ Eigent§um§

an ©runbftüdfen 9fted^ten§.'^ gür eine 9tei§e üon befonberen SSerl^ältniffen

l^ingegen mirb mebcr Sefipbertragung nod§ Eintragung geforbert. @o in

^a^lreid^en gällen unfreimilliger ober gefe|lid§ angeorbneter Eigent^um§über=

tragung, g. 33. hzx 3w)cing§üerfteigerungen, ©emeint)eit§tl|eilungen, Enteig=

nungen, bem Eintritt in eine gütergemeinfd^aftlid^e E^e, bem Ermerb von

Eigent^um burd§ Erbfd^aft, burd§ Se^n- unb gibeüommi^folge. ^ux S8e=

fteHung t)on (S5runbgered^tig!eiten ferner genügt ber fd§riftlic§e Vertrag.*

9f{ed^t§gültig!eit beg Titels mar nad§ 2an\)xz^t Erforberni^ ber

freimilligen 3Seräu§erung.^ 33efonbere ^ebeutung gemann bie§ für bie

3Sott§iel)ung ber Eintragung im ©runbbud^. ©ie »erlangte SSorlegung ber

Ur!unbe über bag obligatorifd^e 9^ed§t§gefd§äft ober zimn anberen ^itel, oon

beffen 3fted^tgbeftänbig!eit unb äußerer ge^lerlofigfeit bie Eintragung abhängig

mar.iö '^(^^ neuere (S5runbbud^red^t ^ai bie§ geänbert. '^cnn für 'o^n ©runb*

bud^rid^ter genügt ^iernad^ regelmäßig gur Eintragung bie abftrafte ^emilli=

gung be§ 33etl§eiligten.^^

§ 187. Sran^Iation ber btngüc^en Ü^ec^te.

2ln einer beftimmten Ba^t mirb baö binglid^e 9terf;t in ba§ Seben ge^

rufen. 2ln i^r ^aftet e§, unb gel^tba^er unter, menn bie «Sad^c t)ernirf;tet

mirb ober außer 3Serfel)r tritt ober bem binglid^en ^Qd)te in anberer %xt

entzogen mirb.^

4) S.fft.I,9§3.

5) S. m. I, 21 § 4 unb unten § 238 bei 9(nm. 5.

6) S. 9^.1, 20 §411.

7) ®efe^ über ben Eigentl)umöeni}erb §§ 1. 2.

8) S. 9?. I, 22 § 13, ü'gl unten § 296 bei ^(nm. 4.

9) S. m. I, 2 §§ 133. 134, I, 9 § 2 ügl. ancf) oben § 37 ^Hnm. 2.

10) 9Sgt. g. 33. .t)t)P-=örbn. üon 1783, Ii;, 13.

11) ®. S. iO. üom 5. mai 1872 § 46 5(bf. 2.

1) SSgl. 5t.(5J.D. I, 50 §§ 275. 301 unb ^^reuf}iicl)e Ä\->nfuröovbnung üom B.^JUiai

1855 § 25. — dl ®. ^b. 25 @. 21.
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©ennodj giebt eä 2(u§na^mefäIIe, in roeld^en baä @efe| 'ozn Ueber =

gang eineä binglid^en 3fied;teg üon feinem urfprünglid^en ©egen^

ftanb auf einen anbeten, raeldjer an beffen ©teile tritt — al§ <Sur^

rogat — üorfd^reibt. golgcnbe JäHe finb liercorgu^eben:

1. 2ßenn au^ einer untergegangenen Sac§e eine anbere ent-

fte^t, fo ge^en alle Sf^ed^te, bie an jener beftanben, auf biefe in foraeit über,

aU fie an bcrfelben ausgeübt werben fönnen.- Serben ba^er bie gum gauft=

pfanbe gegebenen Sachen in neue tjerraanbelt, g. S. D^o^raoHe §u ^uc^ t)er=

arbeitet, fo bleibt ba§ ^fanbrec^t beftelien, natürlid^ unüorgreiflic^ ben^^ed^ten

britter reblic^er Söeife Specifirenber.^ ^

2. Sßirb im öffentlichen Sntereffe einem ©runbeigentliümer f
ein @igen=

t^um an einem (iJrunbftüd entzogen unb i§m bafür eine Slbfinbung ^uge=

miefen, fo tritt biefelbe regelmäßig in bie binglic^en 33elaftungen ein, meldte

auf bem entzogenen ©runbftücfe ruhten, g^^'^^fottbere gelten bei 3wfam=

menlegungen oon ©runbftüden unb bem hiermit t)erbunbenen Umtaufe^ burc^

bie 2lu§einanberfe|ung§be]^örben, beggleid^en bei Slblöfungen oon '^z^kn bie

übermiefenen (Entfc^äbigungen al§ Surrogat beg entzogenen DbjefteS, fo baß

fie in beffen 9ted§t§üerl)ältniß treten, oorbe^altlid^ ber burd§ bie 2lrt beg guge^

miefenen @egenftanbe§ — 3. 33. einer ©elbentfd^äbigung — bebingten S3er=

änberungen in ber rec^tli^en gorm be§ 3fted§t§.^ (gbenfo tritt 'ok (^nU

fd^äbigung, meldte in golge beö ©nteignungggefe^eä mm 11. Suni 1874 gum

(grfa| für enteignete ©runbftücfe gugetljeilt toirb, in beren S^ted^täftellung.^^

'

3. ^a§ ©leiere tritt bei gemiffen freimilligen ^eränberungen beg

Seftanbeg eineg @runbftüdfe§ ein, roeld^e alg ben S^tealbered^tigten unfi^äblid^

gelten. So bei Slu^taufd^ ftreitiger ©renken; ^ ferner bei SluStaufd^ ober aud;

2) S. 3t. 1,16 §§2. 3.

3) S. 1.20 §261. ?(nber§ nac^ rbmifc^em 9ted)te, luelc^e?^ ein ©intreten be§

6nrrogat§ nicf)t fennt. SSgl. Sernburg ^fanbredjt 55b. 2 @. 599.

4) (grftrecft fiel) aber anc^ bie .f)l)pDt()e! an einem (SJebäube auf bie 35aumateria=

lien, n}elrf)e baffelbe bilbeten, narf) beren Slbbru^? ^iefe SJ^oterialien finb ben)cglid)e

8ad)en geworben, an welchen eine §i)|3otl)e!nid)tme^r ausgeübt merben fann. |)i3^=

ften§ fann man eine j^ortbauer ber SSer^ijpotbecirung fo lange annetjmen , bi§ fie t)er=

äußert unb 00m ©runbftüd räumlid) getrennt loorben finb nac^ § 30 be§ @e[e^e§ über
ben eigentr)um§eriDerb, ^tbf. 7. SSeiter get)t ber ^tuffoti bei @rurf)ot S3b. 6 ©. 531.

5) S. 9^. I, 20 §§458. 459. @emein^eit§tl}eilung§orbnung Dom 7. ^uni 1821

§§ 147. 148. 3Sgt. be§ ^i^eren ^emburg unb |)inrid)§ ^r. ^. m. S5b. 1 8. 211
ff.

6) (gntfd). be§ O.^rib. S5b.24 ©.403 ff. , ügl. oben § 34 bei ?{nm. 41.

7) Sine Stntoenbung beg attgemeinen 8a^e<3 erfolgte in einem fyaüe, in melcl)em

eine @tabt abgebrannt mar unb nad) einem obrigfeitlirf) feftgefteüten 9ietablif]ement§=

plan ben |)äuferbefi^ern ftatt ber alten öauSftätten neue poli^eiüd) anqemiefen mürben.
n(rict)§m-ct)io33b.9S. 274ff.

8) arg. S. D?. I, 20 §§ 458. 459. 2)ie]e befonbere SSeftimmung mürbe burdi ba§
^nhafttreten ber je^iigen |)lj))otf)efenge|eligebung nid)t aufgef)oben. ^gl. unten § 19^
Hnm. 5.

'
'

"
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3Ser!auf einzelner ^arcelten, ober Uebereignung gegen eine (S^elbrente, faH§

bie Unfd^äblid^feit beffelben Don ben guftänbtgen 33e()örben bcgeugt ift.'-^ 2Ie]^n=

lid^ fte^t eg bei obrigfeitlid^ genel^migtem Sluätaufd; ober Umraanblung oon

33ergn)er!§felbern.i^

4. SSirb ein ©eefd^iff t)om©d;iffer auf (S5runb feiner gefe^lid^en 3SoII=

nmd^t in S^lö^ graingenber 9^ol^n)enbig!eit oerhuft, fo erlifd^t baö ^fanbred^t

ber ©d^ipgläubiger an bemfelben, eg ergreift aber bafür bie ^aufgelberforbe=

rung, raie au(^ \)ci^ oom ©d^iffcr üereinnatimte, noc§ in feiner §anb befinblic^e

^aufgelb.ii

§ 188. Untergang bingti^cr 9?erf)te an beiuegtic^en ©ad)en biirc^

SSeräu^erung 6eiten§ eine§ 9?ic^tberec!)tigten.

®igent§um unb anbere binglid^e Siedete an beraeglid^en Ba^^^zn erlbfc^en

in ga^lreid^en gälten in g^olge ber S^eräu^erung burd^ einen 5Rid^tbered^tigten.

gn bicfer §infid^t ftetjt römifd^eg unb beutfdEjeg '^z6)t in fd^arfem (S5egenfa|.

©er römifd;e ©igent^ümer fe^te fein dled)t an feiner ^Ba^i^z

unbebingt 3ebem gegenüber burd§, raeld^er biefelbe »orn 3^id§teigent§ü^

mer in gutem ober in böfem (SJIauben entgeltlid^ ober unentgeltlid^ erhalten

'i)atk, inbem man nid^t roeiter bead^tete, ob bie eigene 9kd^läffig!eit be§ (Sigen*

t^merg an feinem 35efi|t)erlufte ^t)eil l)attz unb ob ber S3e!Iagte feinerfeitö

beim @rmerb vom 9^id^teigent^ümer mit entfpred^enber 3Sorfid§t §u 2ßer!e ge*

gangen mar. Umgefel^rt maltet im älteren beutfd^en SfJed^te bie 5luffaffung,

ba^ ber ©igent^ümer, beffen Unoorfid^tigteit bie ©d^ulb trägt, ba^ feine

Baä)z in bie §anb eines ©ritten !am, ber fie o^ne diz6)t oeräu^erte, bie l^ier*

au§ entftel^enben 3^ad§tl)eile nid^t auf ben britten rebli^en ©rmerber

fallen laffen foll. ©od^ prägte fid^ biefer @eban!e nad; Slrt be§ beut=

fd§en Sf^ed^teg örtlid^ in fe§r oon einanber abraeid^enben 9flec§t§fä|en aug. ©ie

eine Gruppe oon '^z6)kn oerroeigert gemä§ ber Siegel, „§anb mu^ §anb

maliren", bem @igent§ümer, meld^er feine ©ad^e freimillig au^ ber ©eraal^r^

fam gab
,
jebe 9flüdforberung§!lage gegen ©ritte , meldten biefe «Sac^e von bem

SSertrauengmann beö ©igent§ümer§ oljue S^ted^t oeräu^ert mar.^ ^n gleid;er

9) @efe^ üom 27. ^uni 1860 über ben erleid)terteu 9ru§taiifd) ber ©runbftürfe §5.

@efe^ üom 3. mim 1850 bth. ben erleid)terten SSerfauf Heiner ©runbftücfe §3. (55.58.D.

§ 71. ®efe^ über 3f?entengüter Uom 27. ^uni 1890 § 1 5lbf.5. S)ernburg unb §inricf)§

^r. |). m. 33b. 1 @. 224.

10) 33ergge[efe üom 24. ^uni 1865 § 51 2lbf. 4, ügl unten §§ 265 a. (£. , § 272 ^u 2.

11) ^.®.S5. 5lrt. 767 ^iff. 2. ßiff. 1 fprid)t au§, ha\] aud) ha§> bei notfiiucnbiger

©ub^aftatton erlljfte laufgelb in ha^:> ^fanbred)t be§ (Sd)ipgläubiger tritt. S)qö C^klb

wirb i^nen überliefen.

1) S)agegen war ber (Sigentl)ümer befugt, bie 3i'ücfgabc Don „geftoI}tencm" unb

„geraubtem" ®ut aud) Don reb'üdjen SBefi^ern 5u üeilaugen, \va§> man überiuiegeub auf
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Söeife roaren üielfad^ biejenigen ^erfonen, tüelc^e üon Unbered^tigten auf bem

Sal^rmarft gefauft \)atttn, besgleid^en bie Suiten, iDeld^e unüer^o^len gefauft

ober gum ^fanbe angenommen Ratten, im ^ntereffe ber freien S5er!e^r§ben)e=

gung fc^Ied^t^in gefid^ert- Slnbere ^taiukn, j.S. bag lübif^e Sf^ed^t/"^ beliehen

bem @igentl)ümer gioar bie ^RüdEforberung feiner unbered^tigterioeife oeräu§er=

ten (BaiS)e, üerpflid^teten i^n aber ^um @rfa^ be§ ^reife§, für rvzl^tn

ber Seflagte biefelbe rcblid^crroeife von einer unoerbäd^tigen ^erfon an ficf;

gebrad^t ^atte.

^iefe ©^ftemc, beibe hzn ©rf;u^ be§ reblid^en ©rtoerberä begmecfenb,

aber auf entgegengefe|ten ©runblagen berul^enb, finben fid^ nebeneinanber im

preu^ifd^en Siedete. 2(lg allgemeine D^legel gilt bie ^flid^t beä Üagenben

(Sigent^ümerg ^um ©rfa| be§ oom reblid;en ©rmerber an ben unht^

red^tigten SSeräu^erer (^eleifteten. Unter befonberen 'i>orau§fe|ungen

aber mirb ber oon einem ^'Zid^tbered^tigten reblid^ermeife ©rroerbenbe gegen

jebe 25inbi!ation gefd)ü|t, fo ba^ bag (Sigent^um un'o bingtic^e Sf^ed^te,

oon benen ber (Erroerber nid^tä wn^k, erlöf d()en. S)iefe befonberen gäUe finb:

1. 2öer eine berceglid^e Ba<i)t entioeber t)om giäfus ober in off ent =

lid^er 35erfteigerung erftanb, mirb beren freier ©igent^ümer, aud^

menn bem SSeräu^crer feine 3Seräu^erung§befugni^ guftanb.'^ ®ie

©id^erung beä ©rmerbes üom gisfus ftamnit aug bem befonberen römifd^en

giöfalrec^t; bie be§ ©rroerbeS in öffentlicher 3Serfteigerung grünbet fic^ in

beutfrfien 9^ed^tganfd)auungen. 5>or allem ift ^iernad^ ber Käufer aus einer

gerichtlichen SSerftcigerung, 3. S. §um gwecfe ber Stüanggoollftredung ober

berSSerfilberung einer ^onlurämaffe, fd^led^tljin gefid^ert. ^ßiberfpric^t ber mirl^^

lid^e (Sigentl)ümer mäl)renb be§ SSerfal^renä unb !ann er feine 9*ted^te glaubhaft

mad^en, fo \)at ha^ ©erid^t bie (Sinftellung ber 33erfteigerung an^uorbnen. 3ft

er gur Glaubhaftmachung feiner "^^djk nid^t im ^tan'ot, fo nimmt groar bie

3Seräu^erung i^ren Fortgang, fo bag er fein ©igent^um verliert, e§ bleibt

i^m aber ber Slnfprud^ auf ben ©rlög für ben gatt beö 5'iad;n)eife§ feines

biä^erigen ßigent§um§rec^t§.-^ Deffentli^e SSeräugerungen finb aber nid^t

alle ©ac^en anraenbete, welche o^ne ^Sillen be§ lSigent^ümer§ au§ befjen 33e)iti gefoni=

men waren. 35gl Sabanb hie üermögen§rec^tlid)en klagen ©.70 ff., ^eueler $öe|cl)rän=

fung ber ©igent^umöflage hti gal^r^abe 1871, ©tobbe S). ^. 9^. S3b. 2 § 126 unb bort

(i'itirte.

2) Sabanb a. a. O. ©. 89.

3) 5llt lüb. ditdit bei .^rout ©runbriB § 82 n. 44, ogl. au^ § 83 n. 2 u. 3.

4) 2. 9R. 1, 15 §42. |)ierau^ ergiebt ficf) ba§ eigent^um he?- üom ^oftfi§!u§
nad} ^oftgeje^ öom 28. Cftober 1871 § 26 ßriüerbenben, imten § 232 9(nm. 19. 9?ur
üon förperlid)en (Ba6)m, nic^t üon gorbernng^3recf)ten 3. 58. an§ ©parfaifenbüc^eni
fprid)t § 42 nad) dl ®. im ^uftiäminifterialblatt 1884 ©. 250.

5) m. e. % O. § 690, ?l. ®. O. I, 24 § 75 ff. SSerftanben ift ber (grlös nad)
9lb5ug ber Soften ber ^erfteigerung. SSgl. übrigen« m. ®. hd (S5md)ot 33b. 28 ©. 270.
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Uo^ bie gerid§tltd;en, üielme^r au6) anbere,^ burc^ Jonccffionirte 2(ii!tio=

natoren üeranftaltete, unb felbft burd^ ^rbate abgehaltene SSerfteigerungen,

votnn benfelben genügenbe öffentUd^e Slnfünbigungen vorhergingen unb 3eber=

mann gu benfelSen ^uixitt ^atte.^ ^en (Erwerber fc^ü^t ^ier bie Deffent=

lid^Mt, [elbft wenn er raupte, ba^ bie Ba6)t bem 3Serfteigernben nid^t ge=

§örte, ba im gaU feiner @ntl)altung t)om S3ieten bie 'Baii)^ gleid)mo^l i^ren

Fortgang gehabt ^ixtk.

2. ^eö weiteren fid^erte ba§ Sanbred^t gemä^ beutfd^red^tlid^er 2ln;=

fd^auung ben reblid^en ©rmerb t)on ^obilien au§ bem Saben eines £auf=

mannet, meld^er bie ©ilbe gewonnen 'i)atk.^

3. 2)ie 3Sinbi!ation oon^elb — be§ ©taatSgelbeö wie beö ufuellen,

inöbefonbere aud^ beg ^apiergelbes ^ — ift mit bem Slugenblidfe auSgefd^loffen,

in meld^em e§ ein reblid^er dritter gegen ©ntgelt empfängt. ®ieS

aud;, w^nn fid^ baS ©elb nod^ unterfc^eibbar, g. 33. in ben S^toEen ober deuteln

Dorfinbet, in benen e§ fid^ bei ber Slblieferung befanb.^^ ©r^ielt eö ber 2)ritte

aber o^ne (Entgelt ober unreblid^ermeife, fo fällt bie SSinbüation erft meg, menn

bie (S^elbftüde i^re inbioibuelle (Srfennbarfeit oerloren ^ah^n.'^^ ^ - ©benfo

fd^lie^t 'oa§ Sanbred^t bie ^inbifation oon 3nl)aberpapieren gegenüber reb=

lid^en, entgeltlid^en ©rmerbern au^.

Söeiter ge^t ber Bö)\i^ be0 reblid^en SSerfe^rS burd^ ba§ beutfd^e ^an-

belä=unb3öe^felre^t.i3

1. 2Öenn bemeglic^e Badjtn oon einem et aufmann in beffen §an =

belsbetrieb oeräugert unb übergeben mürben, fo erlangt ber reb =

6) ßjner Srabition ©.67 nerftefjt imter ber ijffentlic^en SSerftetgerung be§ öfterr.

@. 33. § 367 nur eine gertd)tlicf)e.

7) ®ie SSorfc^rift be§ §42 finbet nur auf bie SSeräufeeruug üon beweglii^eu , uidit

auf bie üou unbeineglidieu @acf)en ^Intüenbung. (S§ ergtebt ftc^ bte§ namentlich au§

S. 9{. 1,2 § 137, it)eld)er bie 3f?egel „nemo plus iuris transferre potest, quam ipse

habet'' an bie ©pi^e ftellt, üon ber in § 138 nur für bewegliche ^ad)m Slu^na^men
oner!auut merben, bie§ unter ?tlIegatiou uon S. 31?. 1,25 §42 ff. 2SgI. ©ntfcf). beg

O.Srib. S3b. 30 @. 69, ^räj. 2614.

8) S. m. 1, 15 §43, bie^ galt nidjt Dom 9Kefe= unb 9Jlar!töerfe^r § 44. Ä'auf-

inäuuifd)e ©üben im ©iime be§ Saubred)t§ befielen in ^reu^en nid)t nxel)r; §43 ift

ba^er veraltet
, § 44 überflüfftg. SSiucen§ in ®oIbfct)mibt§ ^tfc^r. f. ^. dl. ^b. 33 ©. 200.

9) Unrict)tigeriüeife bet)auptet @cciu§ $8b. 1 § 91 ?lum. 51, ha^ ftd) bie S3eftim=

muug nur ht^ki:)e: auf inlänbifc^e§ ©taatSgelb, bem (Scciuö allein ben ß^aratter be§

(^elbeg gugeftei^t^ hiergegen fprid)t ni^t blo^ ber ^wtd be§ ®efe^e§, foubern aud)

beffen 3Bort im § 45 „baate§ furfirenbeS C^ielb".

10) S. 9?. 1, 15 § 45 ff. SSgl M. 06. in ©traff. «b. 22 @. 232. 3)er Mager l)at

5ur S3egrüubung ber ^i^inbifatiou bie Unreblid)feit be§ ^eflagten baräutf)un, ©trietf)orft

9hd)iü S3b. 97 ©. 165.

11) 1. 78D. de sohlt. 46, 3.

12) 3Sgl. unten § 235 ^u 2 a. (S.

13) ^.65.33. 9lrt. 306. 307. SSgl. eiolbid)mibt ,Beitfcl)rift f. ^. m. m.S 8. 225 ff.,

33b. 9 ©. 1 ff. , e5olb[c^mibt <paubelöred)t § 79 ff.
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lic^e ©rit) erber ©igcntfium, and) roeun ber 3]eräu§orer nic^t (^igent^ümer

m\x, binglirfje 9tec^te an benjel6en, rocld^e i^m unbefannt roaren, erlöfd^en.

^^erpfänbung unb Uebergabe betüeglid^er ©ad^en burd^ einen

i^aufmann in feinem §anbel§betrieb begrünbet ein gültigeä ^fanbred^t,

roeldjeg allen Sf^ed^tcn an ber Qaö)t Dorge{)t, bie ber ^^fanbne^mer nid^t fannte.

33eibe§ gilt nirf;t für gefto^lene ober verlorene ©ad^en, fo lange fie

nic^t in bie ©eroalt beö Sefto^lenen ober S^erlierenben gurüdfgelangt finb.^*

14) |). ®. ^. %xt 306, aufgenommen nad) bem ^^Borbilb be§ code civil art. 2279.

(gingelneS 1. laufmann ift gemäß ^rt.4 be§ 6.®.$8. , mer gemerbSmäBig ^anbel^ge^

fc^äfte betreibt, aud) ber 9}Zinberf aufmann be§ ^(rt.lO. 2. I^um ^anbel^^betrteb ge=

^ören nac^ 5(rt. 274 im B^i^eifel öße üon einem Kaufmann gef^Ioffenen SSerträge. 2)ie§

beliebt ftd) in ber 9^egel nic^t auf Sdjenfungen , ugt. unten 33b. 2 § 9 5n 1 ^ unb § 5 gu

l*". 9?acb ';?trt. 273 ^Ibf. 3 fotlen ^SeiteroeräuBerungen non öanbmerfem, infomeit bie=

felben nur in 5hiÄübung ibre« |)anbmerf^"^betnebec^ gefdietjen, ni(^t al» ^anbel§ge=

fc^äfte 5u betrad)ten fein. 6§ ift bternac^ äineifelbaft, ob ber 8cbufe be§ Slrt. 306 ]iä)

auf ®efcf)äfte ber |)anbn)erter erftrecft, foroeit fie al§ Äaufleute gelten, unten S5b. 2 § 6

bti 5(nm. 4. 2)od) läBt ficb bie g-rage bejaben, ha bergleidien @eid)tifte, menn fie auc^

nid)t |)anbel§gef c^äfte finb, bocb ^u bem ipanbel^ betrieb mitgerecbnet merben fönnen.

3SgI. ®oIbid)mibt *panbel§redit § 80 3lnm. 11. 3. |)infid)tlicb be^- SSegriffeö ber Ueber=
gäbe finb bie allgemeinen ©runbfä^e ber SSefi^iibertragung maBgebenb. '3)emnac^ ge=

nügt aud) ft)mboIifd)e Uebergabe, §. h. burdi .^l^noffement , felbft constitutum possesso-

rium. 9?ur roirb le^tcre-3 ©efdjäft leicht ein 9(rgument gegen bie Ü?eblicbteit, ja gegen

bie @rnft(id)feit beC^ (Srmerbe§ bilben. ®olb|d)mibt ^anbelöred)t § 80 ?tnm. 14 ift

anberer *?(nfid)t, ebenfo dl.&. 58b. 27 ©.28. 4. 2öir bürfen nad)' bem ©runbe be^

Ö5e)e^e§ annebmen , ha% baffelbe 3ted)te dritter nid)t fcbmölern moHte , meld)e in einem

tbatiäd)Iid)en ^öer^äftniß unb in einem 3tetentiony= ober ^erflufionerecbt — unten

§ 364 bei ^2(nm. 6 — einen befonberen Üiüdbö^t raie aud) eine geroiffe ©rfennbarfeit

baben , fo lange biefe§ ÜSerbältniB nod) bauen, ©ö gilt bk'2> namentlid) binfid)tlid) be»

3uriidbebaltung§red)te« h6i S5ermietber» , S[5er|)äd)ter§. So mirb fid) aucb ber üon
5'itting in Qiolbfcbmibt?^ 3eitfd)rift 33b. 18 8. 333 befprod)ene g-atl erlebigen (äffen.

5. ©robe« ober mäBigeö 58erfeben beim Grroerb nimmt i^m bie (sigenfd)aft ber 9?eblicb=

feit. S. 5R. I, 7 §§ 13. 15. 2). 53. D. 3(rt. 74. m. ®. 33b. 6 ®. 19, bei ®rud)ot $8b. 35
S. 128. 6. 3n?eifelbaft ift, in meld)em ^^^tpunft guter ©taube uorbanben fein

muB- ^ei 9tbfc^lu^ bt§^ SSeräuBemng§gefd)äftey ? ober bei ber Uebergabe? ober in

beiben ßeiten? ®er 3ettpun!t ber Uebergabe entfcbeibet au§ benfelben ©riinben, mie

beim ^efi^ermerb be^ ßrfi^enben; iig(. oben §174 9fnm. 2. 5(nber§ ®oIbfd)mibt

^. m. § 80^^^(nm.l9. Ueber S^ertretung ogl. oben § 113 bti 5tnm. 8. — 7. ®a§ ©efe^
ignorirt in ^^oIge bes guten ©laubenö be§ ßrmerber§ bov 9?{d)teigentbum be§ SSer-

äuBerer§. ®a§ ®{eid)e muB üon binglicben ^efd)ränhingen feiner 35erfügung§macbt
gelten, dagegen luerben ^Ränget, bie in feiner perfönlid]en |)onblung§fäbtgfeit liegen,

?f.
93. ^Babnfinn, nid)t gereift. — 8. 5)er reblidje grmerber ift richtiger 9infid)t nad)

oud) gefd)iiM, menn auf ber @acbe ein gefe^Iid)ey ober gerid)tIid)e^j3[ieräuBe=
runggüerbot, in^befonbere ein ?Irreft laftet. i8gl. oben §146 ^.?lnm. 14. 5(nberer

3(nficbt ift @olbfd)mibt § 80 5tnm. 25 mit 9?ürffid)t auf bie im i3ffentlid)en ^ntereffe be-

grünbete ^mingenbe ßraft biefer 35erbote. 5(ber aucb bie bejüglidbe 9?orm be^S |). &. S.
ift im öffentlid)en ^ntereffe getroffen imb oerlöre burd) eine ^^luenabme gu fünften ber

9(rrefte fe^r an Sebeutung. 9. Kläger bat ben unreblicben (Srluerb ^u ermeifen, t»gl.

oben ^:?inm. 10. 10. 2)a§ ^f an bungöpf anbrecht ftetjt ber 35erpfänbung nidjt glei^,

JR. ®. 58b. 26 ©. 104. 11. S)ie 5}[u§nat)me, monad) ber reblicbe Grmerber geftoble^^
nen ober oertorenen ®ute§ nicbt gefd)üfet wirb, ift auf alle g-äHe ju belieben, in
meldjen ber SSefi^oerluft gegen ben°2BiHen be^ 58efi|ere eintrat, beffen
binglid)e 5Recbte ertöfd)en foüen. @o mirb aucb code civil art. 2279 au^ogetegt, ügl.

5h\ ©. 58b. 1 ©. 255, (:v)o(bfd)mibt <p. 5R. S. 821 ff., oben 5)(nm. 1. 9tber unricbtig
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2. Söerben 3^^<^^ß^'P(ipiere ueväu^ert jober oerpfanbei unb über=

geben, fo erhält ber reblid^e ©rraerber ©tgent^um be^ie^ungöiDeife $fanb=

redete, o§ne ba^ i^m 9ftec§te entgegenfte^en, n)eld;e er beim ©noerb nid^t

fannte.i^^^ ^ie§ aud^'roenn fein 9fted;töt)orfa^r !ein Kaufmann wax ober

nid^t bei (SJelegen^eit feines ©craerbebetriebeS ^anbelle, ober

raenn bie fraglid^en Rapiere geftol^len ober oerloren raaren.

gebod^ be^ie^en fid§ biefe 33eftimmungen nid^t auf^apiere/^ rceld^e in ge-

I)öriger 2öeife au^er Umlauf gefegt finb, 'oa fie in golge beffen i^re

©igenfd^aft aU Rapiere auf ben Sn^ber oerlieren.^^ ©ie !ommen nad§ aUge=

meinen S^ed^tggrunbfä^en nid^t gu ß^utc bemjenigen, meld^er nad^meisbar 3n=

^aberapiere o^ne Entgelt erioarb.^^ 20

3. 2öer auf ©runb äu^erlid^ ^ureid^enber Legitimation reb =

lid^erroeife einen Sßed^fel ermirbt, mirb beffen @igent§ümer, aud^

menn feinem 33orfa§r bag UebertragungSred^t fehlte.
^i ^iefelbcn 33eftim=

mungen gelten für anbere inboffable Rapiere. 2
2 —

ift e§, bie SSinbüation, \mt Giolbfcbmibt ©. 822 %nm. 7 t^ut, felbft ha äuäulaffen, m
ber Seft^Derluft auf tt)efentlicf)ein ^rrt^um, SSermecbfelung — oben § 108 bei 3lnm.8 —
beru^^t, ha ftd) f)ier ber SSefi^uerluft bo(^ immerl)in auf einen 5öttIen§Qft be§ ®igen=

tpmer§ grünbet. 12. g-ür ©eefc^iffe, welche überhaupt üielfac^ ÖJrunbfä^en be§

^mmobiliarfadienrec^teS unterliegen, gilt 5lrt. 306 nic^t. ©0 auf ®runb be§ 9trt. 758

^bf. 2 unb mit Berufung auf ha§> biötjerige Stecht ©olbjc^mibt m. ^. @. 830.

15) ^ad) bem SSortlaut be§ ^^Irt. 307 be§ ^. ®. ^. mirb burd) ben reblidien @r=

lüerb nur ber Mangel be§ ®igent^um§ be§ SSerän^erer§ gebedt , nad) bem (Sinne aud^

bie ettüaige binglid)e 39efd)räntung beffelben befeitigt. 9^id^t geseilt mirb bie perfönlic^e

SSerfügnng§unfii^igfeit beö SSeränfeerer§. 5tuc^ fie mirb aber nac^ Sanbrec^t gebedt

burd) bie meitergetjenbe 58eftimmung non S fR. 1, 15 §§ 45. 47, monad) folc^e Rapiere

„liom reblid)en Sefi^er nic^t gurüdgeforbert werben tonnen".

16) Ueber bie ^^rage ber 9?eblid)tett Dgl oben 5tnm. 14 ^iff- unb 6. lieber it)r

SSor^anbenfein l)at ric^terlic^e§ (Srmeffen gu entfc^eiben. '^a&i S. 9i. 1, 15 § 52 ift bie

i)ffentließe S3efanntmQd)ung be§ SSerlufteS ber Rapiere nic^t E)inreic^enb , um bi3fen

®(auben be§ ®rmerber§ angunetjmen. S)te§ ift mot)l felbftoerftänblic^. Siegt e§ im S3e=

rufe beö @rmerber§, ftc^ oon foId)en ^tn^eigen auf bem Saufenben gu erhalten, fo fann

grobe ^adiläffigfeit oorliegen, ogl. M. ®. S3b. 6 @. 86, bei ®rud)ot 93b. 35 @. 127.

17) SSorau^gefe^t ift, ha^ hk Itrfunbe bie ©igenfdjaft be§ 3nt)aberpapier§ nad) ben

gefe^lid)en ?{nforberungen ^at. SSIo^e fogenannte Segitimation§papiere
, 5. S8. ©par=

taffenbücber , :^aben bie ^ei^te ber ^nt)oberpapiere nid)t, ügl unten 93b. 2 §88 5lnm.4.

18) 3Sgl @infüf)rintg§gefe| gum |)anbel§gefe^bud) Wrt. 15.

19) S)iefe ?fu§nat)me loirb freiUd) nur 00m S. a^. 1, 15 §46 gemacht, nid)t aber

ausbrüdlid) im 5(rt. 307 be§ |). @. 93.
,
fie liegt jebod) in ber Senben^ and) biefeö ®e=

fe^e§, meld)e§ nur ben reblid)en SSerte^r jd)ü^en mü. A. finbet ^. 93. ein 3nl)aber=

papier be§ B. unb fd)en!t e§ feiner ®t)efrau, o^ne il}r ben .^ergang mit5utt)eilen. ©ollte

bie 9Sinbifation be§ B. au§gefd)Ioffen fein?

20) Sf^atürlid) berief)! fid) ber ©rroerb nid)t blo^ auf ba§ Rapier, fonbern and) auf

ba§ an baffelbe gefnüpfte ^orberungöredjt ; ogl. unten 93b. 2 § 88 9(nm. 9.

21) äö. D. Strt. 36. 74. ßb bie Rapiere geftol}(en, ob fie oon einem 9ad)ttauf=

manne ermorben finb, ift gleid)gültig.

22) ^. @. 93. 9lrt. 305.
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^ie 9f?eblid^!eit feineä 35orfa]^v§ fommt beffen 9?ed^tgnad^ =

fotger 511 ©ute, aud^ raenn er raupte , 'oa^ fein S^orfatjr bic ©ad^e üon einem

9Zid^teigent§ümer erroorben ^atU. ®enn eö ge^en auf i^n beffen dit(!^U über,

burd; roeld^e bie frül^er befte^enben Sfiec^täguftänbe bereits umgeftaltetroaren.^-^

§ 189. 9tufgebot unb 5(u§f(^Iufe ber 9^ealberec^tigten.^

2)ie ga^lreid^en ftiUfc^roeigenben §r)potf)e!en roie bie unbebingte 3uläffig=

feit ber üertragömä^igen @eneraI§i;potI)e!en machten eg in ber römifd^en ^a\=

fergeit gum Sebürfniffe, einen 33]eg gu eröffnen, burd; n)eld)en ber Käufer eines

©runbftüdS niöglid^ft gegen bie ©efa^r fünftiger @ntn)ä§rung burd^ i§m un=

befannte ^fanbgläubiger gefd^ü^t würbe. Man fanb benfelben barin, 'oa^ man

bem ^Nerfauf beS ©runbftüdeS eine öffentliche Slufforberung an bie ©laubiger

üorl^erge^en lie^, etroaige i^nen gufte^cnbe ^fanbanfprüd^e angumelben. ^t'o^x,

meld^em hk Slufforberung jur ^enntnig fam , mol^in im ^^ßifel jeber am Drte

ber Sefanntmad^ung Stnmefenbe gerechnet rourbe, Ijattz fid^ bann hü Strafe,

ha^ er als üerjic^tenb angefe^en rourbe, vox bem 33er!aufe gu melben.^ SßaS in

9tom ber 33er!äufer privatim §u t^un pflegte, gefd^a§ in ^eutfd^lanb burd^

'oa^ ©erid^t, meld^eS auf SCntrag (Sbiftalien an bie unbefannten 9ftealpräten=

beuten erlief, unb roaS bort nur auf bie ^^ermut^ung bes 55er§id^teS fid^ grün-

bete, rourbe §ier fd^led^t^in golge beS SluSfd^Iu^urt^eilS , mittels beffen baS

©erid^t bie unbe!annten S^ealbered^tigten ein- für aEemal auSfd^lo^.

®ieS fold^ergeftalt fid; auSbilbenbe SlufgebotSüerfa^ren mar, fo lange

gefe|lid;e §t)pot§e!en beftanbeu, ein faft unentbehrliches §ülfSmittel für ben

©rroerber eines ©runbftüdS, meld^er fid^ ^lar^eit über beffen ©d^ulbenftanb

üerfd^affen moUte. ©benfo notljmenbig mar eS , um hzn ©runbftüdSermerber

gegen etroaige ©igent^umSanfprüd^e fidler gu ftellen.^ 9iac^bem fid; aber bie

©inrid^tung beS ©runbbud^eS t)eröofl!ommnet \)at, unb ber öffentlid^e ©laube

beS ^ud^eS 'ütn ©rmerber genügenb fc^ü|t, ift baS 3lufgebotSoerfa^ren nur

in feltenen gällen begüglic^ ber ©runbftüde not^roenbig.*

23) SSgl. §.®.S. 9(rt.306 Mi.2. 5)od) fHi^en mir un§ memger auf ben «föort=

laut „^um ^ad}it)äi bes reblicf)en 'jpfanbne^merS ober beffen 5Mcf)foIger" al§ auf hit

Otec^t^toniequeng. ^ft bie fpätere ilenntniB t>om Sfcic^trecj)! feinet 5(utor§ beim reblic^en

(Srirerber jelbft o^ne ©infhiß, fo fann biefelbe aucf) bti feinem 92ac^foIger nic^t toirfen.

(Sine 5)olu§fIage auf @d)aben§erfQ| ift freiließ nid)t fc^Iei^t^in au»gefd)Ioffen
,

5. $8. bev

unreblic^e $8efit^er üerfauft al§ .Kaufmann , um bemnni^ft gurüd^ufaufen unb bringt biefe

^bfic^t 5ur ^lu^fü^rung.

1) 3(u§füf|rungögefe^ jur 9i\ e. ^. O. § 20ff., m. e. ^. O. §823 ff., 51. &. O.
1, 51 § 99ff.: uou ?lufgeboten liegenber ©rüube. S. 9ff. 1, 15 § 54. SfJeumann b. 5(uf=
gebot oon i)l)potf)efenpoften unb ^ofumenten 1880. ^aube boS 5(ufgebot§t)erfa^reu
2. 9luff. 1890. 2Sanber§Ieben ba§> 5lufgebot§t)erf. 2. S!hi\l 1884. (gcciuö S5b. 1 § 59.

2) 1. 6 C. de remissione pignoram8, 26. S)emburg ^fanbred^t 33b. 2 (5. .551.

3) §^pot^e!euorbnung öon 1783, II,' § 95.

4) ?t.@. 0.1,51 §§1.99ff.

5)crn6urg, «preufeifdleS ^riüotrec^t 1.5. ?ruft. 28
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a) ©afjelbe fommt namentlid^ nod; gur SlntDenbung, raenn für ein

(SJrunbftüdf, raeld^eg big^er nid^t im ©runbbud) üer^eid^net raar,

ein @runb5ud;blatt angelegt werben foll, fallö ber 3Intragftel(er

fein @igent^um§red^t dn bem ©runbftüdf nid;t unmittelbar üollftänbig barju=

tl^un im ©tanbe ift. 3)er 33efi§er mu^, um bag SlufgeSotäüerfa^ren 5e=

antragen gu !önnen, ben ©rmerb beg ©runbftüdfeS burd^ eine öffentiid;e

Urfunbe 6ef(peinigen ober burd^ Sefd;einigung ber Drtäbe^örbe nad^meifen,

ba^ er 'i)a§i ©runbftüd eigent^ümlid^ befi^e.^

b) Slud^ bann, menn ba§ (SJrunbftüd gmar im ©runbbud^e fte^t, aber

aufben^f^ameneineg^igentljümerS eingetragen ift, meld^ernotorifd^@igen=

t^mnid^tme^rl^at, !ann ber33efi^er, meld^er feine Eintragung alg (Sigen=

t^ümer beantragt, gur Ergänzung feiner Segitimation ein 2lufgebotgt)erfal)ren

bemirfen, mag namentlid§ nötl^ig ift, menn bag ©runbftüd feit ber legten Ein-

tragung burd; mehrere §änbe gegangen ift/' ^ Ueber^aupt ift ber Qwzä beg

Jlufgebot§t)erfal)ren§, menn ein ©runbbuc^blatt einmal angelegt ift, ^aupt*

fäd;lid^, ben zeitigen S^^aber eineö im ©runbbud^e üer^eidjneten 9fted;teg feft^^

gufteUen, falls baffelbe üon bem bort Eingetragenen auf anbere ^erfonen

übergegangen ift, meldte fid^ ni6)t eintragen liefen.

c) ^n genereller SBeife ift au^erbem, um alle benfbaren gälle gu beden,

ber ©runbfa^ be§ älteren 9ted^te§, monad^ mit jeber not§menbigen ©ub^afta=

tion ein 5lufgebot ber unbefannten S^ealprätenbenten not^menbig oerbunben

mar,^ burd^ bie neueren Drbnungen^ mieber aufgenommen morben. Eg mu^

nämlid^ bie gerid^tlid^e ^e!anntmad§ung ber 3tt)anggt)erfteigerung beg EJrunb=

5) ®. S3. D. § 135 übereinftimmenb mit ber ^abtnet§=Orbre üom 9.S!}?Qil839

n. I unter 2.

6) ®efe^ Dom 7. Wäx^ 1845 gur Erleic^tenmg be§ S8erfQl)ren§ hei S3eri^tigung

be§ S3efi^titel§. S)ernburg unb ^inricl)§ ^r. |). 9^. S3b. 1 ©. 309. Ob bie a3eftimmnngen

biefeg @efe^e§ neben bem neuen ©rnnbbnclrec^t gelten, ift beftritten. 3)ie neueren

Orbnungen ^aben fie nic^t auSbrüdlic^ aufgenommen, ja bie ^otiöe gum 9?egierung§=

entmnrf be§ je^igen § 49 ber ®. ^. O. fd)einen fie ab^nlefjnen. @ie finb aber nnent=

be^rüd), ba anberenfaüS bem Eigentl)nm§befi^er feine Eintragung im ©runbbudje

unb !^l)pot^efarifc^e 33elaftnng feine§ ®runbftücife§ üerfperrt bliebe burc^ einen materiell

bebeutung§Iofen SSermerf. U\§> ein not^menbige§ WitUl pr SBegräumung eine§ ftorens

ben 5Reftbuum§, al§ etma§, ma§ burd) hk Qwtdt be§ ®runbbuct)tüefen§ geforbert mirb,

mufe ba:^er bie ^raji§ berartige Slufgebote nad) mie nor ^ulaffen. ^n biefem @inne fteljt

§ 49 ®. SS. O. nid)t entgegen, dagegen Ecciu§ S3b. 1 § 59 Slnm. 11.

7) S3efi^ ift ftet§ a""^ Eintrag erforberlid). ^abinet§ = Orbre nom 9. Wal 1839,

^.&.D. I, 51 § 100. Btüar lie^ ha§> Obertribunal Entfd). 33b. 22 ©.214 ein ^(nfgebot

burc^ ben 9^ic^tbeft^er gu. SSgl. bagegen aber 5lod) S. 9?. 1, 15 § 54, 3)ernburg unb

.t)inrid)§ ^r. ^. dl. fßh. 1 6. 309.

8) SSgl. ^l)p.Drbn. Don 1783 11, §§93— 100.

9) S)a§ Sanbrec^t l)ielt eine foId)e t>on 5lmtömegen ^u erlaffenbe 9lufforbcrung

für entbel)rlic^ , ba t'm Üiealrecbt nur burd) Eintragung ober ^efifi begrünbct merben

tonne, alfo o^ne^in ertennbar fei. 9(ttein bk Erfennbarleit ift burd) SSefi^nic^t inmier

ftc^ergefteUt.
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ftürfa, ha^
f. g. ©ubfjaftationgpatent, bte Slufforbenmg enthalten, ba|

alle biejenigen, raeld^e ba§ ©igent^um beö ©runbftücfeg bean^

fpi'udjen, üor (Sd;Iu§ beg 3Serfteigerung§termin§ bte ©inftellung

beä ^erfa^reng Ijerbetfü^ren, roibrigenfallg bag ^aufgelb in

33e5ug auf ben Slnfprud; an bte ©teile be§ dJrunbftüd'eg tritt (Bin

kfonbereS Slugfd^lu^urtljetl n)trb in biefem galle nid^t me^r erlaffen; e0 tritt

Umraanblung beö 9^e(^te§ üon Sflec^tgraegen ein.^^

d) 33ei (Seefd^iffen, bcren 9^ed^t§6e§ie^iingen in ha§ ©d^ipregifter

eingetragen werben, o^ne ha^ boc^ 3)ritte fid^ auf ba§ ©ingetragene fdjled^tljin

Derlaffen fönnen, finbet Slufgebot unb 2lu§fc^lu§ ber nid^tangemel==

beten binglid; 33ered;tigten au(^ hei freitDtlliger S^eräu^erung auf

Slntrag bes ßriüerberS ftatt^^ —
^er 2(u§fd^lu^ betrifft nur unbefannte binglid} berechtigte. ®em=

nac^ nid^t folc^e, bie im ©runbbud^e Der^eic^net finb.^^ ©benforoenig berührt

er bie fogenannten gemeinen, auf ber örtlid^en S^erfaffung beru^enben Saften,

n)eld;e gebermann alg befannt gelten. ^^ ©nblid^ be^ie^t er fic^ aud^ nid^t auf

biejenigen Siechte, tt)eld^e bem SlntragfteHer nad^roeiöbar befannt maren, fo

ba^ er in 33e5ug auf fie nid^t in reblic^em Glauben waxM ©er Sluäfd^Iu^

gefd^ie^t — t)om gall ber ^loangäüerfteigerung abgefe^en — burdf) ©r!enntni^,

nad^bem ber Termin für bie Slnmelbung beanfprud;ter dled)k abgelaufen ift.^^

IIL ^u ^tmtbBttr^tJetfaflTung.i

§ 190. SBiberftreit be§ beutfd)en unb be§ romtic^en 9^ed^te^.

1. ©a§ fpätere römifd^e ^eii)t l)atte feinerlei S^eranftaltung getroffen,

um ben S^ec^tgguftanb ber ©runbftüde ©ritten erfennbar gu mad^en. %nx bie

grage, roer digent^ümer fei, mod^te ber ^efi^ einen — freilid^ oft unguoer^

10) 3ro. ^. ©e[. üom 13. ^uli 1883 § 40 ^iff. 9, Dgr. Biff. 8 ; ügl. (5ub§aftat{on§=
orbnung üom lo.^D^är^ 1869 § 13 unter 7, §43 fennt noi^ ha^ ^räfIufton§urtfieil.

11) |). ®. 33. 5trt. 767, ^reuf3. ©inf. ®e)e^ sunt ^. @. 33. 5lrt. 58.

12) gntfc^. be§ Äammergerlcl)t§ S3b. 2 @. 173. 5)ie ©biftalcitation be§ ©nteig^
nung§gefe^e§ Dom IL^uni 1874 §25 3(6[.4 betrifft felbft eingetragene atealbereditiqte.

13) ^t)p.iDrb.I, §48.
^

14) ?luf ha^ Hufgebot im fyatt ber 3it}Qng§öerfteigerung , M lueldjer ber (£r=

merber be§ ÖJrunbftücfö al§ foldjer nic^t ^Introgfieüer ift, be^iie&t ficb bk§> QrunbfäMiA
nidit, ügt. aber m. ©. 33b. 1 ©. 165.

15) ©egen ba§ ?lu§fct)IuBerfemttnif5 finbet ein 9?e^t§mittel niAt ftatt. lieber Ut
?lnfect)tung burc^ Älage t>gl. dt. ©. ^. O. § 834.

1) Sie ie^t mo^gebenben
f. g. „®runbbud)gefe^e" finb ba§ über ben @igentl)um§=

erioerb unb bie bingli^e 33elaftimg ber ©runbftüde uom 5. 9)Jai 1872 unb bie @runb=
bud)orbnung öon bemfelben Sage. Sie tuurben ergänzt burd) ha?^ ®efe^ betr. hk
BlüangSüoIlftredung in ha^ unbeiüeglid)e ^ermligen üom 13. ^uli 1883, fortan al§
3iü.3S.®. citirt. SSgl. über biefeöefe^e: ^reufeifc^ev3.^l}pot^efenred)t — in ber9JJeibom=
fc^en ©ammlung beutfd)er |)l)potr)e!enred)te — $8b. 1 oon S)ernburg unb |)inrid^§ 1877,

28*
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läffigen — gingergetg abgeben, ^ür bie ^^pot^efartfc^e 33e(aftung ber ©runb=

ftürfe hingegen fehlte jeber äußere Sln^alt, ba e§ t)telmet)r ben Slenben^en ber

römifd^en £aifergeit entfprad;, ben ©c§ulbenftanb ber ©runbbefi^er 2)ritten

gegenüber geheim gu galten. §iertn änberte aud^ ber SSorgug ber öffentUd^en

unb quafi=öffentlid^en ^fanbred^te t)or fold^en, bie in bloßen ^riüaturfunben

niebergelegt roaren, nid^tg 2ßefentlid^e§. 2)enn eg genügte gur §erftellung eineä

quafi = öffentUd^en ^fanbred^tg bie ßu^ie^ung üon 3 36^9^" ^ei ^^^ ^fanb=

beftellung, fo ba^ ber ^wzä biefeg 3Sor5ug§red;t§ nur ba^in ging, fälfd^Iid^e

SSorbatirungen in ^fanburfunben unfd^äblid^ §u mad^en,^ nid^t aber §er^

ftellung wahrer Deffentlid^feit raar. Sei bie[em ^ted^tS^uftanbe waren ber

Käufer, raeld^er ein ©runbftücf erraerben, unb ber ©laubiger, roeld^er eine

§i)pot§e! nehmen raoHte, ^u einer Prüfung fämmtlid;er Ur!unben, auf raeld^e

fid^ "oa^ ?itQ6)t be§ 9^ed§t§t)orfa^rg grünbete, genöt^igt unb fie mußten fic|

gubem auf bie 2Bal)r§aftig!eit beö Uebertragenben »erlaffen fönnen, roeld^e

freilid^ in ber auf bolofe 3Serfd§raeigung t)on §^pot§e!en gefegten Strafe be§

©tellionateö eine befonbere (S5en)ä§r ^atte.^ ®em Käufer fam au^erbem

nod^ einigermaßen ^u §ülfe baä 9^ed;t, bie ^ppot^efarifd^en ©laubiger burd^

Slufgebot §ur Slnmelbung gu nöt^igen.*

2. dagegen raar e§ 33eftreben be§ älteren beutfd^en 3flec^te§, ber

3Seräußerung unb SSerpfänbung von ©runbftüden baburd^ Deffentlid;feit gu

geben, baß man biefelbe an ber 2)ingftätte beg Segirfeg ber belegenen (Ba<i)e

öffentlid^ Dollgog. gür bie SSeräußerung ber ©runbftüde inSbefonbere mar feit

bem fpäteren TOttelalter bie Sluflaffung gemö^nlid;,^ bei meld^er ber bis*

l^erige ©igent^ümer mit bem ©rraerber t)or bem ©erid^t ber belegenen ©ad^e

erfd^ien unb ©rfterer bem Se^teren 'oa^ ©runbftüd mittele förmlid^er @r=

!lävung übereignete, moran fid^ rid^terlid^e 33e!räftigung ber Sluflaffung an--

fd^loß. 2(ud^ hk ältere gorm ber ^fanbbeftellung burd^ eigentlid^e ©a^ung

oollgog fid^ in üielen Orten mittele fold^er Sluflaffung, hn ber fpäteren

©a|ung mar bie gerid^tlid^e gorm ber Segrünbung menigfteng Siegel.^ 2(ller=»

bingä behaupteten fid§ bie beutfd^red)tlid^en Slnfd^auungen bei 3lufna§me beg

römifd^en 9ted§te§ in S)eutfdj)lanb nur in einzelnen 3fted^tggebieten. Ueber=

miegenb galt gemeinred^tlid^eg, b. f). römifd)e§ §i)pot§e!enred^t; eö mürben

fogar in ber Tlaxt Sranbenburg bie burd; Srief unb ©iegel beurfunbeten

S5b. 2 t>on 3)ernburg 1891. Unter ben aal^Irei^en Kommentaren ber @runbbud)ge[e^e

ift ber umfaffenbfte üon Surnau 2 SSbe. 4. ^(iiflage 1888. ^n biefen ^Berten ift bie

Öitteratur üoüftänbig angegeben.

2) SSgl. 2)ernburg $fanbrecht S9b. 2 ©. 417 ff., m§be[onbere @. 425 ff.

3) 1. 3 § 1 stellionatus 47, 20.

4) Oben § 189 ^nm. 2.

5) SSgl. Kraut ®runbriH78, ©erber §89, ©tobbe ^. '>^. m. S3b. 2 §94.

6) ©erber § 149.
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§t)potI)e!en ben öffentlicf)en aU gleid^fte^enb hüxa^kV 2luci^ erfannte man

bie gemeinredjtltc^e llebertragungöform beä ©igent§umä an ©runbftücfen, bie

2:rabition, luenigfteng grunbfä^lid^ an.

3. 'i>oni ßnbe be§ fiebje^nten 3«W^"^^^^^ ^" Begann aber in ber

prcu^ifc^en 9}ionar(^ie behufs §ebung bes 9?ea(frebit§ eine fRMU^x gu

beutf(^rec^tlid§cn 5Infc^auungen , wenn aud^ in neuen, einem entroidelten 33er=

lel^r entfpred^enben gormen.

§ 191. ^ipreuBijcfie (^efe^gebung über ha^ ©runbbuc^roefen

bt§ 1872.^

golgenbe (^efe|e finb e§ üorne^mlic^, burdj meldte fid; bag preu^ifd^e

©runbbud)rcd;t feit bem @nbe bes fiebge^nten 3a§r§unbertg geftaltete:

1. SSorbilb ber fpäteren Sanbesgefe^gebung mürbe ein ftäbtifc^eS ©e-

fe^ — ba§ @bi!t üom (^rb= unb Sagerbud^ in hzn S^efiben^ftäbten , Berlin,

ßöHn u. f. f. oom 28. 'September 1693. ®iefe§ d'üxli oerorbnete bie @rri^=

tung eineä ftäbtif d^en @rb^ unb Sager5ud^e0, in roeld^eö atte im 2Beid^=

bilb jener ©täbte liegenben ©rünbe einzeln mit Slngabe be§ 33efi^er§ unb

ber §ijpot^e!engläuBiger üerjei^net merben fofften, »erlangte ferner bie

Eintragung be§ neuen @rmerbätitel§ in 'oa^ 33ud^ §ur 3Sermeibung

ber D^ed^tsfolge , ba^berfelbefonftfürnid^tiggu I;alten fei, unb fnüpfte

cnbli(^ bie 2)ingli(^!eit ber §i)pot]^e!en, gefe^lid^er mie üertrag^^

mäßiger, fd^Ied)t§in an beren Eintragung, ^^^ur nad^ unb nad^ gelangte

"öa^ ©efe| in ben S^efibeuj^iftäbten ^ur praftifd^en Slusfü^rung.^ ©in 3^erfud§

i^'önig griebrid^g I. , baffelbe auf bie übrigen Sanbe§t§eile ausjubei^nen, fd^ei=

terte t)or§ug§meife baran, ba^ man an bie Eintragungen ]^oI;e 2(bgaben fnüpfen

moHte.^ 3mmcr!)in brang bie S3efeitigung beS römifd^en 3]orred^tg

ber üor 9Zotar unb Mengen au^ergerid^tlid^ errid^teten §r)pot^e=

!en, ber fogenannten pignora quasi publica, burd^,^ momit bie gerid^tlid^e

§i;pot^e! er^ö^te Sebeutung gemann.

2. Erft ber 3:§ätig!eit griebrid^ Sßill^elml. mar eg vorbehalten, bie

©runblagen beä preu^ifd^en ©runbbud§mefen§ ^u legen. Eä gefd^al) hic^ burd^

bie für bie gefammte 9Jlonard^ie — mit 5Xu§na^me beg ^önigreid^g ^reu^en,

in melc^em burd^ beffen Sanbrecf)t befonbere 3Sor!el)rung getroffen raar^ —

7) Sanbesfonftitution ü. S- 1594 %f). 2 9frt. 19 9Zr. 12, C. C. M. 11, 3 @. 82.

1) Semburg mib |)mrict)§ ^r. §i)p. 9?. 33b. 1 ©. 6 ff.

2) C. C. M. II, 2 n. XI. 55gl. n. XIH unb aud) n. XVH, ^Irt. 33.

3) C. C. M. n, 2 n. 21 unb 22 üom 20. September unb 22. 9?oOember 1704.

4) C. C.M.II, 2 n. XIII.

5) .<oieiiür ift ,^u uerq(etd)en ba§ Sanbred)t üon 1721 p. II, 4. S3ucb ^it. VI,
^^(vt. 7 § 1 p. IL 4. 33ud) Xit. Y, 5(rt. 5.
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erlaffene, ba§ ^rebitred^t im ©anjen umfaffenbe, aber für ben Sf^ealfrebit t)or=

^ug§it)eife tüid^tige §i)pot^e!en* unb ^onfur§orbnung t)om 4. gebr.

1722.^ ^urd^ biefelbe raurbe jeber @ertd;tgobrig!ett aufgelegt, ein x>olU

ftänbigeä ©runb^ unb §i)potl)e!enbu(^ nad^ bem bem ©efe^e angefügten gor=

mulare einguridjten. 3n baffelbe foKten alle unberoeglid^en ©üter mit Se==

fc^reibung ber ©tra^e ober ©egenb, roo fie gelegen, bem Dramen be§ Sefi^erS,

bem titulus possessionis, bem2öert§, raie l^oc^ er ba§ unbemeglid^e ©tüd^ an

fid^ gebrad^t, ber etmaigen ©d^ä^ung in ber ^ranbfocietät, ben barauf ^af=

tenben ©d^ulben üergeid^net merben. S^ber neue ©rmerber mürbe üerpflid;tet,

feinen ^efi^titel eintragen gu laffen, fo ha^ bcrfelbe, bis bieg ge=

fd^el^en mar, al0 ungültig unb nidjtig angefe§en mürbe. '^id)t

gerid;tlid^ ingroffirte ^ppotl^efen mürben gmar nid^t fd^led^t^in für

nid^tig erflärt, aber für bie Siegel "ozn gerid^tsöffentlid^en, b. ^. ben im

©runbbud^ be§ SSegir!^ ber belegenen ^a<^^ auf bag (SJrunbftüdf eingetragenen,

§ppot]^e!en nad^gefe^t.

3. 5Zad^ ber Eroberung <Sd^lefien§ übertrug griebrid^ II. bie preufeifd^e

§9pot§e!enüerfaffung auf bie neu ermorbenc ^roüing burd^ bie fd^lefifd^c

§r)pot5e!enorbnung üom 4. Sluguft 175 0, loeld^e bie 33eftimmungen

ber älteren Drbnung grö|tent^eil§ übernahm, au^erbem aber burd^ galjlreid^e

gufä^e ergänzte, ©ie foHte au^ in 'ocn anh^x^n ^roüin^en ^ur 2ln =

menbung !ommen, fomeit i^re ^eftimmungen ^ur ©i(^er^eit ber (^läu^

biger bienlid^ unb applüabel mären.^

4. Qu bem $lan ber ^obifüation ^riebrid^S be§ ©ro^en gehörte an<i)

eine ^Neubearbeitung ber §ijpot^e!enorbnung. ©ie fd^lo^ fid^ unmittelbar an

bie ^roje^reform an. ^er t)on ©uare^ verfertigte flare unb gefällige @nt==

murf mürbe am20.5December 1783 al§ allgemeine §r)pot^e!enorbnung

für bie gefammten föniglid^en Staaten t)on ^önig griebrid^ voU-'

gogen.^^ 50^an beabfid^tigte burd^ biefe §i;pot§e!enorbnung eine größere

@leid§förmig!eit bei 33e^nblung ber §i)pot§e!enfadjen in ben üerfd^iebenen

^roüingen be§ ©taateS ^erbeigufü^ren , un\> ben @erid§ten beutlid^e unb voU-

ftänbige Slnmeifungen über bie (Sinrid^tung ber 33üd^er unb ha§> 33erfa^rcn Ui

ben Eintragungen gu geben; Slenberungen beg materieKen '^c^k^ behielt man

6) C. CM. II, 2. n. 39 p. 104. S)q^u ^rojeft be§ codicis Fridericiani Mar-

chici %i). 4 Xit. 9 §§ 52. 69. 75. 96. 129. 131.

7) Contin. IV be§ C. C. M. p. 263.

8) ^ie im ^ufti^minifterium aufbeuialjrten , ntc^t üeri3ffentl{d)tcn 5!}?aterialien

5ur ^l)pDt^e!enorbnung ftnb in giüei S3änben uereintgt. 5)er eine eutpit ein buvd) ben

Dbertribunal§ratl)®enuer§^au[en uerfafeteS ^rojeft, Jucfd)eö tiou Suare,^ hQnn{\t tuurbc,

ber anbete bie Entwürfe Don ©uareg jelbft. ^Sq\. and) @imon§ öefid)t bei 9JZatll)iö

SSb. 11 (5. 191 ff.

9) |)erau§gegeben burd) ^.f^Örfter, allgemeine ^l)pot§e!enorbnung, S3erlinl861.
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bcm fünftigen ©efe^bud^e mx.^^ S)er ©runbfa^ ber Legalität rourbe fol9e=

geredet burd;gcfü§rt, fo ^a^ Eintragungen nur nad^ üorgängiger Prüfung

bor 3u (^runbe licgenben 9^ed^tSgefc^äfte juläffig fein fottten.

5. tiefer greifenbe Umgeftaltungen brachte bag Sanbred^t felbft. 3nQ=

befonbere l)at baffefbe ben @runbfa| beä öffentlichen ©laubeng be§

§t;pot§e!enbud^eg jum erften 9!)lal ^ur ©eltung gebrad^t, inbem

ber im §i)pot§e!enbud; eingetragene 33efi^er in allen mit einem

reblic^en 2)ritten ge)d;loffenen '^er^anblungcn aU ßigent^ümer

angefe^en merben foll, ol^ne ba§ bem wahren ^Serec^tigten eine Slnfed^^

tung berfelben offen fteljt.^^ gerner entl^ält ha^ Sanbrec^t "oen burc^greifenben

(Sai3, ba§ §i)potr)e{en nur burd) (Eintragung in bie öffentlichen

53üd;er eriüorben roerben.^-

6. 2luf ber ^ppotv^cfenorbnung von 1783 unb bem Sanbred^te ru§te bie

preu^ifd^e ©runbbud^oerfaffung biä in bie neuere ^dt. 3]erorbnungen, 9?e=

ffripte bes 3iiflis«i"^ift6i^^r fo"^i^ bie^rariä ber ©erid^te bilbeten biefelbc in^

Einzelne hinein an^. 2(uc^ rourbe fie nac^ bem ^a^tt 1815 in ben §urüdf=

unb neuerraorbenen ^roöinjen, foroeit bafelbft bag preugifd;e Sanbred^t in

^raft trat, eingeführt. ^^ dinen gortfc^ritt uermittelte bag (Sinfü^rungsgefel

für SSeftp^aleU; 'oa nad^ bemfelben ben §i)pot§e!enbüd^ern ber ©teuerfatafter

gu ©runbe gelegt rourbe. ^^

ßine geroiffe Xlmftänblid^feit hü Sel)anblung ber §t)pot^e!enfad^en,

roeldje me§r ber ^rt bes üorigen 3«W""^^^^^/ ^^s unferer rafdjlebigen ^üt

entfprad;, rourbe befeitigt burd; bas @efe^ oom 24.3}Jai 1853 betreffenb einige

ilbänberungen ber §t)pot^efenorbnung, bie f. g. ^ppot^efennooelle.^^

10) 3)a^er ^at §. $8. bie ^i)potI)efenorbmmg öon 1783 bie nic^t eingetragenen

gefehlic!^en öt)pot^efen, wo folc^e ttoc^ beftanben, nic^t befeitigt, ^t)p. Orbn. U,

§ 187. %udi ift ber öffentliche ©laube be» SSuie^, tüona^ reblicf)e dritte fic^ fd)Iec^t=

tyn auf bie Eintragung uerlaffen fönnen, ber |)l)potbetenorbnung rid)tiger 5infid)t na^
nocf) fremb. ^^after nac^ |)t)]p. Crbn. II, §§ 93 unb 95, ügl. § 103, ber (Srnjerber nur
bann gefid)ert ift, menn er ein ©runbftüä im 2Bege einer notbioenbigen 8ubl}aftation

an ficb bmdjtt unb nac^ nacf)gefud)tem Hufgebot ein -^räflufion^urt^eil erlangte.

5tnberer 'DJhinung finb freiließ bie 9)?eiften — ügl. aud) (Sjuer, '^ublicitätyprincip

©. 19 — nacb §i)p. Crbn. 11, §§ 55 unb 92, welche aber nur baüon ^onbeln, ha^ ber

eingetrogene gu ^Verfügungen beim |)i)pot^efenbud^e legitimirt ift, o^ne über hk 5Rec^t§=

beftänbigfeit berfelben ^ju beftimmen.

11) S. 9?. 1, 10 § 7 ff. 35gl. 1, 19 § 4, 1, 20 § 410. SSgl. ©ernburg unb |>inric^§

^r. §t)p. m. ^b. 1 ©. 22.

12) S. 9^. I, 20 § 411. SSgl. a. a. O. § 10.

13) 3u ^ofen burc^ ba^ patent nom 4. 5fpril 1818, in @ad)fen burc^ bie 9Ser=

orbnung uom 16. ^uni 1820, in 2Seftpf)aIen burcl) bie 58erorbnung üom 31. Wdv^ 1834.
14) ©ie^e unten § 194 ju Ic.

15) 3)ie erfte ^Inregung war burc^ bie Crbre Dom 19. ^ult 1841 gegeben, ttjelcj^e

eine S3erat^ung ber ^kfjregeln anorbnete, luoburd) bie 93earbeitung be§ öi)potl^e!ens

wefeny weniger fc^iuierig unb bie ^ur gintragung beftimmten S)ofumente einfad)er unb
überfic^tlic^er gemacht werben fönnten.
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§ 192. S)ie ©efe^e über bag ©runbbuc^tuefen üoni 5. 9)Jai 1872.

^a§ ©efe| üon 1853 Brad^te bie feit längerer Qdt g^d)CQ,Un Steform^

jüünfd^e nid^t gum ©d^raeigen, lüeld^e tl)eil§ in tec^nifd^en 5)^änge(n ber ©runb^^

bud^üerfafjung i^re ^Seranlaffung I)atten, tljeilä an^ bem 3ßunfd;e ^evuor*

gingen, burd^ (Srleid^tevung be§ §r)pot^efent)erfe§r§ bem ©runb6efi| bie

Kapitalien gu erhalten unb §u fidlem, lüeld^e fid^ überroiegenb ben 2lnlage=

papieren ber SBörfe guiüenbeten. 2)od; Ijatkn biefe SBünfd^e gunädjft nid^t bie

Kraft, 5u einer Xlmgeftaltung be§ ©runbbud^iucfenS gu fülircn, an beffen

übernommener '^erfaffung bie ?D?eI)rjaI)l ber praftifd^en Suriften ^reu^eng m'it

gäl^er, menn md) fd^roeigenber Energie l)ing. 3ßeber bie 9teformanträge im

§erren^aufe/ nod^ bie im Slbgeorbneten^aufe mä^renb ber ^ai)x^ 1861 unb

1862 au§ ber g^itiatiüe einjclner TOtglieber l^erDorgcgangenen ^^orfd^läge,

nod; ber von bem guftigminifterium im Sa^re 1864 aufgearbeitete ©ntmurf '-^

üermod;ten fid^ burd^gufel^en.

@rft bie ©rmeiterung ber 9)?onard;ie hxad)U jene 33eftrebungen §ur Steife,

inbem fortan ber ©efid^töpunft entfd^eibenben (^influ^ gewann, ba^ eine §vpo*

t^cfengefe^gebung ^ergeftettt merben muffe, meldte bie ßJrunblage für ein ein=

I)eitlid^eä dkd)t beä preu^ifd^en Btaak^, namentlid^ aud^ für bie im Saläre

1866 neuermorbenen ^rooin^cn gemä^rcn tonne. 3^ biefem 3n)ede mürben

im Sa^re 1868 gmei ineinanbergreifenbe ß)efe|entmürfe, nämlid; einer „über

ben @igentf)umäern)erb unb bie binglid;e 33elaftung ber ©runb*

ftüde, 33ergn)er!e unb felbftänbigen ©ered;tigfeitcn" unb ein anbe=

rer al§ „@runbbud;orbnung", nad^ rafd^er Stuöarbeitung bem Sanbtage

vorgelegt. 33eibe ©ntmürfe mürben o(}ne ^^eränberung i()rer (S)runblagc in ber

Sanbtaggfeffion 1869/70 oom §aufe ber 3(bgeorbneten berat^cn unb ange^»

nommen unb nai^ 33eenbigung be§ frangöfifd^en Kriegcg in ber ©effion 1871/72

t)on beiben Käufern be§ Sanbtage^ mit mefentlid^en oom §erren^aufe t)er^

anftalteten Umgcftaltungen angenommen. Unterm 5. 9Jlai 1872 ücr^

!ünbet traten fie mit bem 1. Dftober beffelben Sa^reS in Kraft.^

®iefe ©efe|e brad^ten mefentlid;e 3Serbefferungcn beg biö^erigen ^ed^teä. Slber

fie finb von einem gormaligmuö bcl;errfd;t, mcld;er ba§ materieße 9^ed;t ge^

1) ^nSbefonbere ift in biefev .f)mftd)t Hon Sebeutung gemefen ber .fommi|[ton§=

bertd)t üon Dr. ©ö^e auf ©runb eine<3 imterm 10. f^ebruar 1857 eingebrad)ten 9ln=

traget öon t». SJJebing.

2) ©ntiüurf eineö ©efet^eS über ba§ ,*pl)poti[)etenaiefen unb einer ^l)potf)efeiunb^

nung für ^reufeen nebft SJJottneu, SSerltn 1864. ©in intcreffonter SSerfud).

3) 3lufeer^alb be§ ®ebiete§ be§ 9(. S. 9f. würben bie ©runbbudigefc^e nom 5. mai
1872 burc^ ©efefee beö ^a^rey 1873 in met^rereu gemeinrec^tlidieu SQube«tI)eiIen, burd)

®efe^ Dom 12. 9(pril 1888 aud) in ber aUjeiupromn^ eingefüfjrt. «Sie gelten uid)t in

ben Dormalö S^affauifc^en unb ®rofef)er5ogltd) $effi[d)en Sanbe§tf)eilen , im ©ebiet Don

^ran!furt am Sßlaxn, im Ärei^ ^er^ogtf)um Sauenburg.
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fä^rbet. Rubeln finb fie roenic; burc^bad^t, iDenngleid^ glatt unb geraanbt

rebigirt. ^er Slniüenbung ber 5tnalogie bleibt balier üiel 3ftaum, unb e§ finb

ber raiffenfd^aftlid^en Sluglegung befonberS fc^roierige 2lufgaben geftellt. §in=

fic^tli^ beg S3erl;ältniffe§ ber ©efe|e §um frül^eren 9^ed^te erljeben fid; ^aupt^^

]äö)lxd) groei gragen:

1. 3n tt)el($em Umfange finb bie früheren 9^erf;t§normen aufgehoben?

2)ie ^J^otioe beä StegierungSentrourfö gunt ©efe^e über 'om ©igent^umserraerb

l)eben al§ 2{bficl)t Ijcrijor, ftatt einer nur ©in^elneö ergreifenben ^^ooelle ein

(SJefe^ auszuarbeiten, n>eld)e§ ba§ ganje ©ijftcnt umfaffen unb bie Sebeutung

einer „.^obifüation" erhalten foße. §ieraug gießen biefe 9Jiotit)e bie golgerung,

ba^ geraiffe S^ed^tSinftitute, beren in bem ©efe^e feine ©rraä^nung gef^iel^t,

^ierburd^ abgejd;afft'^ feien. 3"^ ©efe^e felbft aber ift über baö ^erl)ältni^

be§ neuen ©efe^eä gu bem älteren 9ted|te feine befonbere Seftimmung ge=

troffen.^ @g mu^ alfo bei ben allgemeinen @runbfä|en verbleiben. 3)iefc

©runbfä^e aber führen gmar ba^in, ba^ ba§ ältere 'Si^^t au^er Söirf^^

famfeit trat, infofern eä bem mmn miberfprad;, nid^t aber gu bem

(Srgebni^, ba^ Sfted^tgfä^e um begmißen beseitigt finb, raeil fie in bem (SJefe|e

nid^t ermähnt merben. Söenn fid^ aud§ an^ ben ?i)^otiDen fd^lie^en lä^t, ba^

bie Stbfid^t be§ 9^ebaftorg be§ (^efe^eg fo meitge^enb mar, bag @efe§ ^at biefe

3lbfid^t nidjt üermirflid^t.^ 2)ie ©runbbud^orbnung l^ingegen l)ebt

augbrüdlid^ 'Diz ©ppotliefenorbnung oom 20. ^ecember 1783 auf,

beöglei^en alle biefelbe ergän^enben unb abänbernben ©efe^e.

§ier fann alfo biegrage entftel)en, ob unb miemeit ein älteres ©efe^ al§ ein

2lbänberungS= ober (^rgängung§gefe| ber §i;pot§efenorbnung angufe^en ift,

ober felbftänbigen ß^arafter ^at, morüber ftetS im einzelnen gaUe gu befinben

ift.^ 2)ie älteren 33eftimmungen liaben aber, aud§ fomeit fie aufgehoben raur=

ben, bleibenbe Söid^tigfeit für bie ^ituSlegung ber neuen, auf fie gebauten unb

fie rorauSfe^enben Drbnung.

4) S8gl. Sßotioe ber 9legtermtg§t)orIage 1871/72 (S. 56: „^n bem üorliegenbeu

©efe^e gefi^ie^t be§ @mtritt§recf)t§ (jus offerendi) unb be§ ^Drbe^alt§ ber SSenotrfung

(lex commissoria) feine ©riüä^nmig. 58eibe ^nftitute finb baburd) abgefc^offt."

5) (Sine foId)e lag natürlich audj nid)t in bem § 66 bey 9^egierung§entmurf§ beö

@efe^e§ über ben @igentf)um§ermerb : ,,9lÖe biefem ®e[el^e entgegenfte^enben 2Sor=

frf)riften finb aufgehoben." 9)Zit 9f?ed)t mürbe biefer ©a^ al§ felbfinerftänblic^ im ^etTen=

^aufe geftrid^en. 3)ie (Specialbeftimmung be§ § 71 be§ @efe^e§ ift :^ier nic^t in 93etrad)t

äu 5iel)en.

6) @o oud) m.^. m. 13 @. 240. ^gi. oben § 30 3{nm. 1. — S3ead)ten§mert^,

menn aiid) mit SSor[icf)t aufzunehmen ift bie Sleufeerung ber SfJlotiöe be§ 9iegierung§ents

murfö: - ©. 69 — „®ie §§ 227— 238. 242. 390—457, 466— 533. I, 20 51. S. M.,

bie 5(nl)ang§paragrapf)en 52. 53. 54, bie 3)e!(arationen üom 3. 5(pril 1824 unb
21. 5DMr5 1835 finb bitrd) bk SSeftimmungen biefeS ©efeüeS anfgel)oben."

7) ®. 33.0. § 143. 3(ufgeboben ift iebenfallS hk |)t)potf)efennoiieae Dom 24. Wai
1853 in allen i^rcn ^-BefHmrnungen, ha biefelbe nad) i^rer Ueberfd)r{ft „einige 5(bänbe=

rungen ber §l)potljefenorbnung oon 1783" betrifft, ^m ügl. unten § 197 ^tnm. 11.
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2. 2öaä bic SÖirfung ber @runbBud)gefe^e auf früher begrünbete

Berechtigungen betrifft, fo ^aben biefelben groar ber Siegel nac^ feine rüc!=

tüirfenbe ^raft.^ ©leid^rao^l ift bei jeber einzelnen Beftimnmng mit Sftütffid^t

auf ben ©inn biefer ©^fel^e gu prüfen, ob fic^ biefelben au^ auf bereite be=

fte^enbe 3]er^ältniffe erftrecfen foEte. SS^mn g. 33. im § 32 beg ©efe|e§ über

ben @igent{)um0ern)erb üorgefd^irieben mirb, ba^ ©runbftücfe, meldte nad^ ber

Eintragung einer §i)potrjcf bem t)erpfänbeten ©runbftüdfc alö gube^ör guge^

fd^rieben merben, in beffen $fanbr)erbinblid)!eit treten, fo mug bieg nad^ ber

5(bfid^t be§ ©cfe^eä aud; gu ©unften oon §ppot()e!en gelten, welche bereit'^

oor Snfrafttreten beg ©efe|e§ beftanben.

Sluöbrüdlid^ beftimmte bie ©runbbud^orbnung, ba^ 33efd^rän!ungen beg

3Serfügunggred;tg, fomie auf einem prioatred^tUdjen ^itel beru()enbe binglic^e

dit^tc, meldte an bem Slage, roo bicfeg (SJefe^ in ^raft tritt, o§ne Eintragung

red^tggültig beftanben, big ^um l.DItober 1873 eingetragen merben müßten,

mibrigenfaßg fie britten $erfonen gegenüber nidjt me§v geltenb gemad^t werben

fi)nnen.'*

§ 193. S)ie ©runbbuc^uerfaffung im 5nigemeinen.

1. ^ie gü^rung ber ©runbbüd^er galt in ^reu^en ftetg alg 2luf =

gäbe ber ©erid^te, menngleid^ in berfelben nur eine red^tgpoligeilid^e

^§ätig!eit liegt.

^iefelbe gcfc^a^ nad^ älterem Siedete übermiegenb follegialifd^, feit

ber (S^erid^tgorganifation oon 1849 burd^ bie ^meiten 2lbt§eilungen ber ©tabt =

unb ber Slreiggerid^te, unb burd^ beren Deputationen unb ^ommiffionen.^ ^ad)

ben ©efel^enoon 1872 erfolgte bie 33earbeitung burd; bag „@runb bud^ am t",

meld^eg aug einem Einjelrid^ter unb einem Bud^fü^rer, fomie ben nöt^igen

Unterbeamten beftanb.^ 2)iefe Beamten maren gleid^mo^l nid^t bem ©ienfte

ber (S^runbbud^fad^en augfd^lieglid; gemibmet, gehörten oielmc^r ^ugleid^ 'ozn

genannten ©erid^ten an, mit meldten bag ©runbbud^amt oerWpft blieb, fo

'oa^ fie aud) mit anberen gerid§tlid;en ©efc^äften betraut merben lonnten. 3)iit

Einführung ber 9fteid^gjufti^gefe|e mürben bie ©runbbud^ämter aufgehoben.

2)ie (SJefd^äfte ber ©runbbud^rid^ter racrben feitbem oon hzn

Slmtgrid^tern, bie ©efd^äfte ber ©runbbud^fü^rer oon "oax ß)e^

rid^tgfd^reibern mal^rgenommen. Die ^§ätig!eit in @runbbud;fad§en

8) ©0 aud) m. &>. 93b. 15 @. 258, 261 unb ent[d]. b. ^ammergend)t§ S3b. 5 (S. 190.

9) (y. 39. D. §73, üg(. unten § 275 5lnm. 18. 5(nbere l)ievl)ergcI)Ln-enbe 33e=

Stimmungen finb @. 33. 0. §§ 49. 133— 140. (£. ©. § 42 ^Ibf. 3; ügl. 9itntcleu ein=

flufe neuer 65efe^e 1877 @. 8ö ff., fie^e and} unten § 241 5lnm. 4.

1) .^l)p. Orb. üon 1783 1, § 1 u. ff. SSerorbn. üom 2. ^an. 1849 §§ 20. 22.

2) ®. 35. 0. § 20 ff.
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btlbet aber tmmerljin einen befonberen ^reiS in htn ©efd^äften bes

2(mtöri(f;ter§. 33ei S^erfücjungen, bie er aU ^^ro^egrii^ter ober in anberer

(Sigenfd^aft bef)ufä Eintragung erläßt, niug er bafjer a(g ©runbbudbric^ter

„präfentiren".^

S3ef(^n)erben über Verfügungen beä örunbbud^ridbterä geljen an bag

Sanbgerid^t be§ SBe^irfeg, roeld^eg über biefelben !ol(egialifd§ befinbet.^

@egen bie Gntjdfjeibungen ber Sanbgerid^te ift baä D^ed^tämittel ber raei^

teren 33efd;tr)crbe juläffig, iüeldjc§ aber nur auf 33er{e^ung ber @e=

fe|e geftü^t werben fann. hierfür ift bas Dberlanbeägertd^t 33crHn —
"öa^ ^ammergerid^t — auäfd^lie^Hc^ guftänbig. ©ofem eg fid^ aber

um SSerle^ung einer SiedjtSnorm Ijanbelt, rcelc^e in bcm 33e§ir!e be§ £ber=

lanbeSgeric^tg Berlin nid)t gilt, l)at baffelbe bie S3efc^u)erbe bemjenigen Dber==

(anbesgerid^te gu überreifen, ^u beffen 33e3ir! \)a^ Sanbgerirfjt gehört, von

tüelc^em bie angefochtene (Sntfd;eibung augging.^

2. ®ie ©runbbüd^er werben regelmäßig nac^ @cm ei üben ober

felbftänbigen ©utäbegirfen angelegt;*^ ältere ©runbbüc^er finb ^um

^^eil nad^ anbeten (Sirunbfä^en, j. S. bloß für bie ^Rittergüter eineä ^egirfg,

eingerid^tet.

3. Slufnaljme finben in htn ^üd^ern 'ok ©runbftücfe, ferner 'oa^

Sergroerfäeigentljum, enblid; felbftänbige @ered}ttg!eiten.

a) 3Sor 3lttem erhalten befonbere Blätter —
f. g. golien — bie fclb =

fjtänbigen (^runbftüde, b. i). alle, meldte nic^t mit einem anberen ©runb=

ftüde ^u red^tlid^er @inl)eit üerbunben finb.' ^ebeä von mehreren einem

unb bemfelben 33efi^er ge^örenben felbftänbigen ©runbftücten \)at ber Spiegel

nac^ fein befonbereä SBlatt; feiner Einlage nad^ befte^t alfo ba§ preußifd^e

©runbbui^ aus f. g. ^Realfolien. ®od^ ^at ha^ pra!tifd;e ^ebürfniß beg

3) ^reußifc^eg ?lu§fül)rung§gefete ^um ®erid)t§üerfa)fung»gefe^ Dom 24. %pxi[

1878 §31.

4) grüber waren bie 5(pperiation§gend)teSe|cf)lt)erbeinftQn5 ®.S5.0. § 24 3lbf. 2.

28egen be§ ®aitge§ ber 53e]"d)irierben über 35 ergo g erun g en im ®efd)äfte betriebe
ftel)e @. 35. O. § 24 5tb). 1 unb ha§> in 9(nm. 3 citirte ^lu^fü^rungSgefe^ § 78 ff.

5) ®a^3 5(nm. 3 citirte '!?(u§fü^i-ung§geie^ § 51 ff. Ueber bie formetten (5rforber=

niffe Dgt. Sntfd). be§ ^ammergeri(^t§ 33b. 1 ©. 1 ff- S'^ur bie üerlet^te Partei, nic^t

etroa ba^ 3tmt§gerid)t, be]'jen 35erfiigung üom 2anbgerid)t abgeänbert würbe, ift befugt,

hk meitere Sefcjmerbe ,^u ergeben, ^obom a. a. €). ©.1, 3, 82, 127.

6) ^lad) &. 23. O. § 1 ^at bie etmaige 9?euan(egung öon ©runbbü^ern na^ ®e=
meinben unb felbftänbigen Qiut^bejirfen, wo folcbe aber au-Sna^m^tüeife geiriffe ®runb=
ftücfe nid)t erfaffen, nad) ben befonberen 65runbfteuererf)e6ung^be,^irfett gu gef(^e^en.

7) SSgl. oben § 60. ^m ÖJebiete ber ©runbbudiorbming belegene unbett)eglid}e

p)Ube^i.n'ungen üon fo(d)en ©runbftücfen , bie au^erlialb be^S @eltung§bereic^§ ber

@nmbbud)orbnung liegen, er()a(ten ein eigene« 3^tatt; fie unterfte^en in binglidier Ä^in=

ftd)t bem ^l{ed)te be?^ £l•te^^ wo fie üegen ügl. (^.58.€. § 5. ßcciu^ 58b. 3 § 198 9(nm.4.
5;ie ^ertineu^qualität wirb fic^ ba^er nur bei 9lu^Iegung ber 9?ed)t§gefc|äfte über ha^-

|)Quptgrunbftiic! geltenb machen.
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mand^er Drten fe^r gerfplittertcn @runb6eft|e§ ba^u gefül)rt, bebeutfame for=

male Slbraeid^ungen ^ievüon gu^ulaffen.

2)a bie @innd;tung be§ ©vunbbu^eö im gntereffe ber ©efammtl^eit

ber ©runbbeft|er getroffen tft/ fo hnn e§ ntd^t von ber bloßen 3SilI!ür ber

einzelnen ©igent^ümer abpngen, 06 fie i§re ©runbftüde im ©runbbuc^e t)er=

^eid^net ^ahzn raoHen. 33ielme]^r mürben Bei ber erften Stnlegung ber §ijPO^

tF)e!enbü(^er fämmtli{f;e felbftänbige (^runbftücfe be§ ^egir!^ üon 3(mtgmegen

burd^ bie Dbrigfeit im ^ud^e üer^eic^net.^ 3e|t atterbingS tritt ein berartiger

t)on Slmtömegen geübter ^wanc^ gur Eintragung von jolc^en ©runbftüdfen,

meldte civoa nod^ nid)t im ©runbbud^e üergeid^net fte^en, nur au§na^m§metfe

auf STntrag britter Sntereffenten ein. ^mar l)at ba§ ©efe^ bie 2lnforberung

ber Eintragung fämmtlid^er ©runbftüdfe grunbfä^lid^ nid^t aufgegeben. ^a§^

felbe <ixad)ki e§ aber alö genügenbeS 3"^ß^9^"^^^iß^/ ^cife ^i^ "i<^t eingetragen

neg (SJrunbftüdf nid;t me^r im SBege freimißiger SSeräu^erung gültig über=

tragen unb nid^t me§r t)erpfänbet merben !ann.^

9^iemalö !ann ein $rit)ateigent^ümer bemir!en, ba^feinim^runb^
hu^Q einmal üer^eid^neteg ©runbftüdf au^ bemfelben entfernt

merbe.

gür Romainen unb anbere bem (Staate gehörige (SJrunbftüdte,

für bag ©runbeigent^um ber^emeinben, ^ird^en, 5^löfterunb ©d^ulen,

für ba§ Territorium ber öffentlid^en Sanbmege unb ber Eifenba^nen

\)at bag preu^ifd^e di^djt von jeljer Don einer 9^öt^igung gur Eintragung abge=

fe^en, ba fold^e ©tüdfe regelmäßig nid^t oeräußert ober üerpfänbet merben.^^

®a^er !önnen fogar im ©runbbud^e eingetragene ©runbftüdfe, meldte für bie

genannten juriftifd^en ^erfonen unb öffentlid^en ^w^edte zxwox^

htn merben, auf 2(ntrag be§ Eigent^ümerS auö bem 33ud^e ^er=

austreten. 2)ie§ nämlid^, menn ein 2:;§eil eine§ eingetragenen (i5runb=

ftüdfeg auf jene 9fted^tgfubje!te unbelaftet übereignet mirb, inbem bann fid^ bie

2lbfd§reibung be§ ^§eile§ auf bem (^runbbud^blatt beä §auptgrunbftüdfä

üoHgie^en iann, ol^ne baß g^f'^^^^^^^Ö ^^f einem anberen 33latte fid^ an-

fd^ließen muß unb gur Uebereignung not^enbig ift.^^

8) öW- Orbn. Don 1783 I, §§ 1. 6. 8 u. f. f. SSgl. ®evnbuvg unb .t)invtd)ö

^r. ^l)p. di. 93b. -1 ©. 26. — E§ beburfte im |)eräogt()um Seftpr)alen and) bei ber erften

5(nlegung be§ 93ud)e§ regelmäßig be§ §lntrage§ be§ Eigent()ümerg. SSerorbnung üom
31.5[)Mräl834^4.

9) &. 93. O. § 1. — ©efet^ über ben E. E. §§ 1. 18. ®. 93. O. § 134.

10) ®iefe 93eftimmungen be§ älteren 3?editel l)ält ®. ^. D. § 2 aufred)t.

11) S)ie &. 93. D. § 59 erfennt bie§ onSbriidüd) nur für bie Uebereignung beö

X^eileS eine§ @rnnbftnd§ burd) ^Infloffung an. 3)er ©rnnbgebanfc ift aber offenbar,

ha^ bie ©röffnung eineg neuen ^oIium§ für offentlicbe imb gleid}ftef)enbc ©rnnbftüffc

unterbleiben fann, bo für biefelbe fein ^ebürfniß ift; ngl. ®. 93. ®. § 2. 3ft bem (^e=
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b) ®e§ Sßeitcren i[t bag ©runbSurf; ^ur 5Iufnaf)me be§ ^ergtt)er!a==

eigent^umg mit beffen un6etnegnd;em 3"^ß^)öv beftimmt. Xlnb

jtüar mxh üon SlmtötDcgen ein g^^'i^Ö ^^^ Eintragung geübt, wtnn

33ei*gn)er!§cigentr)uni neu begrünbet raivb ober burrf) ^onfoUbation, ^ijeihmg

ober Umtauj'c^ung oon ©rubcnfelbern unb gelbest^eilen eine 2?eränberuug

erleibet.
^-

c) @nblid; finb and) felbftänbige ©ere^tigfeiten, b. ^. fold^e,

roeld^e nicfjt gube^ör eineg ©runbftücfeö bilben, fonbern für U^
beftef)en unb ba^er für fid^ oeräu^erlii^ unb oerpfänbbar finb, im ©runb=

hu<i)Q eintragunggfd^ig.13 ^ie§ war früher Don größerer 33ebeutung. S)ie

neuere ©efe^gebung I)at bie meiften biefer diedjtz entroeber aufgehoben ober

bodj für ablösbar unb nidjt mel^r neu begrünbbar crflärt. ß§ befte^en oor^

gugätoeife no<^ (Sd^iffsmüfjlengered^tigfeiten, b. I). ^eredjtigungen , auf einem

Strom eine Wiüljk ju ^aben, gä()r= unb gnfdjereigeredjtigfciten unb 5Ipot§e!er=

gered^tigfeiten.^^

banfen qu^ jonft f^olge ^n geben, um überf{üfftge§ ©^retbiuer! gu iiermeiben? 38tv

bejahen tro^ ber bei ^orberatf)ung bey ©efenec^ geäuBerteu Qbjueid)enben ?(nfid)ten,

aljo aud) bann, irenn ein jclbftänbtgey, bii4}er mit anbereit (^runbftiicten beffelben S3e=

ft|er§ auf bemfelben 33Iatte üereinigteS ©runbftücf gang §ur i3ffentlid)en Soc^e merben

fott unb abgufdjreiben ift, ferner bann, luenn eine ^^arceÜe nicfit auf bem 2Bege ber 5Iuf=

iaffung, foubem ber (Snteigung ober anbeten unfreimiüigen ©nuerbey §ur öffentltd)en

lütrb unb eine 5(bf(i)reibung uorgune^men ift. 9(nberer 9(nftct)t Juniau 5U ®. 58.0. §59.

12) ©efe^ über ben ©. ©. § 68. ®er ©rmerb gefc()iebt nad) ben ^ßorfcbriften be«

33erggefe^e§ uom 24. ^uni 1865 unb für bie fäd)fifd)en ilof)Ienabbaugererf)tigfeiten nad)

. bem feefe^e uom 22. g-ebruar 1869. — ®a§ Cberbergamt Ijat bem ©runbbudjric^ter

eine beglaubigte 5lbfd)rift ber 35erlei^ung§urfunbe u.
f. f. ,^u-^ufteüen , bamit biefer bie

Eintragung erätuingen tanu. g-ür fpätere 33eräuBerungen unb ^^elaftungen finb bie

©runbfä^e ber ©efe^e nom 5. SlJai 1872 unüerdnbert mangebenb; bie freiiuiöige $8er=

öuBerung forbert 9(uflaffung, in anberen Quitten beborf ey ber Eintragung ,^ur llebereig=

nung nid}t unb fiitbet au^ in ber 9^egel ein ^mang ^ur Eintragung üon ^Imtömegen

nii^t ftatt.

13) §t)pot^efenorb'nung üon 1783 I, § 14, ugl. oben § 63 5{nm. 6 ff.

14) können nad) ^nfrafttreten ber je^igen ©runbbudiDerfaffung nod) neue
Blätter für felbftänbige ©erec^tigf eiten augelegt merben? ®ie©eiTen^auy=

fommiffion ^at bie?- , öeranla^t burd) bie 5tuyfü^rungen be§ D^egierungyfommiffarS , in

i^rem iöeric^te oenieint auf ©runb be» § 69 beS ©efe^e?- über ben Erraerb be§ Etgen=

t^umy, mo jebüd) nur geäußert loirb, „wenn für felbftänbige Q)ered)ttgfeiten @runbbuc^=
biätter eingeriditet finb, fo mirb bie ^^eriiuBerung unb 58erpfdnbung nai^ biefem @e=

fe|e beurtbeilt." £h eine Einfd)reibung nod) fe^t erfolgen fann, ift t)ierauy ni(^t gu ent=

nehmen. Sa^ fte nocb mögüd) ift, ergiebt § 3 ber ®.S. O., luonad) bie für ©runbftücfe

geltenben 58orfc^riften biefe§ @efe^e§ — alfo aud) § 134 ber ®.S3.C — für Sergmerfe
unb ©erec^tigteiten gelten follen, fofem nic^t anbere§ au§brüdlid) beftimmt ift. ^gl.

auc^ bie SJ^otioe be^3 Otegierungyentiüurf§ non 1871/72 ©. 159. 'iJtnberer 9lnfid)t ^i3rfter

©runbbuc^rec^t ©.34, bagegen aber EcciuS S3b. 3 §198 ^2(nm. 3, meil hk Einfü^=

rung§gefe^e ber ®runbbud)gefe^e in bie neuen SanbeStbeile bie 2)iöglid)feit ber Ein=

tragung felbftänbiger ©ered^tigfeiten in bie ©runbbüd)er anerfennen, ben ©efe^en aber

im Ianbred)tlid)en GJebiete fein anberer Sinn beigemeffen merben fijnne, aU in ben ge=

meinred)tli(ien SaubeStbeilen.
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§ 194. S)ie Snbiüibualijirung be§ ObjefteS. S)er Sitel be§ 93Iatte§.

1. ®te erfte unb grunblegenbe 2lufga6e be§ ©runbBud^Hatteö ift, ba§

©runbftüc!, für welches e§ k[timmt ift, ber 2lrt §u be^eid^nen/ ba^ ba§=

felbe üniuer raieber, auiü) naä) langer ^^it, unb felBft nad^ 2(enberung feiner

äußeren ©eftalt auf ber ©rboberftäd^e genau feinem Umfange nad; gu ermitteln

ift. ©tefer Slufgabe bient ber erfte Seftanbt^eil be§ (S5runbbud^blatteg , ber f.g.

^itel -— ba§ 2;itelbratt.2

a) ®ie§ ^id mar leidster ju erreid^en, fo lange bie 33er!e^r§gefd§äfte, in

©runbftüden nur träge, ^arcellirungen unb SSereinigungen bei ber ©efd^loffen-

l^eit ber ©üter au^na^mömeife, baulid^e SSeränberungen feiten xton ©tatten

gingen. (Sd^mieriger unb bringlid^er mürbe e§, bei bem regen ©runbftüd§t)er=

!e^r mie mir i^n erleben, jener 3lufgabe nad^^ufommen. 2)ie ^ppot^efenorb^

nung t)on 1722 »erlangte nid^tS alö eine 33efd^reibung ber ©tra^e ober ber

©egenb, mo ba§ ©runbftüd gelegen. 5lu§fü^rlid§ere eingaben auf bem ^itel=

blatt t)erorbnete gmar bie Drbnung t)on 1783 — ^it. I, §§ 33 unb 34 —
über 5^ame, Qualität, J!rei§, 2)iftri!t, Strafe, $la^. 2)od^ ber Umfang ber

©runbftüde unb bie genaue Sage i§rer einzelnen 33eftanbt^eile mar aud§ l^iernad;

au^ 'ozm 33ud^e nid^t gu erfe^en, t)ielme^r au§ bem t^atfäd^lid^en ^wftcinbe unb

ber Drt§!unbig!eit §u entnehmen, ^al^er e§ benn an Streitigfeiten nid^t fehlte,

menn mehrere Stellen, inSbefonbere §äufer, im Saufe ber S^it ineinanber=

gebogen, ober bie (^renjen ber ©arten unb gelber oerrüdt, ober Slbtrennungen

vorgenommen maren. ^a, ^ufig !am e§ oor, ba^ im ©runbbud^e oergeid^netc

©runbftüdfe auf ber ©rboberfläd^e nid^t mel^r gu finben, für ben im (SJrunbbudje

©ingetragenen alfo tl)atfäd§lid^ verloren maren, nic^t minber, ba^ Goppel*

eintragungen beffelben ©runbftüdfg auf »erfd^iebenen blättern erfolgten.

b) i!eine auäreid^enbc 2lb§ülfe gemährte, ba^ man fpäter bem ^ripo^

t^efenrid^ter oorfd^rieb, neben ber allgemeinen SSegeid^nung ber (SJrunbftüde

eingaben über beren ©rö^e un'ü über beren einzelnen ^eftanbt^eile eingutra-

gen, fomeit hierüber juoerläffige 5^ad^rid^ten vorlagen.^ S3ei ©runb-

ftüdfen, meldje einer ©emein^eitst^eilung unterzogen maren, gaben jebod^ bie

„Separationgreceffe" unb „Scparation§!arten" ber ©pecialifirung eine fid;ere

©runblage.

1) ^Bie QU^ hk Dlomer t)ierau[ in il)rer SSerpfänbung§urhtube ®etöid)t legten,

ergiebt ha§> Dor einiger ßeit gefunbene ^ornmlar gu einem i)actum fiduciae: . . . furidum

Bajanum, qui est in agro, qui Veneriensis vocatur, pagoOlbensi mancipio accepit . .

adfines fundo dixit L. Titium et C. Sejum et populum et si quos dicere opoiiet . .

.

2) pywax ift e§ nii^t üblid) , bie einäelnen 33eftQnbt[)etIe be§ ®nmbbud)blalte§ al«

befonbere SSIntter gu be,^eid)nen. ^cnnod) glauben mir biefc fid) an bie 93czcid)nung

„SSIatt" an[d)IieBenbe 33enenmmg, lueldje bie ^arfteKnng edeldjtcvt, gebvnud)cn ^n

bürfcn. SSgl § 196 g. 91.

3) Snftruftion Dom 3. ^Inguft 1853 ^Ivt. 2.
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c) Snber^NVO Ding Sßeftpl} alert näherte man fi^ bem geftcdften 3iele

burd; bic 3]crbinbung bcs §i)pot()e!en6ud;eg mit bem ^atafter. ^er

(Staat nämlid^ ergebt üon länbltd^en ^runbftüden bie ©vunbfteucr, t)on ftäbti=

fd^enbte^ebäubeftcuer, morin eine eigcntl}ümltdje öffentlidjrec^tlidjc binglic^e

SSelaftung bcr ©runbftüde liegt. 33e^uf§ ©rtjoBung biefer Sa[ten fü^rt ber

Staat eigene, auf gcometrifd;e 33ermeffungen unb trigonometrifd^e Sered^^

nungen gegrünbete, Sage unb Umfang ber (^runbftüde genau begeic^nenbe,

bereu 3Seränberungen nadjtragenbe ^üdjer, ben ^atafter — t)on capitastrum,

b. l). ©teuerbud^ nac^ capita.* S)aburd; nun, ba^ man in ber ^roinn^ 3Beft=

pljalen bie ©runbftüde nad; i^rer Sejeid^nung im ^atafter, unter SIngabe

il)rer bortigen giffer unb ©röge auf bem Slitel ber ©runbbu^blätter eintrug,

mürbe baä bortige §i)pot^e!enbud^ ber gleid^cn ©enauigfeit t§eil§aftig mie ber

^atafter.5

d) ®ie ©runbbudjorbnung von 1872 »erlangt allgemein auger ber

33e§eidjnung beä ©runbftüdcä unb feiner ßigenfc^aften unb Slenn^eidjen *^ bie

SSermeifung auf bie ©teuerbü^er, fo ha^ biefer gortfdjritt fämmtlid^en

^romnjen gugemenbet ift. @g foßen bie (^runb= unb (^ebäubefteuerbüd^er, t)on

roeldjen bem ©runbbuc^amte 5lbfd;riften mit^ut^eilen finb, gur 3lugmittelung

ber in bie ©runbbüd^er ein§utragenben ober bereite eingetragenen ©runbftüde,

ilirer Sage unb @rö^e bienen. 3^ biefem ^rcede ift bie Sejeidjnung ber ©teuer::

büd^er auf bem ^itel beg ©runbbud^blatteS beizubehalten. §anbelt e§ ftd§ jeboc^

um ©ut§!omple£e, b. ^. ©runbftüde, meiere l)iftorifd^ unb red^tlid^

eine ©inljeit bilben, §. 33. al§ ^^ittergut, Sauernl^of, mä^renb i^re ein=

4) g'ür bie einzelnen „©emorfungen" , lueW)e in ber DJegel mit ben ©emeinben

ober ©utöbegirfen jiifammentallen , tüerben g-Iurf arten aufgefteßt, in meld) en bie

jämmtlic^en ©runbftücfe ber @emar!ung auf ©rmib ber oben gebadjten ^er=

meffungen unb S3erec^nungen nadj Sage unb ©renken oergeidjuet mib ju einem @efammt=
bilb äufammengefteßt finb , loobei fie mit (aufenben , für \ihc ?tbtl}eilung ber ^lur Don

Dorn beginnenben Siffenx Derie()en werben. Siefen ilarten entfprec^en g-lurbüc^er,

b. l). ^er^eidmiffe ber einzelnen ©runbftiide in ber ^iff^^'folge ber Äarte mit

Eingabe be§ gläc^enin^altS ber ©runbftüde, i§rec^ Dhinertragö unb i^reS (Sigentpmer§.

©nblic^ wirb für [cht ®emar!ung eine f. g. ©rnubfieuermutterroUe anfgefteüt,

in beren ?(rtifeln ber gefammte ©runbbefi^ ber einzelnen ©teuerpfUd^tigen
aufgefül)rt ift. S)ie äebäube fielen in ber ©ebäubefteuerrolle unter laufenben

9?ummern. 9?ä^ere§ fiebe bei 2)ernburg unb ^inric^S ^r. ^\}p. ?R. S3b. 1 6. 166 ff.

58gt. ferner Soreiij 5ibf)anbhmg: ^ft bie 3urüdfü^rung be§ ©runbbud)^ auf ha^'

Äatafter ^lüedentipredienb imb üotlig erreid)bar? ©alle a. ©. 1874; 9^euf(^ 3"^üd=
fü^rung be§ (S3runbbud)§ auf bie @teuerbüd)er, 58erlin 1890; ^opper§ SSerbinbung

be§ ®runbbuc^§ mit ber ^ataftertarte bei ©ru^ot S3b. 36 @. 319.

5) S5erorbnung oom 31. Wäx^ 1834 § 5. ^ah. Orbre öom 16. ^uli 1840. 3)te

weiteren ^tmueifimgen be§ ginansminifterS Dom 16. 5(uguft 1872 fie§e bei X^urnau,

®. SB. O. S3b. 2 @. 55 ff.

6) ®. 33. O. § 8. ?lud) bie etiyoige Eintragung bea ®runbftüde§ in bie Sanb=
güterrolle — unten 33b. 3 § 247 — unb bie 9hmimer be§ 9?ottenbIatte§ ift auf bem
Üitelblatte bey ®runbftüde§ ju uermerfen.
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gelnen 33eftanbt^cile im ^atafter nad§ i^rer üerfd^iebenen Seftimmuriö,

— al§ §aug, SBiefe, 2ldfer, ^ol^grunbftüc! — ober nao) i^rer Sage ober nad)

t§rer oerfdfiiebenen ©rtragSflaffe gejonbertaufgefüf)rt finb, fo ift bie ®in =

tragung beg ©efammtörunbftü(!g unter feinem l^iftorif c|en Flamen

nod^ immer guläffig. @§ genügt bann, "oa^ im ^itel be§ @runb6uci§=

Mattes auf baö <Bkutxhu6) »erraiefen unb ba^ bie ©efammtflädfie nad^

beffen Slngabe eingetragen mirb.^

^a in ben Steuerbüchern regelmäßig nur bie Sage unb ©röße berjenigen

(S^runbftücfe BefonberS üergeid^net ift, meldte ber (SJrunbfteuer, nid^t aber aud^

berjenigen, meiere ber ©ebäubefteuer unterliegen, fo muß ber (Eigent{)ümer,

menn er aud; l)ier bie nöt^ige ®enauig!eit erzielen mid, 'ok SSermeffung fo(=

d^er (SJrunbftüdfe unb bie 33erüoKftänbigung ber ©teuerbüd^er beantragen.^

%ud) ber ©runbfteuerreinertrag unb ber (SJebäubefteuer==

nu^ungSmert^, nad; meld^em bie Steuerveranlagung ber ©runbftüde ge=^

-fd^ie^t, ift auf bem Xitel beg 33latteg einzutragen, um bem 25er!e^re einen

Sln^lt gur 33eurt§eilung ber 33elaftung§fä^ig!eit be§ ©runbftüdfS gu geben.-'

2. ^n uergeid^nen finb auf bem ^itel, mie bie einzelnen baä (SJrunbftüd

üonje^er bilbenben33eftanbt^eile, fo aud^ beffen unbewegliche 3ubel)ör^

ftüdfe, b. ^. fold^e @runbfläc§en, meldte nid^t t)on SllterS ^er gu

bem §auptgrunbftüd'e gel;örten, mo^l aber fpäter mit i^m burd^

hen Sßillen beö @igentl)ümer§ §u einem red}tlid§en ©angen t)er=

7) &. 33. O. 4. 5Iniüei[ungen be§ f^manäminifterg üon 16. Sluguft 1872, [otuie

Dom 17. Januar 1875. SSerfügung be§ ^uftiaminifter^ Dom 31. Januar 1873.

8) @. ^. O. § 4.

9) S)od) giebt meber Reinertrag nod) Sf^u^ungSmert^ einen fieberen 3Bert^meffer.

2öa§ ben ©runbfteuerreinertrag angebt, fo lüurbe noc^ §3 be§ @efe|e§ Dom
21. Wai 1861 bie Don ber liinblic^eu Siegenfc^aft ber gefammten 3JfonQrd)te Quf§u6rin=

genben (Srunbfteuer auf eine ein für oHemal befttmmte (Summe feftgefe^t — !ontiu =

gentirt ~, tuelc^e nad) ^^erf^äÜniB be§ ^u ermitteinben fHeinertragS auf bie eingelncu

^roDingeu Dert^eilt mürbe, ^nner^alb ber ^roDingen tüurbe loieberum bie ßJrunbfteuer^

l)ouptfumme auf bie ©emeinben unb felbftänbigen @ut§6egir!e, unb innerhalb biefer auf

bie grunbfteuer)3flid)tigen Siegenfc^aften Dert^eilt. S3ei Ermittelung be§ 3fteinertrag§ Der?

fu^r man in SSaufd) unb SSogen, na^m auf ben iDirt^fd)aftlid)en ßufammen^ang ber

(SJrunbftiide mit anbern ober mit gemerblidien Einlagen !eine 3f?üdfid)t, ebenfo loenig

beachtete man bie auf ben ©runbftüden ruljenbeu ^teaüaften unb ©eroituten, gubem loar

ni(^t ber rairflid)e Üieinertrag ma^gebenb, fonbern ber SSetrag, iDeId}er burd) Derl)äItniB=

mäßige SSert^eilung ber im Dorau§ feftgefteüten ®runbfteuerl)au|3timnme ermittelt

lüurbe. ^eränberungen, toeldie ber Ertrag burc^ fpätere 58erbefferungen, 9(nlage Don

Eifenbai^nen, ^abrifen erfu'^r, finb Dot(enb§ nid)t in $8etrad)t gebogen. Ser © ebftube =

fteuernu^ungSiuertr) rid)tet fid) nad) bem burc^fd)nittlid)en äKietl^Sertrag

in ben ©emeinben, in meieren bie ©ebäube regelmäßig burd) SSermietbung benu^t

werben, wirb nac^ je 15 ^öl^ren reoibirt unb giebt ba^er einen guDerläffigcren 9JJaf]=

ftab für ben loirftic^en 3Bertl) ber beäüglid)en ©ebäube. ^n Iänblid)en Drtfd)aften , in

benen bie ®ebäube nic^t übermicgenb Dernüet^et werben, berut)t er aber auf burd)

au§ un5ureid)enben ^f-attoren. S,^(. Soreng Wb^anblung au« ber (ih-unbbuc^ovbnuiui,

^aKe 1874.
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einigt TOurbcn.i^ Stxi^erbem fönnen bie bem ©runbftüdfe ^ugel^öngen (S5e=

vedjtigfeiten auf bem ^itel einen $ta^ finben.ii

3. 3f{ed^tlid^e SSeränberunöeni^ im Seftanbe beg ©runbftücfg finb

nadjgutragen, um 2ßir!fam!eit ^u ^akn. @§ mu^ alfo zim Slbfd^reibuno

erfolgen, wenn 33eftanbt^eile ober ^ubel^örftücfe oon bem eingetragenen 6)runb=

ftüc!e getrennt merben fotten. 9^ici^t weniger ^at eine ^ufd^reibung ju ge-

fd;el)en, menn bem ^auptgrunbftüde bisher nid^t gu i^m gel^örige ©runbftüde

jutreten foHen , um mit i§m fortan eine re^tli^e @inf)eit gu bilben. ^nd) bie

@infc§rei6ung folc^er S3eränberungen gefd^iefit auf bem %M.
4. 3)ie Eintragungen von <Bad)tnxzd)kn an bem ©runbftücf fönnen fid;

auf !örperlid;e ^^eile beg ©runbftüds Bef^ränfen. ^Rot^roenbig ift fjierfür

beftimmte ^Segeid^nung, meiere 'Dzn Umfang beg belafteten ^§eit§ aud^ ©ritten

erkennbar mac^t.^^

§ 195. 2BaubeIäder. 5lrti!el.

gn ben (SJegenben jerfpUtterten @runbbefi^e§ mar ba§ reine @t)ftem ber

^iealfolien, monad^ für jebe§ felbftänbige ©runbftüd ein befonbere§ '^latt

angelegt werben mu^te, nic^t burd^füEirbar, ba ein unb berfelbe (Eigentljümer

bort oft fef^r üiele, meift fefjr fleine felbftänbige (SJrunbftüde befi|t.

a) Wan gab ba^er, abmeid^enb oon ber §i)potIje!enorbnung t)on 1783,

nad;, ba^ mel)rere unter bemfelben ©erid^te belegene, felbftänbige ©runbftüde

beffelben 33efi|er§ auf ein unb baffelbe @runbbud;blatt gefd^rieben mürben,

^

fo ba§ biefelben !eine§meg§ gu einer juriftifdjen Einheit vereinigt mürben,

^

üielmel^r nur bie ^iifanimenfc^reibung gur ©rleid^terung ber ted^nifd^en Se=

^anblimg gefd^al).^ 6old^e auf einem ©runbftüd^blatte nur äu^erlid^ t)er =

10) %l. oben §§ 61 unb 62.

11) ©ernburg unb §mrid)§ a. a. O. ^b. 1 @. 186 ff- S^^befonbere !önnen auf

Eintrag be§ ®igent^ümer^3 ®runbgerecf)tigfeiten auf bem S3Iatte be§ berei^tigten ®runb=
ftücfeg nermerft raerben.

12) S)eniburg unb .^iurid)§ a.a.O. S3b.l @. 198 ff. 9JatürIi(^e ^eränberungen
be§ Umfanget burc^ (Stromeg'geuiad , ©rbfc^lupf fpotten freiließ be§ ßatafter§. ^tHer^

bmg§ fönnen fte auf Eintrag be§ (iigentr)ümer§ nacf)getragen ujerben. ^o^ er benfelben

aber ftette, bafür fei)It jeber 3'^<^i^S-

13) 33e5eid)nuug nad) Slkfjgabe ber &. S. O. § 58 luirb mä){ öerlangt. S)ringenbe

9lü^lic^feit§grünbe ^aben Die ^raji§ Heranlaßt, hk\t Slbioeic^ung Oom @pecialität§=

princip anjuerfemien. ©ntfd). be§ ^am. ®. 93b. 8 (B. 80. fyiir bie ftrengere ?(nfid)t

fprec^en ftc^ unfere früheren ^luflagen au§.

1) SSgl. ®evnburg mib .^inrid)§ %^x. ^l)p. 9x\ 58b. 1 @. 159 Wnm. 25.

2) @oI(^e äuf^erlid) 5uiammengefd)riebene ^ininbftüde Bnnen alfo nad) loie

üor felbftänbig belaftet U)erben. Serben fte gemeinfam oerpfänbet, fo entfte()t eine

^orreat=«pi)potl}ef. — 5(uf 'Eintrag finb bie ©vunbftürte mieber auf befonbere SSIiitter

einzutragen.

3) ®a bie j^ällc ber red) Hieben ^ereiuigimg ^lueier ©runbftiide — bie 3ufcbrei=

bung be^' einen a{§ ß^be^ör be§ anbeven — unb bie ber blo^ äußeren 3Serbinbung

auf einem blatte — l^ufammenfc^reibung „loal^enber" ®runbftüc!e — gan,^

oerfd)iebene 9^ec!^t§foIgen fiaben, fo ift e# wichtig, in jebem f^-alle, in metd^em bie Sin-

2;cvn6nrg, ^ßrcufeifcficS *^vtvatrcrf)t. I. 5. 9litft. 29



450 3)te allgememen Seigren be§ ©a^enred^tö.

5unbene, felbftänbige (SJrunbflücf e mnnk man mit einem bem beutfd^en

"Slii^t entnommen, ^ier aber in befonberem ©inne gebraud^ten SluSbrudE

„mal^enbe ©runbftüde" ober „Söanbe lädier."

%nä) bie je^ige (^runbbud^orbnung Iä|t eine fold^e 3wftimmen=

fd§rei6ung mel^rerer in bemfelben ©runbbud^be^iv!* liegenber

felbftänbiger ©runbftüde beffelben ©igenti^ümerg auf beffen

Slntrag gu, menn baraug nad^ bem ©rmeffen be0 ©runbbud^rid^terö feine

SSermirrung p beforgen ift.

b) Slu^erbem ^at bie ©runbbuc^orbnung t)on 1872 für 'ozn gerfplit^

terten ©runbbefi^, ben fogenannten Slrtüel — gormularll — , eingeführt,

raeld^er bie äußere (SJeftalt be§ ^erfonalfoHumS §at. tiefer 2lrti!el^

^at bie Seftimmung, fämmtlid^e bemfelben ©igent^ümer gehörige

ßJrunbftüdfe mit i^ren binglid^en 33e(aftungen aufzunehmen. 2)en ^itel t)er=

^eid^net ba^er nur bie ^erfon beö ©igent^ümerg. 2)ie erfte 2lb*

t^eilung erft enthält baö ^ergeid^ni^ feiner ©runbftüdfe nn'o

baneben ^di unb ßJrunb be§ ©rmerbe^, unb bie Slbfd^reibungen, morauf fid^

bann in ben weiteren Slbt^eilungen bie binglid^en ^elaftungen anfd^lie^en.^

©el^en aEe auf einem 33latt unter einem 2(rti!el eingetragenen (^runbftüdfe auf

einen neuen ©igent^ümer über, fo roirb ein neuer Strtüel angelegt unb ber alte

gefd^Ioffen.^

3n ber folgenben ©arfteEung ift auf biefe ^^^ebenform nid^t meiter eingu*

gelten, ba biefelbe blo^ t)on formaler 33ebeutung ift unb grunbfä^lid^ bie im

Slrtüel aufgenommenen ©runbftüdfe fein^, anbere ©teHung l^aben al§ bie auf

befonberen ©runbbud^blättern ftei^enben.

§ 196. ©introgungen in hit eingelnen ^Ibtl^eilungen.

Sturer bem Titelblatt enthält ba§ (SJrunbbud^blatt brei Slbt^eilungen

ober, mie bie §r)potl)e!enorbnung oon 1783 fie nannte, fRubrüen, nämlid^

tragung mehrerer ©runbftütfe auf ein S3Iatt beantragt ttitrb, bie ^(bfic^t ber S3etl^ eiligten

5n ermitteln unb buc^mä^ig gum SluSbruc^e §u bringen.

4) &. SS. O. § 13. ^ie§ ift olfo and) äuläjfig, menn bie met)reren ®runbftüc!e in

Derfc^iebenen 65emeinben liegen.

5) 2)er 9?ame ift ber ©rnnbfteuermutterroHe entnommen, in lueldjer Juie

oben §194 9tnm. 4 £)erborge:§oben würbe, ber gefammte @runbbefil3 ber ein5elnen

(Steuerpflichtigen unter einen ,,5lrtifel" Dergei^net ftel)t.

6) ®. 33. O. §§ 14 unb 15.

7) ©. S3. O. § 62. (£§ genügt aber bei nebertragung be§ ge[ammten 65rnnbbe=

ft|^e§ be§ §(rti!el§ auf einen ©rinerber, ben '^amm bejfelben auf bem 3:itel unter bem
biöl^erigen ©igentpmer einzutragen, ©o bie ungebrucfte SDHnifterialoerfiigung Dom
5. Februar 1874 nad) ?^ifd)er ©runbbuc^gefe^gebu'ng. ®§ ent[prid)t bieö ber 3iuecf=

mä^igfeit, loenn aud) ha§> ©efe^ l)iert)on nid)t§ meife. Heber ba§ g-ortnular JI [priest

man fic^ übereinftimmenb ungünftig au§. @cciu§ S3b. 3 § 191 be5eid)net e§ al^^ ,,nnüber=

fic^ta^", oud) .topper§ bei ©rud)Dt m. 36 ©. 328 erod)tet bie ©infü^rung beö 3'0r=

mular II aU ungeredjtfertigt unb fc^äblic^.
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erftenS ba§ ßigentfjumgblott für bte ©mtragung be§ @tgent^ümer§
,
sraeiteng

baö 33e(aftimg5blatt für bie binglic^en Selaftungen au^er ben §9pot§e!en unb

ben @rimbfd;ulben, enbltc^ britteng ba§ §i)pot]§e!en6Iatt für bie ^fanbred^te.

2)ie ©infc^reibimgen — ober Eintragungen im weiteren (Sinne — auf

biefe 33lätter bilben entraeber:

a) ©itttragungen im engeren (Sinne, meldte bie buc^mä^ige 3Ser=

öffentlic^ung ber ^^leubegrünbung ober ber Uebertragung eineö

binglic^en 9Ud§te§ be^roecfen, ober

b) Söfc^ungen, b. ^. ©infd^reibungen gum Qmcd^ ber S^er^'

ijffentlid^ung ber Tilgung eine§ binglid^en 9leci^te§ ober ber 3luf=

Fiebung ber Uebertragung ober fonftigen ^eränberung eineg S^ed^teö.

^iergu fommen bie 3Sormer!ungen, nämlid^ vorläufige (Sinfd^reibungen.

2ine ßinfd^reibungen muffen in bud^mä^iger SScrbinbung

fte^en. ^a^er fann eine binglid^e S3elaftung nur eingetragen merbcn, menn

ber fie beraitligenbe ßigent^ümer eingetragen ift, unb bu^mägige Uebertragung

ober Söfdfjung eineö dhö)U^ !ann nur erfolgen, raenn baffelbe im 33ud^e üer=

merft ift.

2Ba§ nun hin Sn^alt ber einzelnen 2(btl^eilungen be§ GJenaueren betrifft,

fotft:

1. in bie erfte Slbtl^eilung ber gegenroärtige ©igent^ümer

einjutragen, unb gmar p^t)fifd^e ^erfonen mit 3Sor= unb ^unamen, @tanb,

(bewerbe, Söol^nort ober Slufent^altaort, juriftifd^e ^erfonen mit i§rem gefe|=

(id^en ober ftatutarifd^en 9^amen, 2l!tien= unb anbere §anbelggefettfc^aften,

©enoffenfd^aften unb öülf§!affen unter i^rer girma mit Eingabe i^reS (Si^ea

nad^ 53k^gabe i^rer Eintragung im §anbelgregifter ober (SJenoffenfd^aft§=

regifter.^
^

grüner erblicfte man in ber Eintragung beg ErmerbSgrunbeS, in§=

befonbere be§ oorge^enben S^eräu^erungggef.d^äftS, ^twa^ 3ßefentlid^eg unb

bejei^nete banad^ bie Eintragung beg Eigent§ümer§ alg 33efi|titelberic^ =

tigung. 9^arf; ber je^igen (iJrunbbud^oerfaffung gefd^ie^t bie Ein-

fd^reibung be§ ErroerbögrunbeS nur auf Slntrag. 2)agegen mu^,

roenn ber Erraerb burd; Sluftaffung gefc^iel^t, biefe unb ^raar mit i^rem

^atum oermerft werben.^ 2lud; ibie Eintragung beg Ermerbgpreifeö

1) OJ. 33. 0. §10, ügl. ^\)p. Orbu. üon 1783 I, §41. 3)ie ®eburtÄ5eit be§
minberjä^rigen ©gent^ümerÄ ift nid)t gu nermerfen, ha ha^^ S3ud) nic^t gur 5(u§funft
über bie p er

f

online S5er[iigung?tä^tgfeit beg Eigent^ümerg ^u bienen ()at. SSgl.

imten ?lnm. 7.

2) SSgl. ^reuB- Einfü^rungggeieU jum |)anbelggefefebud^e Uom 24. ^uni 1861
§lvt. 23, ^nitruftion Dom 12. ©ecember 1861 § 103.

3) ®. S. £). § 10. Sie aiifterbeni eriorberte S)Qtivung ber Eintragung cnt=

fpric^t arigemeinev, alle Einfdireibungcn betreffenber SSürfd)rift. 65. 35. O. §44.

29*
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erfolgt r\ai^ ber ie|igen (SJrunbbud^oerfaffung, aBweid^enb üom älteren 3ted§t,

nur auf Slntrag;^ ebenfo, rate feit lange ber ©ebraud^ ift, bie (Eintragung

beg 2öert§eg nad§ einer öffentlid^en %ai^ unb bei (^thänhzn ber ?5euer=

Derfid^erunggfumme.^

^a ha^ @igentl)um§blatt nur für bie (Eintragung beg gegenwärtigen

(Eigentl)ümer§ beftimmt ift, nimmt e§ bie Slngabe etwaiger 33efci^rän!ungen

biefeg 9ted^teg, mie auflöfenbe ^ebingungcn unb ©nbtermine nid^t auf. ©olc^e

@infd^rän!ungen finb oiclmel^r unter ben 33elaftungen in ber gmei^

ten 2lbtl;eilung gu üergeid^nen. 2lud^ folgt au^ jener ^eftimmung beg

(Eigent^umblatteS, 'oa^ menn (Eigent^um unter einer auffd^iebenben ^ebingung

ober einem Slnfangötermine gugemenbet ift, bie hierin murgelnbe Slnmartfd^aft

auf baffelbe in ber groeiten Slbt^eilung einzutragen unb erft ba^ fertige 9fled§t

auf baä ©igent^umäblatt ^u überfd^reiben ift.

^emerfengmertl; ift ferner, ba^ in biefer erften Slbt^eilung eine befon^*

bere ©palte für ^eränberungen, ingbefonbere für Söfd^ungen

nxd)t befielt, ^ud^mä^ig fteEt fid; nämlid^ jebe auf ben @igent§umgguftanb

begüglid^e SSeränberung bar alö Succeffion. ®ieg felbft bann, menn bie @in=

tragung in ?Jolge red^tsl'räftigen Urt^eilg gefd^ie^t, burd§ meld^eS bem big=

l^er (Eingetragenen bag ©igentljum auf (S^runb einer 2lnfed§tung§!lage aber=

fannt rourbe, fo ba^ ber ©ieger aud^ ^ier bem Uebermunbenen einfad^ in ber

^f^ummerrei^e gu folgen l|at.

2. ®ie graeite Slbt^eilung enthält bie binglid^en S3elaftungen

beö (SJrunbftüdf'eg. 3^ i§r !önnen aud§ fold^e ^z^U eingetragen werben,

meldte gur 2öir!fam!eit gegen dritte ber Eintragung nid^t bebürfen, g. 33.

^eic^laften unb anbere gemeine Saften. Sluöbrüdflid^ finb jebod^ von ber (Ein=

tragung auggefd^loffen bie an ben ©taat gu entrid^tenben öffent=

lid^en Slbgaben unb Seiftungen, "oa für beren Eintragung bie Steuer^

büd^er beftimmt finb.^

4) Tlan nalim an, ha^ ber (SJrunbfteuerreinertrag unb ©ebäubefteuer=
nu|ung§mert^, meiere auf bem Sitel be§ SSIotteg einzutragen finb , in ber 9?egel

genugenben ^n^alt für hm SSertl) be§ ®runbftüc!e§ g^mäljxm, ögl. aber oben § 194

5tnnt. 9.

5) S5ei biefen Eintragungen, unb ^toax ni^t blo^ be§ SSerft(^erung§tt>ertf)e§ , fou=

htxn ebenfo ber öffentlichen Saje tüie be§ Ern)erb§preife§ , ift ba^ Saturn ber 2öertl)=

feftfe^ung einzutragen, obgleirf) man ®. 39. O. § 10 bto^ auf ben SSerftc^erungömertl)

be^iefien fönnte. ,|)ierfiir fprictjt hü§> Formular I, Einlage A ber ®.S3.0.; freiließ nid^t

Formular II, Einlage B. Ttan üergegenmärtige fid) aber bieSc^ä^ung eine§ SSerliner

§aufe§ au§ bem ^a^re 1866, 1872, 1878, 1892, um bie 3ßid)tigfeit ber S)atirung ^u

mürbigen. ^riuattojen merben nii^t eingetragen.

6) Ö5. S3. O. § 11. SSgl. auc^ unten § 275 bei 5(nm. 9 ff. 3«löffi9 ift bie Ein^^

Iragung i)ffentlid)er SSelaftungen ferüitutenä:^nli(l^en E[)ara!terg, 5. S3. Don 9Jal)Dnbe=

fd)räntungen in ber Umgebung üon ^^eftungen. 'J?lud) bie au§ bem 9^ad)barred)t ent:=

fpringenben Segalferuituten fönnen eingetragen luerben.
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3ur ©infd^reibung fommen l^iernad^ in ber erften ©palte biefer 216=

t^eitung einmal bie binglid^en ©ebraud^g^ unb 5Ru|ung§red§te an

frember Qad)t, g. ^. 5^iepraud^, Sleallaften, unb wenn beren an fid^ ni^t

erforberlid^e Eintragung gefd^e^en fott, 5DZiet^e, ^a^t, ©runbgered^ttg!eiten.

3um äraeiten werben ^ier ^H^^tz begüglid^ ber ©uBftanj ber ©runb =

ftürfe üergeid^net, g. 33. Slnfprüd^e ber SeE)n= unb gibeüommi^anroärter, 3Sor^

!aufg= unb 2Öieber!aufKredite, au§ einem auffc^iebenb bebingten ober betagten

Gtgcntf)um§erraerbe entfpringenben 'Jted^te, auf Sfled^t^gefd^äften berul^enbe

33erfügung§befd^rän!ungen, rid^terli^e einftroeitige 3Serfügungen, ber SSermer!,

ha^ bie ^roangsüerfteigerung beantragt, ba^ ^on!ur§ eröffnet fei. SDie in be=

fonberen gällen oorgefd^riebene (Eintragung t)on 33efd^rän!ungen ber perfön^

lid^en §anblung5fäE)ig!eit beä ©igent^ümerg gefd^iel^t gleid^fall0 an biefem

Drte.^

^im ^meite^auptfpalte biefer 3lbtl^eilung bient ber 33eur!unbung

von SSeränberungen ber eingetragenen 33elaftungen, g. 33. »on Um=

luanbhingen, Slbtretungen, SSerpfänbungen, moran f\ä) eine 9^ebenfpalte für

Söfd^ung biefer 3Seränberungen anfc^lie^t, b. \). für bie 33eurfunbung etwaiger

Söieberl^erftettung be§ früheren ^uftanbeä be§ eingetragenen S^ted^teg.

(Eine britte ^au])i]Tpahc ift für bie Söf d^ung ber eingetragenen

^elaftung felbft, b. §. für bie ^eur!unbung i^rer 2luf§ebung beftimmt.^

3. 3n ber britten Slbt^eilung enblid^ E)aben bie §i;pot^e!en unb

(SJrunbfd^ulben i^ren $(a| unter Eingabe il^reö Betrages, il^rer SSerginfung,

ber 33ebingungen ber ^tüdfga^lung.^ hierfür bient bie er fte $auptf palte.

©ine groeite §auptfpalte biefer Slbtl^eilung nimmt bie 3]eränbe =

rungen — früher f. g. ©ubingroffationen — auf, §.33. ©effionen, 3Serpfän=

bungen, S]orred^tgeinräumungen, fo ba^ fid^ au^ ^ier eine 3^ebenfpalte

^ingugefeEt, welche für bie Söfd^ung ber 33eränberung, b. ^. §erftellung

be§ früheren Sftec^täguftanbeö beftimmt ift.

(Enblid^ in ber britten §auptfpalte erfolgt unter ber 33e§eid^nung

Söf d^ungen bie 33eur!unbung be§ Unterganges ber §9pot^e! ober

ber (SJrunbf^ulb.io

©ine in bie gmeite ober britte 2lbt^eilung be§ (S5runbbud^e§ eingetragene

33ered^tigung mirb oon bem ©efe^e nid^t feiten mit bem allgemeinen 5Ramen

„^oft" begeid^net.

7) SSgl. oben § 75 3lnnt. 14, § 76 3lnm. 12.

8) 35gl. &. 33. O. § 11 5lbf. 3.

9) ^gl. (5Je)e^ über ben eigentöum§ertüerb § 23, unten § 319.

10) ®. S5. D. § 12.
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§ 197. S)ie 5(nträge. ^Dnfen§))tinct^. ^te ©infc^reibnng.

1. 3)er (SJrunbbud^rtd^ter trägt bie auf ben binglid^en 9led^tg^uftanb bev

©runbftüd^e begüglid^en ^Seränberungen mä)t von SlmtSraegen in ba§ ©mnb==

bud^ ein, aud^ raenn biefelBen bienftlic^ gu feiner ^unbe fommen fottten. 3SieI=

me^r l^anbelt er ber Dftegel nad§ nur auf Slntrag berjenigen Partei, n)eld^e

ki ber Eintragung bet^eiligt ift.^ 9Zic^t immer mu^ ber eingutragenbe (Sr^

roerber ber SlntragfteEer fein, nici^t feiten ift üielme^r aud^ antrag§berec§tigt,

mer bie Eintragung bemilligt.

2. ©er Eintrag ift münblid^ bei bem Örunbbud§rid§ter ^ §u $roto!oH ^u

geben ober fd^riftlic^ eingureid^en.^ ©ämmt(id;e eingereid[;te Slnträge"^ unb

Urfunben, auf meldte fid^ bie Einfd^reibungen ftü^en, muffen gerid^tlid^

ober notariell aufgenommen ober — ber llnterfd^rift nad^— beglau =

bigt fein.^^ gebod^ bebürfen fd§riftlid^e an ba§ Slmtggerid^t gerid^tete 2ln^

träge feiner ^Beglaubigung, mcnn fie fid§ auf beglaubigte Urfunben ftü^en, in

meldten bie ^et^eiligten bie fraglid^e Eintragung ober Söfd^ung bewilligt ^aben.^

3. ©ie grage, meldte Unterlage ber Slntrag Ijahtn mu^, beantwortet

fid^ burd§ ^a^
f. g. ^onfenöprincip.^ §iernad^ fönnen grunbfä|lid} Ein^

1) ®. 33. D. §30. SSenn liier beftimmt intrb, „bie (5Jrunbbncl)ämter l)erfa()ren

mit 5(u§nal)me ber im ©efe^ beftimmten g-nlte nur auf 5(ntrog", \o ift bamit rid)tiger

*;>(nftc^t nad) eine ou§be:§nenbe S(u§Iegung ber gefe|jlid)en ^äöe , in trelc^en ber 9fiditer

uon ^ImtSmegen eingutragen l)at, nic^t au§gejd)Ioffen. E§ gilt bieö namentlid) Don § 118

ber ®. SS. 0., nad) lueld^em eine au§> SSerfe^en gelöfi^te g-orberung üon 5lmt§H)egen

mieber eingetragen merben !ann, inbem ber ^id)ter aud) megen anberer üerfe§entlid)er

Einfd)reibnngen üon 5tmt§megen einäufd)reiten befugt fein mufe. SSgl. unten § 201

5(nm. 4 unb 6.

2) S)er ßJrunbbud^fü^rer ift alfo gur )3rototolIarifc^en 5lufna^me o^ne 9JJitmir=

tung be§ 9?id)ter§ nic^t berechtigt, @. S3. O. § 32.

3) ®. 33. O. §§ 31. 32.

4) ®ie aßgemeinen unb befonberen ©rforbermffe l^inftd^tlid^ ber SSorna^me t)on

9i^e(^t§gefc^äften gelten auc^ für bie Einträge. SSermirrenb ift ba^er bie befonbere iper=

tiorl)ebung ber ®. 33. €). § 34. — Heber 9lnbere§ ügl. ®. 33. O. §§ 36— 39.

5) Itrfunben unb Einträge öffentli^er S3e^i)rben bebürfen, wenn fie ürbnung§=

mä^ig nnterfc^rieben unb unterfiegelt finb, feiner 33eg(anbigung , ©. 33. Ö. § 35, nac^

5(ni § 415 ber ?l. ®. O. II, 1 § 3 n. 3. ^iemad) genügt 5ln§fteaung ber ^effion einer

ber ©tabtgemeinbe gefiörigen f^rorberung burd) ben ^Jlagiftrat ber 6tabt, ol)ne ba^ e§

meUerer SSeglaubigung bebarf. 5[nber§ bei ®rud)ot 33b. 12 ©. 412.

6) Heber bie f^orm ber 33eglaubigung befttmmte &. 33. O. § 33 5lbf. 2; je^t finb

§§ 4 unb 5 be§ (5Jefel^e§ üom 8. Wär^ 1880, § 28 be§ ®efe^e§ mn lö.SuIi 1890 maf5=

gebenb. 33eglaubigt muffen ami) )3riDatfc^riftIic!^e le^tiuilltge 3Serfügungen fein.

7) @. 33. O. § 33. ^ür ben Eintrag auf Si3fd)ung einer |)l)|)üt()ef , me[d)e auf ben

Eigent^ümer übergegangen ift, gilt bte§ richtiger ?(nfid)t nad) nic^t, 9?. ®. 33b. 9 3. 100.

3)ernburg ^r. ^. ^. 33b. 2 ©. 316. SSegüglic^ Söfd)ung einer 3mange4)i)))otf)ef fte^e

3m. 33.®. t). 13. ^ult 1883 § 12. Heber bie Segitimation ber Notare ügl. ©. 33.0. § 36.

8) ®affelbe mürbe inöbefonbere im mecflenburgifd)en 9tec^te burd)gcfüt)rt. 3SgI.

SReibom 9D^ecf(enburgifc^e§ ^l)pott)e!enred)t ©. 70. S)ie ältere ®iunbbud)iierfaffung

fanb bie Hnterlage Uor^ugSmeife in bem 9?ad)meifc, ba^ fic^ bie fraglid)e 9led)töt)eränbe=

rung bereite üoßäogen t)aht, ober in einem biefelbe red)tfertigenben materiellen ®e=
fc^äftStitel, ügl. oben § 186 5lnm. 9.
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fd^reibungen nur erfolgen mit Seiütlligung berer, meldte burci§ bie-

felben Belaftct werben ober ein ^fiz^t t)erHeren, ^erfonen, bie voxx

^affiübetl) eiligte nennen. ®ie 33en)iIIigung ift eine oon i§rem ©runbe

abfel^enbe — abftrafte — @r!(ärung. Sie !ann erfe^t roerben burc^ re(^t§ =

Iräftigeä Urtl;eil ober burd^ ©rfud^en einer guftänbigen Seljörbe.

©iebt baljer ber ^ur (5rt§ei(ung ber ©intragungöberailligung SSerpflic^tete bie==

felbe nid^t, fo mu| ber ©intragung^bered^tigte feinen 2(nfprud^ gegen xf)n gu*

näd^ft im Sted^tgroege verfolgen. S)od^ §at baö @efe§ bag ^onfenöprincip nur

für bie Selaftung ber jmeiten unb britten 9^ubri! folgerid^tig burc^gefü^rt,^

bagegen biefe§ ^rincip in Segug auf bie Eintragung beö ©igent^ümerg gum

%\)Qil üerlaffen.i^

4. gn formeEer §infid^t entftel^t bie grage, ob bie Serailligung gur (Sin-

fd^reibung au§brüdEIid^ vorliegen muB, ober ob e§ ^inreid^t, ba§ bie (Ein-

fd^reibung W not^menbigegolgebeä ^ed^tggefd^äfteg bilbet, in meld^eS

berjenige eingeraißigt ^at, gegen toeld^en biefelbe gu nehmen ift. 2öir merben

un§ für bie le^tere Slnfid^t gu entfd;eiben l^aben, ^a "oa^ @efe| bie 2lugbrüdf=

lid^feit ber ^wftimmung nid^t forbert.^^

5. ®ie Einträge batiren von bem ©ingang be§ ©efud^eä um ©in=

tragung beim 2lmtgrirf;ter ober beim ©erid^töfrf^reiber.^- Sft ^^^

3(mtägerid^t mit mehreren 9iid^tern ober mit mehreren ©erid^tsfc^reibern be=

fe^t, fo gilt alg ^^i^Pii^^t ^^^ ©ingangeg eineä ©efud^eö um Eintragung im

9) ®efe^ über ben eigent^umSertüerb §§8. 13. 14. 16. 19. 22. 49. 53. 58.59.

ÖJ. S5.0. §§89.92.100.
10) ^gl. iu§befonbere ®. ^. 0. §§ 50. 51. 6te^e unten § 245.

11) Gine Unterftü^ung biefer 5lnftcf)t finben mv im golgenben. S)er §53 be§

®e]e^e§ über ben @igent(jum§erraerb verlangt gur Eintragung ber §lbtretung einer

§i)pot^e! ber allgemeinen Siegel entfpreci)enb hk SSemilligung be§ ©laubiger^,
gleic^too^l loirb in § 80 ber ©. SS. O. hti ben formellen ©rforbemiffen nur ber 9?ot^=

luenbigfeit ber 5(btretungt^erflärung gebacf)t, offenbar meit man in berfelben ftill=

[c^weigenb hk S3ett}inigung ^itr Uni|rf)reibimg erblicfte unb bie§ für genügenb anial^.

^ieraac^ bleibt unter 5(nberem an^ bie ^orfc^rift be§ § 8 ber 9?oneIIe üom 24. Wai 1853
materieK in ^xa\t, lüonad) e§ ni^t ei-forberlic^ ift, ba^ in ben Ur!unben über eine

^l)potf)efbeftenimg aii^er ber 35erpfänbung§er!Iärung eine befonbere SinioiHigung jur

einfd)reibung be§ ^taubred)t§ in bay ^i)pDt^e!enburf) — ^ntabuIationSflaufel — auf=

genommen mirb. 23gl. ®emburg ^r. |)i)p. dt. S3b. 2 S. 226.

12) 5(u§ § 31 ber @. 33. O.: „Einträge merben . . bei bem ©runbbud^amt ange=
hxa6)t . . ober eingereid)t", enma^men loir ben6c^IuB, baB nur im ®efd)äftyIofaI unb
in ben ©ej'c^äftSftunben eingelaufene Einträge ^u präfentiren feien; ögl. §45 ber ©.33.0.
Einträge, n^elcöe beim ©runbburfjric^ter gu §aufe ober im 2Birt^§f)aufe" eingereicht tüer=

ben, waren noc^ nic^t beim 5(mte angebradjt. i)atte fie ber SSeamte aurf) au§ QJefäUigi

feit angenommen, fo loaren fie boc^ erft im ?(mt§IofaI ju präfentiren. ®iefe 5tuffaffuug
entfprac^ bem 8l)ftem be§ ®efe^e§, lüonac^ ftrf) bie (Eintragung mijglic^ft fofort an bie

^(nmelbimg anfd)Iief5en foll, ©.S.D. §48, unb nerptete hm 6diein ungerechtfertigter

5öet)or5ugung ©in^etner. Gegenüber bem §31 be§ 5(u?>füf)rung«gefe^e§ Dom 24.5(pril

1878 bürfte biefelbe iebod) nic&t me&r baltbar fein. S5ql. audi'Safilmann m ©.33.D.
§42 3iff.3.



456 S)ie aUgemeinen Seigren be§ ©ac^enred^t?.

©ruttbbud^e berjenige 2lugen6ltdf,jn tt)eld§em'^ba§ (SJefud^ bemmitben^es

fd^äften be§ ©runbbud^ric^terg ober ©runbBud^fü^rerö ^tnfid;t=

Ud^ beg 6etreffenben ©runbftütfg beauftragten 3ftid^te'r ober (iJe=

ri($tgfd§rei5er üorgtlegt rairb.^^ ®{e ©efud^e finb genau mit bem ^ziU

pun!t i^re0 @ingange§ ^u kgeid^nen unb graar minbefteng nad^ ^ag unb

©tunbe. Saufen in berfelSen ©tunbe oerfdf)iebene Einträge ein, raeld^e mög*

lid^erraeife foEibiren, fo finb au(^ fteinere geitt^eik §u üerjeic^nen.i^

6. ^a fid^ nad^ bem geitpunfte be§ Einlaufens bie Drbnung ber (Sin^

fd^reibungen im ^ud^e gu rid^ten ^at, fo ift bie grage mid^tig, mie ber 9tid^ =

ter SCnträge ^u bel^anbeln ^at, meldte nid^t oollftänbig finb ober

für meldte bie nöt^igen Unterlagen nid^t Beigebrad^t mürben. §at

ber Sftid^ter fold^e Einträge in ben 2l!ten bi0 §u il)rer SSeroollftänbigung gu 5c=

galten, moburd§ er i^nen ha^ 33orred()t ber frül^eren Slnmelbung fid^ert, aber

freilid^ nod^ neben bem ©runbbud^ ben ©runbaften für \>zn S^eal^uftanb ma^=

gebenbe 33ebeutung giebt? ®ieg mar nad§ älterem ?Rii^t ba§ Heblid^e, menn

ba§ angemelbete ^zi^t im Söefentlid^en befd^einigt mar.^^ Dber ^at er Einträge

furger §anb gurüdfgumeifen, meldte nid;t fämmtlid^e 3Sorau§fe|ungen einer fo=

fortigen Eintragung enthalten? ®a§ Se^tere mürbe gmar ber formellen 33e=

l^anblung ber @runbbud^fad;en entfpred^en, melrf;e bem ®efe|geber in ber

(SJrunbbud^orbnung üorfd^mebte;^*^ bennod^ brängt ber abminiftratioe E§a=

rafter beg 3Serfal)ren§ bagu, 9f?ad§fid^t ^u ühin unb ba0 ^ublüum oor hzn

Soften unb (S5efal)ren gurücfmeifenber ^Verfügungen möglid^ft gu bema^ren.^^

7. $Die Einfd;reibungen im 33ud§e erfolgen auf @runb einer

33erfügung be§ ß3runbbud^ridl;terg nad) ber oon i^m gu entmer^

fenben EintragungSformel. ©ie finb im ©runbbud^e mit bem^age ber

Einfd^reibung ^u batiren unb oom @runbbud[;rid^ter unb bem (SJrunbbud^=

fü^rer gu untergeid^nen.i^

13) ^reufetfc()e§ 5ru§[iU)rung§ge[e^ 5um ®ericr)t§üer[affung§gefe|^ Dom 24. ?lpril

1878 § 31 mi 2.

14) ®. SS. O. § 42.

15) SSgl |)l)potr)efenorbnunö mi 1783 II, § 18.

16) SSgl. § 48 ber ®. SS. D. : ,,®er ®nmbbud)rtd)ter barf bie ^lufIojfung§erflärmig

erft entgegennehmen, menn er nad^ Prüfung ber ©od^e bofür pit, bafi ber fofortigen

Eintragung be§ Eigentl)um§ ein ^inbernij? nic^t entgegenfte^t."

17) Entfd^. be§ .^ammergerid)t§ 93b.3©.85, S)ernburg ^r. <pl)p.9?. ^2 ©.272.

18) @J. SS. £). § 44. Siegt liierin eine SSebingimg ber ®ültig!eit, [o bajj @iii[d)rei=

bungen ol)ne Hnterf^rift nid)tig finb? ®ie§ ift bie 5!Jteimmg Hon SWeibom a.a.O.
©. 68 ?(nm. 5 für ha§> äJJecflenburgifc^e 9ied)t , aield)e§ bie[elben g-ormen norfdjreibt.

©0 auc^ bie erfte 5luflage biefe§ 2ßer!e§; man luirb inbeffen rid)tiger aud) in bicfer 33e=

ftimmung nur eine Drbnung§üDrfd)ri[t fehlen, meiere tptfnd^Iic^ bie ^uiierläffigfeit ber

SSud^fü^rung garontiren foE. 9(nber§ ^odjoü 9led)t§fäIIe .f)e[t 2 ©. 212. ^ebenfaü«

ift inftruftionetter ^latm, menn §44 beftimmt, ba^ bie in bie gmeite unb brittc ^>(b=

tl)eilung eingutragenben Soften in jeber Wbttieilung mit fortlaufcnben 9himmern ^n

uerfe^en finb.
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8. gür jebeg ©runbbud^blatt finb befonbere Slften, f. g. ©runbaüen

511 Ijalten. ^n biefen finb bie Slnträge unb rid^terrid^en SSerfügungen in Ur*

fdjrift, bie gu @runbe_Iiegenben Urfunben roenigftenS in beglaubigter Slbfd^rift

auf^ubcivaljten. 3u 'oen (SJrunbaflen gehören bie fogenannten Nabelten,

nämlic^ tüörtlid^e Slbfd^riften ber betreffenben ©runbbudjblätter.^^

§ 198. miütl ber 9Jöt^igung äum Eintrag auf Eintragung.

1. ^a§ (^runbbud^ ift ^u bem 3wec!e angelegt, ein getreue^ 33ilb be§

jciueiligen Sied^tgguftanbeg ber (SJrunbftücfc ju geben. @Iei^n)o()l erfolgen, raie

bemerft, ncm ©infd^reibungen, burd^ icelc^e bie SSeränberungen beä binglid;en

'Jtedjt§3uftanbe§ gur Deffentlic^!eit fomnien, ber überiüiegenben Siegel nac^ nur

auf 21n trag. 60 entfte^t ba§ Problem, wie fid; bemirfen lä^t, ha^ biefe 2(n*

träge mit ben Sseränberungen beä materieUen 3fled^teg ftetg red^tjeitig §anb in

§anb gelten, bamit ber 3n^alt beä ©runbbud^eö mit bem jeraeiligen 9tcc^te

bauemb in Uebereinftimmung bleibt.

2)ie SSege gur ©rreid^ung biefeö B^eleg finb üor^ugömeife folgenbe:

a) ®er Sfled^täerroerb ooUgiel^t fid^ gmar unabhängig üon bev

Eintragung, "ok ©efe^gebung oerlä^t fidj aber bafür, 'oa^ bie Eintragung

nad^folge, aufgeraiffeSSort^eile, n)eld;e au§ ber Eintragung erroad^fen, n)o=

fjin namentlid^ 'i>a^ ^<^^t ber 33elaftung ber ©ad^e im ©runbbud^e gehört, unb

auf bie gurd^t vox ^Zad^tl^eilen, meldte bem nic^teingetragenen Sered^tigten

baburd) entfte^en, ba^ bie im ^n^z Eingetragenen bei 3^er§anblungen mit reb=

lid^en 2)ritten nod^ alg bie 55ered;tigten gelten.

b) 5Ö^an fügt biefer mittelbaren 9]öt^igung unmittelbaren S^^^Ö
Ijingu, n)eld;en ber (S)runbbud^rid^ter burd^ Strafanbrol^ungen unb anbere

3Ha^nal)men §u bem 3^^^^^ ausübt, um ben Eintrag auf Eintragung Seiten^

beö Ermerberä be§ binglid;en 9fted;teg ^erbei^ufü^ren.

c) Ein grunbfä^lid^ t)erfd§iebener Sßeg liegt barin, ba^ bie 9ied; tat) er

=

änberung an bie Einfd^reibung gelnüpft mirb, fo ha^ fie fid; erft

burdE) bie ^orna^me berfelben »oll^ie^t. ®iefe 3Beife fü^rt am

fic^erften gum ^kl Sebod^ märe e§ gemaltfam unb mü^te gur SSerle^ung

beg materiellen 9^ed;teä führen, menn man eine fold^e ^e^anblung ol)ne Untere

fd^ieb überall einfül^ren moßte.

2. Ein mefentlid^er ©egenfa| be§ älteren ©runbbud^red^teö unb beä je^t

in Slraft fte^enben liegt barin, ba^ fid^ früher ber Ermerb ber ©ad^enred^te

19) @. 33. 0. §18. 3)iefe ben ©runboftcn;: norge^eftete 5lbid)ri[t erfpart bem
Ütic^ter ha^ ^eitroubenlie 9'?Qd)|d^Iagen ber fc^trerfälltgen &nmbbüd)er 3. 35. in 5ßormunb=
jd)Qft§s unb 9?Qc^(a^fad)en , hd ^(ufna'^me iion Elften ber freiiüilligen @eric^t^!^bQr!eit.

©r t^ut bie§ aber im i^aiit ber Ungenauig!eit ber Xabetle auf eigene SSeranttüortung.
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meiftenS o^ne Eintragung üoHgog, ba^ hingegen nad^ bem nunmel^rigen ^zci)k

bie Eintragung in t)iel weiterem Umfange Erforberni^ beg 3"ftcinbe!ommeng

bingUd;er '^zä)k an ©runb[tücfen geworben ift.

2)a§ ältere ©runbbud;red^t l^attc nämlid^ nur ba§ Entfte^en ber §t)po=

il}citn t)on ber Eintragung abhängig gemad^t, raie bie §i;pot^e!en aud^ nur

burd§ Söfd^ung im 33ud§e erIo[d^en.^ 2)agegen üottenbete fid§ ber Ermerb be§

Eigentl^umg o^ne Eintragung, unb groar bei freiraittiger SSeräu^erung fd^on

burd^ bie auf einen fd^riftlid^en SSertrag gegrünbete ^rabition beö @runbftüdt§.

gn golge beffen geigt bie @efd§id)te beg preugifd^en ^Si^dik^ ein unabläffigeä

Egperimentiren, um bie Eigentt)ümer, meiere t^eilg auä gurd^t vox ben Soften,

t^eilS au§ ^räg§eit hzn ©efa^ren ber ^^lid^teintragung trotten, §u ben Einträgen

auf Eintragung gu beftimmen un'o ba§ Eigent^umSblatt auf bem Saufenben

gu erl^alten.

§ 199. 3töang§titelberid)tiguiig. ®a§ ^nftitut ber ^ilufla[jung.

;3m golgenben finb bie mannid^fad^ med^felnben Söeifen bargufteHen, mie

man feit etma einem 3ci^tl;unbert bie Eintragung be§ Eigentl^umäermerbeg

^erbeigufü^ren fud^te.

1. ©d^on bie fd^lefifd^e §t)pot^e!enorbnung t)on 1750 legte ben Erben

bie ^flid^t auf, von einem ErbanfaE binnen 3cil;re§frift Stngeige bel)ufg

i^rer Eintragung ^umad^en, bei ©träfe ber Erlegung beg doppelten ber

©ebül^ren im gatte unentfd^ulbigter SSerfäumni^.^ ®ie §ppot§e!enorbnung

von 1783 forberte im gntereffe ber öffentlid^en Drbnung Stngeige jeber Eigene

t^umgt)eränberung binnen ^a^reSfrift, mibrigenfallg ber Erwerber burd§ ©trafs

anbro^ung, äu^erften galleS burd^ einen fi§!alifd§en Slnmalt gur Slngabe unb

^erid^tigung feinet Titels angehalten merben follte.^ ^iefe§ 3"^^^9^^ß^*f^^^^"

mürbe ^raar nad§ einiger ^eit aufgehoben, inbem man für genügenb ^ielt, ben=

jenigen, melc^er feinen ErraerbStitel binnen Qa^reSfrift nid^t eintragen lie^,

mit bem doppelten ber ©ebü^ren gu belegen,^ balb aber burd§ bie SSerorbnung

üom 30. Sluguft 1810 mieber ^ergefteKt.^

2. ©ugpenbirt mürbe bie ^erpflid^tung ber @runbftüd§er=

merber ^ur Serid^tigung i§reg 93efi^titelö, meldte aU Eingriff in bie

perfönlid^e greil)eit ber Eingelnen galt unb oorneljmlid; megen ber Soften ber

1) ©(^leftfdie .^l)pDt^etenürbnung mn 4.miGuft 1750 §10 cont.IV bcö C.C.M.

p. 273; oben § 191 M. 3. S. 9^. I, 20 § 411.

2) ^ijpot^etenorbmmg üon 1783 II, § 49 ff. ©o aud) S. 9?. 1, 10 §§ 12. 13.

3) ^ublifmibmu üom l.Dftober 1805. 9}Jat^i§ S8b. 2 ©. 1. 3)er Staat unb bev

binglid^ S3ered)tigte bel)ielten ha§> 9ied)t, bie Eintrogung be^ Eigentpmer^^ gu er^iuingeu.

4) ma\^^ m. 9 ©. 322.
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©intragung unbeliebt wax,'^ burd^ bie ^abinetgorbre t)om 31. Dftober

1831. (Sie max Ijiermit in Söa^vf^eit für immer befeitigt.

Sebod; lie§ man bie groanggroeife ©inmirfung ber §r)potI)e!enbeprbe in

bemgalle befielen, bafe biefelbe Don einem folc^en 9iealintcreffenten

nad; g ef ud^ t raarb, befjen eigene Eintragung üon ber üorgängigen (Sinfd§rei*

bung be§ 33efii3titelö beg @igent^ümer§ abhängig \mx, ober auc§ menn eine

5uftänbige ^efjörbe, §. S. bie ©eneralfommiffion, ber ©ub^aftationärid^ter, bie

(Eintragung be§ @igentf}ümer§ forberte. 2)ic §i)pot§e!enbe^örbc fjatte bann

junäd^ft mit ©trafanbro^ungen gegen ben ©igent^ümer ^u »erfahren;

äu^erften gatteg gefd^al^ bie Eintragung auf Slnftel^en beä ^roüofanten, faHä

bicfer bie §ur Sefi^titelberid;tigung nötl)igen Urfunben befc^affte, gegenfallS

auf Eintrag eineö bem Eigent^ümer gur Drbnung ber 2lngelegen§eit gmangä*

meife gegebenen ^ertreterä.^ Eine ©runblage fanb biefeg 3Serfa§ren ber

ßmanggtitelberid^tigung in ber 3Sorfd)rift, monac^ alle gerid;tlidjen unb nota*

rietten ^eräu^erunggüerträge über ßirunbftüde ber §t)pot^e!enbe^örbe im Dri-

ginal ober in beglaubigter Slbfd^riff cin^ufenben unb gu 'om ßJrunbaften ^u

nehmen maren. ®iefe S^orfd^rift gab and) 'o^n nid^t eingetragenen SSeräu^er*

ungen in etwa Deffentlid^feit burd^ W 6runba!ten. ^a^u !am, ba^ fämmt-

lid;e (Gläubiger ber ^weiten unb britten Slbt^eilung Don bem Einlaufen foldfjer

Verträge benad^ric^tigt mürben.'

S^er fo fid^ entraidelnbe ^uftanb, nad^ meld^em regelmäßig baö ©utfinben

be§ Eigentijümerg barüber entfd^ieb, ob er feine Eintragung im ©runbbud^e

beantragen motte, mar bequem, bod^ bem (^runbgebanfen ber ©runbbud^oer*

faffung entfprad^ er mit nickten. ®enn ba bemgufolge oielfad^ bie Eintragung

be§ Erwerbern unterblieb, fo entftanb l)äufiger, alg not^ig unb münfd^eng=

mertl) bie 2)uplicität beS Eigent§ümer§, inbem ber Eine nod; alä Eigentljümer

üergeidjnet ftanb, ber Slnbere aber roir!lid^er Eigent^ümer mar. ®ie ^ad)-

t^eile fold^en ßuftanbeä mürben im Saufe ber ^a^re immer fül)lbarer. ^ieg

einmal für bie nid^t eingetragenen Eigent§ümer felbft. ^ei Slugbrud; unoor^

Ijergefebener Kalamitäten, bei Künbigung üon Kapitalien, meldte auf i^ren

©runbftüden ftanben, fanben fic fid^ nic^t feiten !rebitlog, 'oa bie Eintragung

üon neuen §r)pot]^e!en Sluffd^ub erleiben mußte, big gur 2lbrcidelung ber

Operationen, meiere für bie eigene, nunmehr nad;3ul;olenbe, Eintragung not]^=

menbig mürben, ^ie DJic^teintragung beg einen Eigcntl)ümerg erfd^merte außer=

bem, inbem fte bie 9^ei§e ber Eintragungen untcrbrad^, bie Legitimation unb

5) 2Sg[. 6et^e bei ©imon unb Stvampff 3eit]d)rtft S5b. 1 3. 358 ff.

6) ^ah. Crbre öom G.Cftober 1833.

7) Defloration be§ § 54 %it 20 2()eil I be§ 9(. S. 9?. mn 21. 3JJär^ 1835, Sn=
ftvuftion üom 12.3uui 1835. SSgl. ^In-fter ^ijpot^efenovbmmg 2. 5(ufl. 6. 88.
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(Eintragung aller feiner 9^ec|t§nad^folger. gür dritte enblid^ , raeld^e mit bem

©igent^ümer §u t^un Ratten, etroa 5lb(öfungen üorne^men, ©jpropriationen

burd^fü^ren ober ^(age ergeben roollten, erfd^ien e§ uneriuünfc^t, ba^ ber wa^re

©igent^ümer nid^t me^'r au^ bem ^runbbud^e mit irgenb n)eld;er 3ut)erläfftg=

feit er!ennbar mar.

3. 2lu§ fold^en ©rünben ^at ba§ @. @. ©efe| t)on 1872 'otn ©igen^

tl^umSermerb von ©runbftüdfen unb beffen Eintragung für ben

mid^tigen %aU freimilliger SSeräu^erung unmittelbar mit einanber

üerbunben. ^emgufolge !ann fid^ bie freimillige 3Seräu^erung t)on @runb=

ftüden nur burd; bie auf (^runb einer Sluflaffung erfolgte Eintragung beö

Eigent^umöübergangeS im ©runbbud^e ooKgie^en. 2)ie Sluflaffung erfolgt

burd^ bie beim ©runbbud^rid^ter abgegebene Er!lärungbe§ eingetragenen

Eigenti^ümerg, ba^ er bie Eintragung beö neuen Erwerber^ be=

millige, unb beg Sedieren, ba^ er biefe Eintragung beantrage.^

®er 33ort§eil biefeS @t)fteme§ , ba^ ba§ ©runbbud^ nunmehr in l)öl)erem

©rabe al§ bigl)er ben mirflid^en guftanb ber Eigent§um§t)erl)ältniffe barftellt,

tft l^od^ gu fd^ä^en. 3l)m fielet freilid^ bie ©d^attenfeite gegenüber, 't>a^ bie

SSeräu^erung t)on ©runbftüdfen fid; nid^t mel^r, mie früher, allein üoH^ielit burd^

ben SBillen unb bie ^^ätigfeit ber bet^eiligten Parteien, ba§ fie üielme^r ah^

l^ängt von ber TOtmirhmg be§ ^x6)kx§, ba^ alfo ber geitpunft i§rer ^ox-

nal^me unb unter Umftänben bie ^öglid^feit il)re§ Slbfdjluffeö burd^ ha^ Er^

meffen be§ 9tid^ter§ beftimmt mirb.

3)agegen bleibt eg in aKen fällen ber nid^tfreimilligen 33eräu^e=

rung, ingbefonbere bei Erbfällen, aud^ nad^ bem je^igen 9fted^te babei,

ba^ fid§ ber Ermerb o^ne bie Eintragung üoll^ie^t unb eg an einem unmittel=

baren 3^^^9^ S^ 'ütxzn SSornal^me fe^lt.^

§iernad^ ift bie ^uplicität be§ Eigent^umö nid^t befeitigt; ja eine fold§e

SBefeitigung tft unbenfbar, ba fie nid^tg anbereS Ijie^e, alg ha^ jebe rid^ter=

lid^e, menn au^ nod^ fo ungered^tfertigte Eintragung eineg 5^id^teigent^ümerä

im ßirunbbud^e biefem Eigent^um t)erlei§e, alfo ben mir!lid§en Eigentljümer

enteigne.

§ 200. S)ie fRangorbnung ber Eintragungen.

1 . (Sinb mel^rereEintragungggefu^efür baffelbe ©runbftüd beim

©runbbud^rid^ter eingelaufen, fo ^at, fofern bie Setl)eiligten nid^ta SlnbereS

red^tSgültig feftgefteEt ^aben, ber 3eitpun!t_beg Slnbringeng ber ©efud^e

8) ®efe^ über ben Eigentl)inn§erh)erb § 2. SSgl unten § 240.

9) SSgl. unten § 226. lieber bie g-ttne, in benen S)ntte nod) je^t ben Eigcntl)ü^

mev burd) hm ®runbbucl)rid)ter gur Eintragung feinet Etgent^ume^ smingen fönnen,

fie^e unten § 245 ?tnm. 1.
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barüSer ju entfcfjeiben, in lüelcfjer Drbnung ber Sitd^ter bie (rintragimg t)or==

gunel^nien Ijat^ ßö fönnen jid) hierbei bie gälle in |e§r üerfd^iebener 2Beifc

geftalten.

§anbelt e§ fid§ um fold;e Eintragungen, tceldje in berfel6en 2Ibtljei =

lung beä @runbbuc§blatteä Beantragt raetben nnb bie an ]\d) mit einanber

t) er ein bar finb, fo erlebigt fid^ hk Badje einfad^. Sinb nämlic^ in einem

fold;en gade bie ©efuc^e nad; einanber einge!ommen, fo \)at bie (Eintragung

in ber Reihenfolge bes ^eitpunltes be§ einlaufet ber ©efuc^e ^u gefc^e^en,

roaö "oa^ "isorred^t in ber ^(bt^eitung fidjcrt. äöurben bie (Sefuc^e gleichzeitig

vorgelegt, fo ^at bie (Eintragung gu gleid^en Died^ten 5U erfolgen.- ^ 3n)eifel=

l)aft ift, mie ber diid)kx §u uerfaljren f)at, roenn i§m — fi^ nic^t auöfd)lie=

^enbe — (^efud^e auf Eintragungen in uer]d^)iebene ^bt^eilungen üor=

liegen, g. S. W Slnmelbung eines 9^ie§braud§rec^t§ unb einer §i)pot^e!.

^znn and) ha^ (5)efe| bie§ md)t au§brüdlid§ beftimmt, fo ift eg bod^ al§

^flidjt be§ 9f?id)ter6 '^n erad^ten, bei ber (Eintragung in "om oerfi^iebenen 2(b^

tl)eilungen juglei^ ba0 au^ ber frül)eren Vorlegung be3 einen @efud;eö fol^

genbe S^orred^t gu oermerfen, inbem fonft \)k aus bem frül)eren (Einlauf fid;

ergebenbe Priorität gefä§rbet mürbe.^

(Enblid^ fönnen aber auc^ bie mehreren eingelaufenen dJefud^e fid; fd;led^t=

l)in loiberftreiten. (Eö läuft 3.^. ein Eintrag be§ A. auf (Eintragung einer

§i)potl)e! auf ©runb ber 33ennlligung be§ C. ein, nac^bem C. fein (SJrunbftüd

bereits bem B. aufgelaffen ^at §ier fann 'oa^ fpätere (l^eiudj überhaupt nic^t

berüdfid^tigt roerben. 2öie aber, menn bie Einträge auf (Eintragungen, meldje

fic^ abfolut roiberfireben , gleichzeitig einge!ommen finb? 2ä^t \\d) burd^ 33er=

1) Oben § 197. S)ae^ 5(u§fii§nttig5gefe^ gum ©eridityüerfaffungygefel noin

24.?tprin878 §31 ^Ibf. 2 beftimmt: JU^ Beitpunft be§ (Eingänge^ eme§ ®eiud)es

um ©iutragung im (15runbbud)e gilt ber 3eitpunft, in lueld)em ha^ ©emcf) bem mit beu

®efd)äften be§ Ö5ruubbud)rid)ter^5 ober @runb6üd)fii[)rer'?' t)in)'ti:^tlid) be§ betreffenben

ßJrunbftüdö beauftragten 3ltd)ter ober ©erid)t§fd)reiber üorgelegt mtrb." '^tv ^tit-
punft be§ Einbringens ber (^ejuc^e ergiebt ftd) regelmöBig au§ bem auf biefelben

gefegten ^räfentationvüermerf, of)ne baf? ithod) ber (^egenbemeiS auSgefditoffen

ift. ^Ftit tt)el(^er ^Sifrung? S)ie§ beftimmt fi(i| nac^ ^erfd)iebenl}eit ber 5'ätte. ^ft bie

(Eintragung no^ nic^t erfolgt, e§ gelingt] aber einer Partei, ben (Brunbbuc^rid)ter 3U

überzeugen, ha^ ber ^uc^fii^rer falfd) präfentirte, fo muB bie (Eintragung nad) bem
mirflid)en (Einlouf gefc^eljen. ^ft bereite eingetragen, fo treten bie bei^lnm. 11 nnb 12
entiüicfelten ©runb'fdtse ein.

2) Sie§ beftimmt (E. G. (SJefefe §§ 17. 34, ®. 35. O. § 45.

3) 2Bie, menn mehrere Einträge burd) biefelbe 5Sriefpoft einlaufen?

SSirb man bie ©efud)e al^ gleichzeitig Qngebrad)t eracbten , bamit ber zufäUige Umftanb
nict)t entfcbeibe, metcfier Srief uom SSeomten juerft eröffnet mirb? So biüig Ut§> fd)eint,

fo fü^rt bod) fo(d)e ^^Biüigfeit auf eine fc^iefe (Ebene. 5)aÄ 9?id)tige ift, ha^ ber Seamte
fd)Ied)t^in nac^ ber Crbmmg, in meld)er it)m bie (^efnd)e in bie |)Qnb fommen, prä^

fentirt. ^ebe anfällige 33er5ögerung in ber ^räfentation trifft ben Elntragftefter. Elnberer

Elnfid)t Surnnu @. SS. D. ^b. 1 §u § 45 ber &. '^. €. unter 2.

4) SSgl. (£. ®.Ö>efeH36a.(£.
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I^anblung mit ben ^et^etUgten eine 3Serftänbigung, raeld^e gtüedmä^igerraeife

anguftreben ift, nid^t I)erbeifül)ren, fo ift ber «Sadjüer^alt bei jebem @intra=

gunggüermerf in möglid^ft !larer 2öeife !unb ^u geben unb hzn 33et§ei(igten

5U überlaffen, über 'i>Qn ^onflüt eine pro3e^rid;terlid}e (Snt[d^eibung t^erbcigu^

führen, raeld^e 'oa^ SSer^Itni^ beiber Eintragungen enbgültig feftfteUt.^

2. 2)ie bisher entraidelten ©runbfä^e l^aben h^n S^iid^ter bei ber (Sin=

fc^reibung gu leiten. 3f^ biefe aber einmal erfolgt, fo richtet fid^ bie

Priorität nad^ bem ^nl^alte be§ ^n^z^.

Unb gmar orbnen fid^ bie in berfelben 2lbtl)eilung — alfo nament=

lid^ in ber gmeiten unb britten — eingetragenen S^ledjte nad^ ber 3ftei^en^

folge ber Eintragungen,^ nad^ bem fogenannten £ofu§princip, fo ha^

nid)t bie geitlid^e, fonbern bie räumlid^e Slufeinanberfolge ber Ein*

tragungen entfd^eibenb ift.^ Eö fommt ba^er aud^ nid^tö barauf an, ob

ein 'tRz^t ein bebingteö ober ein ^ur ©id^erung einer üinftigen gorberung U^

ftimmteg ober Slnfangg nid^tigeS, fpäter gültig gemorbeneg ift. ^ered^tigungen

in rerfd^iebenen 2lbtl)eilungen orbnen fid^ unter einanber nad§ benx 2)atum ber

Eintragung,^ ^ fo ba^ Eintragungen unter bemfelben 3)atum gleid^en 9tang

^aben.i^ 2)ie§ aber nur, menn nid^t eine anbere, g. 33. auf ber Priorität ber

Einreid^ung be§ einen ©efud^eg berul^enbe, Drbnung oermerft ift.

3ft burd^ einen ^e^ler beö 9lid^ter§ bei ber Eintragung ber einen

^oft ein befferer, ber anberen aber ein fd^led^terer ^la| im ©runbbud^e §uge=

miefen morben, al§ fid§ nad^ ber Speisenfolge ber Slnmelbungen gebül)rt ^ätk,

fo red;tfertigt bieg allein ein ^lagered;t be0 ^^^'^^Ö^f^l^^^ 9^9^^ ^^^ ^^9^=

l^öriger SÖeife SSeoor^ugten nod^ nid^t, felbft menn bie beoorgugte ^oft fid;

nod^ in ber erften §anb befinben follte.^^ ^Sielme^r ift gur ^egrünbung ber

5) SSgl. S)ern6urg unb |)mrid)§ $r.^ljp.9l. 93b. 1 @. 127. (Sin 3Biberftreit ber

^tä)it ift nid)t an^une^men, ttJeun bie (Sintrögmtg tro^ ber anberen it)enigften§ enen=

tuen 5ur Geltung lommen !ann. (£§ entftet)en in biefer ^inftc^t leicht ^ly^if^l- ^omt
g. 93. ber 9flid)ter nac^ Eintragung be§ ^onfur§i)ermerfe§ nod) §^l)otl)efen eintragen?

®ie§ ift gu bejahen, ba ftd) ble^ollifton erlebigt, wenn ber 5l'onfur§ g. 93. burd) 9(tforb

beenbigt rairb, o^ne bo^ bie ©läubigerfc^aft ba§ ©runbftüd angreift.

6) (Sefet^ über ben eigent^umSeriüerb §§ 17. 34. 9SgI. S. 9?. I, 20 § 500.

7) 9Sgt. aJieibom ^edlenb. ^^pot^efenredjt ®. 261.

8) @efe^ über hm ©igent^umöerwerb § 36.

9) (Sine Streitfrage ift , tüeld)e 9Sir!ungen einzutreten '^aben, luenn eine .s^^ij|.iotf)e!

5uerft auflenielbet n>irb , bann ber feon!ur§ über ba§ 9Sermögen be§ (Sigentl;iimer§ er=

i}ffnet unb bie Eintragung ber ^onfur^erijffming notn ^'on"!ur§gcrid)t requirirt luirb,

cnblic^ aber bie Eintragung ber ^ijpot^e! noc^ üür^uneljmen ift; ngl. tiierüber unten

m.2§114%tm.26.
10) SfJatürlid) ü er fd)I entert fic^ aber burd) bie Eintragung bie Stellung cinc^3

9f?ed)te§, 5. 95. einer ®runbgered)t{gfeit, nid)t, inetd)e?^ fc^on früf)er bcftanb unb ber Ein-

tragung nid)t bebarf. S^amenttid) gilt bie§ aud) Uon hm fogenannten gemeinen i^iften.

11) S)ie§ nimmt an ha^^ uiet ,yt meit gefjenbe ErteniUnifj be« Obevtvibnnalö bei

Striet^orft Slrc^iu 93b. 37 ©. 210 ff. 9SgI. t;icrgegen bie bei Xurnau ÖJ. 93. D. § 45
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^(age notCjroenbig, ba^ ber 3urü(fgefegte entraeber Slrglift be§ Set)or*

gugten ober ungered;ttertigte ^Bereicherung nad^iceifen fann.^^

9?atürlici^ fönnen bie gefe^lid^en ^efttnimungen über ben S^ang einer cin=

jutragenben $oft bur^ ^Vereinbarung fämmllid^er 53etf;eiligten unter 33eobac^=

tung ber nötf^igen gönnen au^er 5!raft gefegt werben.

§ 201. 5lnfec^tbare einfdjtetbungen.^

®ie (Sinfd;reibung — fei fie Eintragung ober Söfd^ung — !ann ber

2lnfed^tung unterliegen. 3)iefelbe !ann nämlid^ entraeber nid;tig, ober un =

rid^tig, ober fonbicirbar fein.^

1. 9?i(^tig ift biejenige ©infi^reibung,^ roeld^e unoerftänblic§ ift,

ober gar nic§t in bas ©runbbuc^ gel^ört ober fonft gegen bie n)efent=

lid^en auf bie gorm ber Eintragungen fid^ be^ie^enben 3Sorfd^rif=

i^n oerftö^t. ^ergleid^en Eintragungen fjaben feine rec^tUd^e 2Sir!ung.

©ie fönnen alfo oon Stntt^raegen entfernt werben.^ Eä fann aber aud;

berjjenige, gu beffen 9?a^t^etl bie Eintragung für ben gaU i^rer (^ültigfeit

^x. 6 eitirten. '31. ®. S5b. 4 ©. 324 bürfte mit ben :^ier vorgetragenen QJrunbfä^en

übereinftimmen.

12) ®ie le^tere liegt noci^ ni^t ol^ne raeitereö in Erlangung be§ ^orrecj^t« für eine

^Ijpot^ef. ®ie§ fc^on um be^miden nii^t, iceil ber Gläubiger pufig erft gegen %\x^=

^iinbigung beö ^l)pot^e!enbriefe§ bem ©(^ulbner bie S)Qrle^nc^iumme au^^ablt.

1) (£§ befte^en gtuei ©runbouffoffungen. '^ad) ber einen, burc^ SReibom a. q. 0.

©. 81ff., (Sjner ^ublicitnt»;)nnci|) 1870, oertretenen ^aben hit Eintragungen im
©vunbbud)e fd)lecl)tf)in red)t§begrünbenbe, red)t§üeränbernbe, red)tö =

3 er ft 13 re übe 2öirfung, o^ne D^üdftc^t auf hit ber (Sintrogung unterliegenben mate=

rieüen S^er^ältniffe. 2)ie§ auci^ gu GJunflen be§ ©ingetragenen felbft, imb felbft bonn,

wenn er in böfem (Glauben mar, etma burd) ftrafbare |)anblungen bie Eintragung ^er=

beifü^rte. ^n aßen ^^ätlen ftünbe nur eine perfönlid)e ^(nfed^tungc'flage bem Serle^ten

gegen i^n offen, bie folgerecht gegen feine fon!ur§maffe nic^t binglid) mirfte, unb
nid)t gegen 5)vitte ginge , meld)e tro^ S^enntniß be§ ©acbüer^ältniffe§ evmarben. S)iey

nennen bie 5(npnger biefer Sl^eorie ba^^ ^rinci:p ber formalen 9Rec^t§fraft ber @in=

träge; fie ibentificiren baffelbe mit ber pofitiuen ©eite be§ ^ublicitätÄ^rinci^S. ES liegt

hierin eine Ueberfpannung , meiere nid)t gerechtfertigt ift. S)ie anbere 9(nfid)t ge^t ba-

i^in, mie im §202 unfere§ 2;ejte§ auSgefü[)rt ift, ha}^ bie Eintragung bem Eingetra-

genen ütec^t nur gemn{)rt, menn aud} bie materiellen ^orauyfe^ungen be§ Ermerbe»
üor^anben finb, ha}] aber britte Ermerber gegen Entgelt, meiere im ©tauben an bie

9^ec|t§beftnnbigfeit ber Eintragung fianbeln, gefc^ü^t finb. ©o auc^ 9f^egel§berger

bai}erifd)e§ |)i)pot^etenrec^t @. 143, 9iömer Sßürtemberg. ^. 9t. ©. 15, 3)ernbiirg unb
|)inrid)§ '^x. ^. 9t. ^b. 1 6. 65 ff.

2) ®a§ E. E. ®efe| Dom 5. SSflai 1872 fpridjt im §9 Don unrid)tigen, in § 10
Oon tonbicirbaren Eintrogungen. 5)er erftere kuSbrud ift infofem legal, aU im §9
3lbf. 2 bie 9tebe ift oon ben 9tec^ten dritter, bie im reblid)en Glauben an bie „9ti(^tig=

feit" be§ ®runbbud)§ ermorben finb.

3) Efner a. a. O. @. 113 betrachtet a(§ niditig au(^ folc^e Einträge, meiere ber

gefe^Iic^ erforberten Unterlagen entbehren, fo bie|)i)pot^ef, meld)e auf ®runb einer

nic^t eintragungsfä^igen Urhmbe erfolgte. SSir tonnen nid)t jugefteljen , baß t)ier bie

äuf^ere g-orm ber Eintragung fe^te, unb ftelten foId)e Eintragungen in bie Kategorien
ber „unrid)tigen'\ meld)e freilid) Eper überl)aupt ntd)t fennt.

4) ^gl. ©. S. D. §§ 97. 98.
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gereid^en würbe, gegen ben, n)eld^em biefel6e in biefem %alk Don 3Sort§etl raäre,

auf 3iif^i"iwwJ^9 S"^ ^efeitigung flagen, wenn er fo(d;e cerraefgern fottte.^

2. Unrid^tig tft eine (Sin[c§rei6ung, welche graar ben äußeren 6ud; =

mäßigen Slnforberungen entfprid^t, aber einen Stedjtg^uftanb hc^

funbet, raeld^er in 2öaljr§eit nidjt befte^t. (Solche (Eintragung !ann in

bloßem ä?er[e^en beg 9fiid)terg i^xz ^^eranlaffung ^aben, g. 33. A. wirb in golge

3rrtl)um§ be§ 9ftid^terg alö ©igent^ümer eingefd^rieben ftatt be§ B. , ober gc=

fd^efjen fein, ireil bie Urfunben, auf roeld^e fie fid^ ftü|te, Unrid^tige§ befunben,

g. S. e§ rairb in einer gerid^tlid^en (Srbbefdjeinigung A. al§ (Srbe be^eic^nct ftatt

be^ B., ober weil anbere raefentlidje ^'orauSfe^ungen nid^t gutreffen, §. 33. bie

gu (S^runbe liegenbe 2(uf(affung wegen Man%d^ ber 3]erfügung§fä[)ig!eit be§

3luflaffenben nid^tig war. 2)urd^ fold^e ©infc^reibung n)irb!einegn)egöba§

unrid^tigerweife befunbete binglid^e SSerpltni^ aud^ wirflid^ be =

grünbet. 3Sielme^r entfielet nur ber bud^mä^ige Slnfd^ein be§ ent =

fpred^enben 9led^te§. 3n golge be§ guten ©laubeng dritter !ann

e§ aber gu bereu ©unften rcd^tlid^e 2öir!ung erhalten. 33i§ bafjin

barf ber ©runbbud^rid^ter bie unrid^tige Eintragung je nac§ ber ©ad^lage !urjer

§anb befeitigen ober burd§ angemeffene 3^ermer!e als unrid^tig begeid^nen.^

^er materiell ^Berechtigte !ann bag eine ober anbere burc§ Einträge beim @runb=

bud^rid^ter ermirfen.^ (£r !ann feine 9fted;te aud^ buri^ eine 3lnfed^tung§!lage

gegen 'om §u Unred^t ©ingetragenen §ur Geltung bringen, ©ie innere 3^atur

biefer ^lage rid^tet fid; nad^ bem materiellen ?Rz(^U be§ Klägers. 3n 'om

oben angefül^rten 33eifpielen ift biefelbe eine ©igent^unigflage,"* meldte aber "om

befonbern ^rvzä ^at, ben bud^mä^igen guftanb mit bem materiellen 9?ed^tc

in Uebereinftimmung gu bringen.

3. ©nblid^ !ann eine formgered;te Eintragung, raenn fie auii) mit bem

n)ir!lid§en binglid^en S^ed^tßguftanbe übereinftimmt, bod^ fonbicirbar fein,

meil fie beg gehörigen 9ted^tggrunbeg — ber causa — entbehrt. @S ift

g. 33. Qemanb als ®igentl)ümer auf ©runb einer gehörigen Sluflaffung einge=

tragen, aber biefer Uebereignung liegt ein nid^tigeg ^aufgefd^äft gu ©runbe;

ober ber A. ^at bem B. eine ©runbfc^ulb bemißigt gur Eingabe an ^ß^lungS*

5) SSgl. Tltibom 3!JiedIenburgi[^e§ |)l)pDt^enred)t @. 86 ff. ®ie tiage luirb fid)

meift al§ n e g a 1 r t
f
c^ e borftetten.

6) Sine unrichtige ©infc^reibmtg faun rid)tiger ?(nftrf)t narf) bann nid)t me()v

fur^er |)anb Dom D'lid)ter entfernt luerben, ioenn fie ^luar auf einem 58erfe()en berul)te,

aber möglic^eriueife dritte auf ©runb berfelOen ^Ked)te eriuorben ()abeu. 3)agegcn ift

ber a^tii^ter, um weiteren ©c^aben ^u üer[)üten, t>on ?(mt§megen eine ü8ormerfung ,^u

madien befugt. SSgl ®.S3.0. § 118, ferner 9JJi3biuö in lllric^^^ %xdp SSb. 16 8. 213ff.,

oben § 197 5lnm.'l.

7) (gntfd). be§ ^ammergerid)t§ S5b. 3 ©. 82, @. 146.

8) 2)al)er unterftel)t biefe ^lage nad) § 25 ber:9?. ©. "iß. bem binglidicu ®erid)t^??

ftanb ber belegenen (Badjt au§fd)lief3lid), ugl. dl (^. bei ®vud)Ln ^-l^b. 34 6. 710.
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ftatt auf eine 3Serbmblic^!eit , uield;e Bereite oljne SStffen ber SetOeiligten ge-^

tilgt tuar. Sn'joldjen gätten ift bic 3(nfed}tungö!lage eine perfönlid^e,

fid^ auf ungerechtfertigte Bereicherung beffen ftü^enb, roel^em bie @in^

f(^rei6ung gum S^ort^eil gereifte — eine ^onbütion. 2)iefe 2(nfe^tung ge^t

ba^er nid^t gegen ©ritte.

3lnber§ fte^t eö mit ber ^^(nfed^tung, rcelc^e bic unter 2. befprodjene Un =

rid^tigfeit ber @infc§reibung geltenb mad^en foll. Sie ift, i§rer bingli(^en

^JZatur nac^, aud^ gegenüber 2)ritten juftänbig, infofern biefen nii^t ber ©laube

beg öffentlid^en 33uc§eä gur Seite ftel)t. ©ie giebt im ^onfurfe beä (Singetra*

genen ein 5(ugfonberung§red^t. %ud) !ann fie in ber 9?egel t)on jebem binglid;

33erec^tigten, roeld^er bei 2lufbedung be§ roirflid^en (3acf)üer§altg ein ^ntereffe

^at, geltenb gemad^t merben.-'

§ 202. ®ei- öffenttictie ©laube.^ 3)ie £effentHd}teit be§ ^^uc^e^S.

3m 3ntercffe ber Sid^ertjett be§ 3^er!e^re§ gilt ber ©a^, bag ftimmtlic^e

äufeerlid^ formgered^te, auf ben binglid^en Sfted^tg^uftanb eineö ©runbftüda

begüglid^e (Sinfi^reibungen im ©runbbuc^e gu@unften dritter als rid^tig

gelten,- menn fie auc^ unrichtig roaren.^ ®ie§ ift eg, maä man ben öffent =

liefen Glauben beg ©runbbud^g nennt.

1. ®er öffentlid^e ©laube fnüpft fid^ allein* an bie (Eintragungen im

©runbbud^e, fo jebodj, 'i)a^ ni(^t bie einzelne Eintragung, fonbern bie

©efammt^eit ber (Sinfd^reibungen auf ba§ ©runbftüd" )ia§ Wia^^

gebenbe ift.^ 2ßa§ ztma Slbmeid^enbeä in ben ©runba!ten fid^ finbet, fommt

nic^t in 33etrad^t.-^

©benforoenig fommt öffentlid^er (SJlauben ben über Eintragungen im

©runbbu(^e ausgefertigten Urfunben ^u, ingbefonbere aud^ nid^t ben

§t)pot^enbriefen. @ä fann ba§er ber d^effionar eineä §i)pot§e!enbriefeg

auö beffen gaffung feine ^z6)k gegen ben ©d^ulbner Ijerleiten, menn ber Brief

in golge eines Berfe^eng günftigere Beftimmungen enthielt, als 'oa^ @runb=

bud)blatt, meldieS bie Urfd^rift bilbet.^

9) SSgl. unten § 203 5tnm. 5.

1) %I. oben §201 ?Xnm. 1.

2) SSg(. e. e. ©efet^ §§9. 38. &. SS. O. § 118, m ftcf| einselne ^tnmenbungen
be§ ßirunbfafceS finben. ^Bgl. S. 9t. 1, 10 § 7 ff., I, 20 § 410.

3) (Sei e§, boB fie t)on Einfang iinrid)tig roaven, fei e§, ba^ fie urfprünglic^

richtig ftanben, aber in ^olge non 9terf)t§üeränberungen unrid)tig lüurben. S)agegen
fommt ber ©loube beS ^ud)ec> formell nid)tigen Einträgen — oben § 201 ßiff- 1 —
ni^t 5u ©Ute.

4) 3Benn fid) bie ß5runbbud)cintrQgungen luiberfprec^en
, fo entfc^eibet ba§ beffere

5Rec^t, eoentuen ber Sefilftonb. SSgl m.&. 58b. 11 ©.278, bei ®rucf)ot 33.33 @.1069.
5) 5lnber§ bie jc^t oeraltete ©onberbeftimmung S. 9t. 1, 18 § 260. 8ie mar

teinenfall§ ^lue^britd eine?^ nttgemeinen ©rnubfaHe«. S?gl. ßntfd). be§0.1rib. Sb.51
©. 203.

5)erutiuvg, ^veit^ijcljCv ^^^^iuatlt'li)t. 1. 5. iHiiff. 30
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S3efonbere 33efttmmungen finben fid^ jebod^ für GJrunbfc^ulbbrtefe

5ur J^örberung i^rer UmlaufSfä^igfeit.'^

2. ^'Zur biejenigen ®infd§rei6ungen ^aben ©lauben, weld^e bie btng=

liefen 9ftecJ§t§t)er^tiltntffe beö ©runbftütfeg be!unben. 2Iuf blo^

t^atfäd^Iic^e Stngaben, ^. S. über ben baultd^en ^wftanb be§ eingetragenen

©ebäubeä, ^at ber Glaube beg ^ud§e§ feinen ^e^ug.

Streitig ift bie ^ebeutung ber^atafterfarte, raenn bag ®runbbuci^=

blatt auf ben ^atafter gurüdgefü^rt ift.

3^ac^ § 4 ber @. 33. D. bienen bie ©runb= unb @ebäubefteuer=

büd^er gur Sluömittelung ber eingetragenen ©runbftücfe, i^rer

Sage unb ©ri)^e. ^\i §ieraug gu folgern, bag beren eingaben unb in§=

befonbere bie i^nen §u ©runbe liegenbe ^atafter!arte mit öffentlid^em

©lauben befleibet finb? 3)ie ^enbengen ber 3Serfaffer ber ©.S3.D.

mögen hierauf gegangen fein. ®od^ maren fie über ben ©rab ber ©enauigfeit

biefer harten un'o über bie ^ragmeite i^rer 33e!(eibung mit üffentlirf)em

©lauben nid^t !lar. ^einenfalls ^aben fie eine beftimmtc gefe^lid^e SSorfd^rift

in biefem ©inne getroffen, ^enn, menn bie ©runbfteuerbüd^er ^ur 2(ugmit=

telung ber Sage unb ©rö^e ber ©runbftüdte bienen, fo ift hiermit nid^t feftge^

fteEt, ba^ fie auSfd^liepid^ biefem ^wcd bienen foUen.

^ie Slnlage beg ^atafterg in ben öftlid^en ^rooingen grünbete fid§ nur

§u 13^0 '^^^ fartirten ©efammtfläd^e auf 9^eut)ermeffungen. ^ei ben übrigen

S7^/q benu^te man ältere glur!arten, S^liffe, $läne, ^eid^^ungen, meldte im

^efi^ oon 33e^örben, ©emeinben, ^rioaten maren. 3)a§ genügte für bie

gmed^e ber ©runbfteueroeranlagung , meldte eine minutiöfe ©enauig!eit nid^t

forberten. ©old^en harten unb ben auf fie gebauten ©teuerbüd^ern aber, menn

bie ©runbbud^blätter — maS ol)ne gugieljung ber ^et^eiligten ge=

fd^ie^t — auf fie gurüdfgefü^rt finb, im Sßiberfprud^ mit bem 33efi§ftanb unb

bem 3^ed^t öffentlid^en (SJlauben beizulegen, ift ein ungered^tfertigter ©d^ritt.^ ^

6) 9^atürH(^ aber bleibt bem (Sefftonar ber S^ücfgriff gegen ben Sf^id^ter, iöeld)er

etwas bei ber 5tu§fertigung üerfa^ unb äufeerften g^alleS gegen ben ©tont, &. 93. D.

§ 29 unb unten § 206 ^u 4 ,
\o ha^ eine ©efäfirbung be§ ©efftonarS nid)t eintritt.

7) e. e. ®efe^ § 38, ügt. unten § 342 9lnm. 9.

8) @o S)ernburg unb |)inri^§ ^r. §t}p. m. ^b. 1 § 17, ügl ^o|))3er§ bie 9Serbin=

bung be§ ®runbbud)§ mit bem ^atafter bei öirucE)ot 9Sb. 36 ©. 319, auc^ Soren,^ a. n. D.

9) S)ie Sflec^tfpre^mtg be§ 9?eic^§gerid)t§ ftetlt ^o^perS a. a.D. sujammen. ©etir

fc^arf betont ben öffentlichen ©tauben ber ^Iur!arte im g^aü ber ßurücffii^rung be§

®runbbu(i)blatt§ auf ben tatofter, 3^. ®. hü ©ruc^ot 93b. 34 @. 133. ^eunod) ift

hinzugefügt „ßur ^egrünbung feineS 5{nfpru^§ f)at Finger au^erbem nod) 5U beiueifen,

ha^ ber oon it)m begehrte ©ren^^ug mit ber in ber Ä^arte entt)altenen ©ren^e ibentifd)

ift. tiefer 93ett)ei§ loirb oft fd)toierig, imter llmftänben bei ber Ungenauigfcit ber

.harten imb SJJe^inftrumente einfad) gan^.immöglid) fein. §lu(^ ift nic^t ou§ge=
fd)Ioffen, ba^ bie 5latafterfarte Unrid)tigteiten entfjiUt, hie U)x jebc ^e =

toeiSfraft nel)men !önnen." — ©inen^^an, in loeldiem einer ©tabtgenieiube mef)=
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3. 2ßaö bie ^elaftungen be§ @runb[tü(!§ anlangt, fo !ommt ber offent=

lid^e ©laube in boppelter ^iirfjtung in Setrac^t:

a) pofitiü, inbem, roie bemedt, bie formgerec^te (Eintragung gu ©unften

2!ritter al§ red^tsbeftänbig angefe^en werben !ann,

b) negatio, ba fold^e binglic^e 'cHec^te, n)eld;e nid^t burd^ baö S3ud^ t)er=

öffentlidjt finb, dritten gegenüber feine Sßirfung ^aben, fofernbiefen

Üiec^ten nidjt auönaljmöraeifc and) o^m buc§mä^ige ^^eurfunbung binglid^e

^^raft fd;(edjtl)in ^ugetfjeilt ift.

4. >Der ©runbfa^ beg öffentlid^en ©laubeng beg ^ud^g rourbe gefd^affen,

um ben 33er!e^r mit ©runbftüden unb (^runbbud^objeften gu erleid^tern imb

ju fid^ern.

®g märe mo^l folgerid^tig gemefen, biefen ©runbfa|, ber um beg '^er=

!ef)rg mitten tief in bag materielle 3fted^teinfd^neibet, blofi gu ©unften fol(^er

dritter anguerfennen , beren (Srmerb burc^ 3]er!el;rggefd^äfte »ermittelt

rourbe.

Tlan ift jeboc^ meiter gegangen unb erftredte i§n auf gmanggroeife (Sin*

tragungen, ingbefonbere aud; auf bie §i)potl)efen, meldte in golge einfeitigen

Slntragg beg (S^läubtgerg für eine Doßftredbare gorberung eingetragen merben

— auf bie
f. g. ^iibüat^ppotljefen.^^

2)a^ bag ^^d^t beffen, meld^er fic^ auf bag 33ud; »erlieg, ein =

getragen raurbe, ift ni(i)i geforbert. §iernad^ finb auc^ ©rmerbungen

von 9^ed^ten gefid^ert, beren ^Dinglid^feit, mie bei ?0^ietl)e unb ^ad)t, nic^t

von einer Eintragung abl}ängt. 3luc^ bem nid^t eingetragenen (Seffionar

einer ^^potlie! ober ßJrunbfd^ulb fommt ber öffentliche (S^laube ^u (SJute.^i

5. ®er reblid^e 3]er!e§r foll gefc^ü^t merben. 2öer ba§er §ur ^zit

feineg Ermerbeg mugte ober roiffen mugte, ba§ ber 3"§alt beg

33ud^g mit bem mir!li(^en Sftec^te nid;t übereinftimme, tann fid;

auf "o^n (SJlauben beg ^uc^g ni^t ftü^en.^^is

rere SIbrgen :^anb üerloren geben, luenn man bem ^atafter öffentlichen ©lauben
^ufcfjreibt, fte^e in ber (£ntfc^. be§ tarn. ®. SSb. 11 ©. 96.

10) 3w. 3S. ©efe^ § 6, ^Ienar6efcl)luB beg £). %x[b. uom 7. mai 1855, (gntfdi.

Sb. 30 ©. 408.

11) e. (S. @eie§ §§ 9. 38. ®ie§ in Uebereinftimmimg mit S. m. 1, 10 §§ 7. 8. ©er
(gntnjurf be^5 ©efet^buc^eg batte bie Seftimmung ouf gericbtiicfie $ßerbanblungen be=

frfjränft, ©uare^ luar aber — bei ber revisio monitorum — ber SReinung, baß ber^ioec!
beg ^Ijpot^efeniuefeng e§ mit fiel) bringe, boB auc^ berjenige, welcher mit bem ein=

getragenen Sefi^er QUBergerid)tacf) gutgläubig fontra^irt f)ahe, gegen aüe 9lnfe(f)tung

fid)er geftettt fei. $8ornemonu, 1. 5(uf(. S3b. 2 ©. 244. ?lnbere ?Uiffaffungen u. 5t. hü
(Sjner ^^ublicitätgprincip @. 78.

12) (£. @. ©efe^ §§ 9. 38. SSgl. S. 9^. 1, 10 § 10. I, 20 § 423. Unentfd)ulbbarer
Srrt^um ift ber 5lenntniB gleidjsufteaen, oben § 188 5lnm. 14 3iff. 5. 38ie eg ftd) mit
ber Äenntnife non nic^t eingetragenen ^efc^ränfungen beg Gigent^umg uer^äft,

30*
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2)o($ Begiel^t fid§ bieg nur auf 'oen gall ber ^enntni^ eineä üom ^ud^ Der*

fd^iebenen binglid^en Sfted^t^guftanbeg.^* ^^

@g fann ferner auf ben Glauben beö 33ud^e§ regelmäßig fid§ nur ftü|en,

raer gegen (Entgelt ein '^z^t am ©runbftüdfe ermorben l^at^' 2)a=

l^er fommt berfelbe j. ^. nic|t gu ©ute bem ©rroerSer burc^ «Sd^enfung ober

33ermäd§tniß, foraie bem ©rmerber beö ©igent^umg burd^ gütergemeinfd^aft*

lid§e ©l)e ober beö el)emännlid§en 5^ieprauc^g.^^

^inftd^tlid^ beren §§ 11. 12. 15 be§ ®efe^e§ über ben ©igent^umSeriücrb nic^t in Dotier

Uebereinflirnntung fte^en, bariiber fie^e unten §275.

13) SSelc^er ?lugenblic! fontmt für bte $öeurt:§eitung ber 9(?ebli(^!eit bei folc^en

9fJe(^ten in SSetroc^t, n)eld)e burd) ©inlrogung erworben werben? ©enügt 9fleblicl)feit

gur 3eit ber ©tellung be§ ©intragungggefnc^^, qI[o im ^qü ber SSeräuße^

rung be§ ®rnnbftüc!§ ^ur 3eit ber 5(nflaf jung, ober ift bog reblid)e 33ett)u^ti'ein

im ^ilugenblic! ber feintrogung geforbert? @§ mu^ genügen, ha^ ber @v=
merber reblirf) tuar, fo lange er für ben ©riüerb tl)ätig mar, fie^e ©ernburg
unb |)inri(f)§ ^r. ^. 9?. S3b.l@.131, (geeint S3b.l §23a 9(nm. 22, g^oloff in Ulric^l

?trc^iD $öb. 15 ©.429; benn ber (Srmerber ^at Don bem 3eitpnn!t, in welchem fid)

bie Eintragung üoH^te^t, regelmäßig feine ^enntniß, fo baß berfelbe mit bem inneren

58emnßtfein be§ (£rmerber§ nid)t§ gemein §oben tann. S)ennoct) t)at ^a^ Obertribunal

ha§> ®egentE)ei( entfc^ieben, loeil eben mit ber Eintragung erft ha§> binglic^e O^ec^t ^ur

Egiftena fomme. Entfd). S3b. 22 ©. 229, ^räj. n. 2346. S)em Obertribunal ftimmt

3legel§berger b. |)l)p. fit. § 34 5lnm. 17 bei, febod) au§ un^utreffenben ®rünben. 3)ie

®egenanfid)t mit it)ren bloß formalen Erroägungen oerfe^It ben ^anptgeftc^t^^unft.

S)a§ ©runbbnd^ foll ben reblidjen SSer!e^r fd)ü^en, e§ barf nid)t gur gatte werben.

S)ie§ fönnte aber na^ ber ©egenanfic^t gefc^el^en, wenn ^. 33. ber 5(ufgelaffene , mel=

c^er gur ßeit ber 5luf[affung bie ßJegenleiftung mad)te, unb bies ift bie 9^egei be^^ ^er=

!ef)r§, benno^ fein 9tec^t ermürbe, med er oor ber (Sinfd}reibung erführe, baß fein

5tutor nic^t @igentl)ümer mar. — Söar eine $8ormerfung genommen, fo genügt guter

©taube gur^eit i§rer 33etreibung; e§ ift ni(^t erforbert, ha^ folcljernod) gur^eiti^rer

Hmfc^reibung in eine enbgültige Eintragung üortjanben mar. 35et Eintragungen burd^

SSertreter entfd)eiben hk oben §§ lis hti 5tnm. 7, 154 bei 4, §174 bei 1 ent=

midelten ©runbfö^e.

14) Oben § 202 ^u 2 ^. % S)er Ermerber be§ ©runbftüdeg mußte §. S3. , ha^ ber

al§ Erbe Eingetragene nic!^t mirtlic^ Erbe unb folglid) nirf)t Eigentümer mar, ober ba%

er fein Eigent^um in ^^olge et)etid)er @ütergemeinfd)aft ^um S^eil t)er(oren ^atte. Ebenfo

Derpit e§ [xij, menn ber Eeffionar einer @runbfd)ulb mußte, baß ber Eebent nom
©c^ntbner be^a^It unb ju beren ?tbtretung ober Söf^ung Der^flic!^tet mar. Erftaun=

lic^ ift, ha^ f^ijrfter unb Ecciu§ 93b. 3 § 199b 9tnm. 22 oermeinen: bie§ fei nur eine

^iftion ber nnrebtid)feit, ba tro^ foldier Einrebe „bie Eintragung ber förunbfc^ulb eine

gang richtige", mithin tro^ ber ^enntniß ber Einrebe benno^ „ber rebtic^e ©taube an
bie 9^id)tigfeit be§ ®runbbud)e§ Doüfommen üort)anben fein fann." Unb bod^ ift bie

®runbfd)utb materietf getilgt! — S)em 9led)t§nad)foIger fommt otjne 9iüdfid)t auf

ben eigenen ©tauben ba§ ^td)t feinet SSorfat)r§ p ©ute. 9tnber§ 9?. ^oc^ bei ©ruc^ot

S3b. 4 @. 358 ff.

15) Snn'iemeit bem Ermerber bie ßenntniß eine§ älteren Sied^te^ jur ©ac^e
fd)abet, barüber ügt. oben § 185.

16) E. E. ©efe^ § 9. ^gt. S. 9t. 1, 20 § 423. Eint. be§ S. ^. § 96.

17) ©0 beftimmt entf|jred)enb bem ©runbfai^ üon ß. dl. Einl. § 96 — ngt. oben

§ 36 — ß. 91. 1, 20 § 423 unb E. E. ©. § 9. 9f?euerbing§ mürbe biefe Hnffaffung me^r=

fai^ befäm^ft, fo nanientlid) üon Eper a. a. O. @. 62 ff.; fie ift bem^ufolge in ©efat)r.

Sm ©ebiete be§ preußifdjen 9?ec^te§ ^aben fic^ jebod) au§ berfelben in tiunbertjä^riger

Erfal^rung feine ^Jißftänbe , nod) weniger SSerte^ungen ber £eben^3intercffen be'^3 «t^iilJO^

t^efenDerfet)r§ , bie gefürchtet werben, ergeben. E^5 muß at? ungcrefl)tfertigt angefet)cn
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$Die 33erüdfftci^ttgung ber ?yrage be§ entgeltlid^en ober iinentgelt =

li d^eu @rtücr6e§ tft jebod^ fci^Ie(^t()in ausgefc^Ioffeu bei ©runbfc^ulben.i^

6. 9Jiit beut öffentUrfjen ©tauben be§ ^ndjz^ fte^t bie Deffentlid^fett

bcö ©runbbuc^es unb ber @runba!ten in naiver ^egie^ung. 3^ermi3ge

berj'elben !ann Seber bie ©innd^t biefer IXrfunben forbern, tDeIcf;er an

berfelben ein rec^tlic^cä Sntereffe ^at Sol^cg Sntcrefle i)at üor

5l(Iem ber ©igent^ümer be§ ©runbftücfes, tüelc^er anii) jeberjeit eine

beglaubigte 2(bfd)rift be§ üoÖftänbigen ©runbbud^blatteS verlangen !ann,i^

beägleic^en ber eingetragene binglid^ 33ere(^tigte, aber auc^ jeber

Slnberc, raelc^er 9iec^te am ©runbftüde erwerben ober ^Jx'ed^te gegen ben ein=

getragenen ©igent^ümer ober fonftigen binglic^ ^ered^tigten geltenb ntad^en

voili. lieber ha^ 5>or§anbenfein be§ red^tlid^en ^"tereffeg entfc^eibet baö (5r =

meffen be§ ©runbbuc^rid^ters.-^

§ 203. klagen be§ eingetragenen unb gegen ben eingetragenen.

^max erlangt ber int ©runbbud^ ©ingetragene baä eingetragene iRtdft

nur, loenn bie allgemeinen 33oraugfe|ungen beg Stec^täermerbö , 3. ^. bie

raerben, bie formale ^raft ber ein|cf)reibnng lueiter 5U fteigem, al§ e?^ hk SSebttrfnij'fe

beis 35erfe^r?^ forbern. 2Ber freiließ hen Ö5runbgeban!en eiiierö t^eilt, rconai^ bie ein=

id)reibunci fcl)(ecf)t{)in ha^^ eingetragene 9ie(^t fcbafft — oben § 201 9lnm. 1 — unb nur

au§na§m§mei|e eine ^(nfec^tnng j^nläffig tft , rotrb auf biefen @efid)t§punft iceniger ®e=

luidjt legen. ^a§ ^Bebenfen aber, iueic^e§ Sjuer ergebt, ba^ luftige 9?erf)t§titel nidjt

feiten mit unentgeltlirf)en nermifdit feien, g. S. bei ®ut§abtretungen an üinftige
Srben, unb ha% bie 9(nfed)tung and) ber artige ©rraerbungen treffen muffe, fomeit

fie unentgeltlid) feien, ift nid)t erbeblid). S^enn e^3 muß ha§> @efd)äft im 3BefentIid)en

ein unentgeltlidieS fein unb bie§ üom 'Xnfecbtung§fläger bemiefen merben, menn bem
Gnnerber Sinreben au? ber ^^erfon feine§ 3^ed^t§iiorfabren entgegen fielen foKen. 33äre

iibrigenvS ber einmanb uon ^öebeutung
, fo müBten § 25 9^. ^. Ö. unb § 3 ^iff- 3 unb 4

be^5 9(nfed)tung§gefetse§ umgemanbelt merben. 33enn berjenige, loelc^er miffentlic^ eine

ungered)tfertigte Eintragung erhalten ()at, bie ^öeute baburd) in ©id^erbeit bringen fann,

ba^ er ba§ ÖJrunbbudjobjett feiner gutgläubigen S^efrau, feinem ^inbe fd)enfung§röetfe

jumenbet, fo förbert man bie 3merfe nid)t, beretmegen bk einrid)tung be§ ®runbbucb§

gefc^affen ift. i8gl. audi l^Regel^berger Stubien im bal)erif^en |)t)pot^efenred)te II, ^ 40.

18) ^g(. e. e. ©efet^ § 38.

19) (5). 35. €). § 120. 9{ud) i3ffentlid)e 93et)örben, 5. 58. SSormunbfd)aft§be^örben,

Steuerbefjörben, finb ^ur einfid)t befugt unb bciben ein 9?ecbt auf foId)e 9Ibfd)rift. —
^ie beglaubigte 5(bfc^rift ift üom ö)nmbbu^rid)ter unb nom ©runbbuc^fü^rer gu t)oIl=

.^ie^en.

20) &. 33. O. § 19. Ob ^efc^einigung be§ be^upteten ^ntereffeS ftattjufinben

bat, ober blo^e Darlegung genügt, bai*über beftimmt eben ba^' ermcffen be§ (5)runb=

bud)rid)ter§. ^efdiiuerbe ift ^uliiffig , nid)t aber meitere 33efcbn)erbe. entfd). b. Äammer=
gerid)t§ Sb. 3 6. 89. 5)ie ©eftattung ber Sinfidit tann fid) auf einen Xi:)dl be§ Q)i"unb=

bud)e§ ober ber ö^runbaften befd)ränfen. — Unbebingte Jieigcbung ber Sinfid^t be§

S3ud)e§ auf bie ®efabr bin , bafe fie einmal au^-' friöolen ©rünben nad)gefucbt mürbe,
märe übrigen« ri(^tiger gemefen, al§ ba§> ©rmeffen be^ ®runbbuc^rid)terö entfdjeiben 5U

faffen. e§ ift ba^er ntd)t ftrnpuIöS äu nerfabren; be^ügüc^ ber (3?runbaften ift eine

ftrengere ^raji§ gered)tfertiqt. Sie früberen ^eftimmungen finben ficb ^\)p. 0. öon
1783 L § 73

ff. S^ooeKe üon 1853 § 53.
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3^erfügung§fä()tg!eit be§ S'led^tSüorfa^rS üor^anben finb unb roenn bem @r=

raerb feine red^tlic|en§inbermffe, 3. 03. raefentUd;er Srrt^um , betrug, ®imu=

lation entgegenfte^en. « 2(6er prima facie gilt bag Eingetragene aU
red^täbeflänbig.

1. 3)a^er !ann auf bie (Eintragung bie binglid^c ^lage ge =

ftü^t werben, foraeit zin S^ted^t gu (fünften beg Wägers im ©runb^

Bud^ befunbet ift.

^er (Gläubiger begrünbet bemnad^ feine ]^9pot{)e!arifd;e ^lage

burd§ bie Eintragung, raenn eine beftimmte ©elbfumme al§ §i;potl^e! ober

(SJrunbfdjuIb §u feinen ©unften eingetragen ift.^ ^em Seflagten fte^en aber

bemungead^tet feine Ein r eben offen, foroeit fid^ nid^t ba§ Died^t britter reb^

lid^er Erwerber ba^raifd^en fdfjiebt.

9Zid^t anberS ift eg mit Eintragungen in ber gmeiten 5lbt^ei(ung, wenn

aud^ ba§ ©efe§ hierüber fd^meigt.

Sluäbrüdlid^ mirb ferner beftimmt, morüber man nadj älterem ^Red^ie

ftritt,2 ba^ bie Eintragung ben al§ Eigent^ümer Eingetragenen

bered^tige, alle ^lagred^te be§ Eigent^ümerg au^^uüben.^ 3"^=

befonbere ift er auf ©runb biefer (SJefe|e§beftimmung auc§ befugt, 3w'^^'^)ör=

ftüde gu oinbiciren, meldte feinem ©runbftüd bei ber ^^^i^üdfülirung be§

©runbbud^eö auf bas ©runbfteuerbud^ §ugefd^rieben mürben.^ ®em .^e=

!lagten ift ^u üerftatten, gur Entlräftung ber burd§ hk Eintragung gegebenen

^'lagbered^tigung al§ Einrebe vorzubringen unb §u bemeifen, ba^ bem (SJegner

ba§ angeblid^e Eigeut^um in ber ^l)at nid^t gufte^t unb ba§ beffen Eintragung

ba^er ber 5lnfed)tung unterliegt.^ ^' Eg fte§t il;m ferner bie GJeltenbmad^ung

1) E. E. ©efefe § 38.

2) @egen bie lÖegitimotion be§ qI§ Eigentümer Eingetragenen ©triet^orft ^itrc^iü

33b. 12 @. 257. S5gl. auc^ 3Säd)ter Erört. 33b. 1 ©. 219. ^afiir u. ?(. Entf^. be§

O. Xrib. S3b. 36 ©. 74, ha§> Urtlieil in lUrid)§ 5Ir^iii 33b. 14 8. 301 ff., in§befonbere

mf. l,and) 9?.®. 33b. 5 ©.382.

3) E. E. ©efet^ § 7. SSgl. ©ernburg unb §inric^§ ^r. ipl)^. '31. 33b. 1 @. 236.

4) m. @. bei ®rnd)ot 33b. 27 @. 156.

5) 5lu§brlicfli(j^ beftimmt E. E. @efe| §9: „S)ie Eintrogung be§ Eigent^umS^
übergangen unb beren ?^oIgen fönnen nacb ben ^orfc^riften be§ bürgerlichen 9fted)te§ an=

gefachten merben.'' ®ie§ alfo nid)t nur im 3Bege ber feage, fonbern aud) ber Einrebe.

E§ gehört ba^^in bie Einrebe, ha^ bie 5luflaffung an ben Mager auf mefentlid}cm ^rrtl)um

berul)te. 3t. ®. bei ®rud)üt 33b. 30 @. 1021. 3Senn im § 7 m\. 2 gemiff e Ein=
reben, inSbefonbere bie auf ein Ermerb§gefd)äft be§ 33e!Iagten fid) grünben, gegenüber

ber^^Iage be§ al§ Eigentümer Eingetragenen auSgefdiloffen finb, fo ift Ijiermit nirf)t

bie Ungnläffigfeit jeber Einrebe beftimmt. JH. ö). 33b. 5 6.282, ügl aber

aud) bafelbft 33b. 1 ©. 375, 33b. 4 @. 270.

6) SJ)a§ m. ®. na^m früher an — in^befonbere S3b. 2 ©. 228 — , bafj ber btofee

33eft|er eines ®runbftüd§, meld)er bem 33uc^eigentt)ümer meber ein perfönlidje?^ 9Jcd)t

nod^ ma!^re§ Eigent(}um entgegenfe^en fi3nne, bie Eintragung bcffelben nid)t anfcd)ten

!Önne, menn fie auc^ auf ^rrt^um beru[)e. 3)ie entgegengcfejjte 9(nfirf)t \)crtrat feincr^eit

ba§ O. Xrib. Entfc^. 33b. 78 ©. 89, ferner 3)ernbnrg niib |)inrid)S ^r. ig\)\\ di. 33b. 1
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uon ©egenaufprüd;en unb ©inreben anbever 2Crt offen, §. 33. auf ©runb eine§

etiDaigcn Tlkt^^ ober ^ad^trec^tö, foroie loegen SSerraenbungen.' ^ie pofiti=

oen Sluöna^men oon ber 33efugni^ §ur ©eltenbmad^ung Doußinreben, raeld^e

be^ügltd^ ber exceptio rei venditae unb ber ^Serjä^rung getroffen rourben,

finb fpäter ^u erörtern.^

2)en^efi^ beö Seflagten, foioie biegbcntität be§ eingetragenen Dbjefteg

mit beut in 5(nfprud^ genommenen ^at Kläger ^ur 53egrünbung feiner @igen=

t^umö!tage au^er ferner (Eintragung bargut^un.

2. 2)a§ (I. ©. @e)e| erflärt ferner ben aU @igentl)ümer (Einge^

tragenen für oerpflid^tct, fid^ auf bk gegen i^n aU ©igent^ümer

bcö @runbftüc!g gerid^teten klagen eingulaffen.^ ^ieä o^ne Unter*

fd^ieb , ob er im Sefi^ ift unb ob er bei ber 35ert^eibigung ber <Ba^^ dn 3ttter=

effe ^at 3[>orau§gefe|t ift natürli(^, 'oa^ ber al§ (Sigent[)ümer ©ingetragene

am Seben ift, ba man an 3Serftorbene Aufteilungen nid^t ergeben laffen !ann.

^ie Slbfic^t beä ©efe^eg, ^ierburd^ bie Sage ber §t)pot§e!engläubiger

ju Derbeffern, mürbe nur erreid^t, wenn ba§ gegen ben ©ingetragenen ergan*

gene Urtfjeil aud^ gegenüber bem 33efi^er ber verhafteten ^ad)^ 3ftec^t§!raft

machen mürbe. SluSgefprod^en ift bie§ aber nid^t, obgleid^ gerabe hierin baä

5öefcntlid^e ber 9f^euerung läge. Man \)at e§ ber ^ra^ng überlaffen, bie nur

angebeutete gefe^geberifd^e Slbfid^t ju oermirüic^en. ^iefelbe mirb aber bei

bem 3)langel einer ungmeibeutigen, gefe^lid^en 9^orm an bem ßJrunbfa^e feft=

lialten, ba^ @r!enntniffe nur unter ben ^roge^parteien 9led^tg!raft ^ah^n, unb

'oa^ nid^t erörterte ©inreben beö 5^aturalbefi|er§ burcl; dncn ^roge^ gegen ben

Eingetragenen, bei bem er nid^t gugegogen mar, nicl;t befeitigt finb. ®ie nad^

mie t)or juläffige ^lage gegen htn ^efijer mirb ba§er in ber Spiegel üor-

gebogen. 1^

3. 3]or gnfrafttreten ber (SJrunbbud^gefe^e genommene ©in*

tragungen begrünben bie ^lage be§ ©ingetragenen nid^t. @o ^at bie ^raji§

S. 243. 9?euerbing^ l)at ha§> 9i @. 58b. 20 ©• 229 unb bei ©ruc^ot S5b. 24 ©. 545,
5. 1019 [tc^ ber Huffaffung be§ £). Xrib. S3b. 78 8. 89 mel^r jugemenbet. SSgl. Poppers
a. Q. O. @. 3.52.

7) Ob biefer 9(niprncf) au^ bem Don einem 9Hc^teigentl)ümer ^aufenben gufteljt,

öQvüber ögl. miten § 248 S^. 3. mit Unredjt mtterftellt 9to(^oK |)eft 2 6. 196 einen

SSiberfprud).

8) 58gl. unten § 243.

9) (£. (£. ®efe| § 7 m\. 1. SSgl. S)emburg unb ^tnrtd^§ ^r. |)^p. 9t. S3b. 1

6. 260.

10) ,3ur einleitung ber 3iüQng§öoIIftredfung in ha?> ©runbftüd rei^t e§^in, ha^
ber Sdjulbner im ©runbbudi qI§ ©igentijümer eingetragen ift, ^w. SS. @ef. § 14. 3)er
etiuQ üerfc^iebene iüal)re (Sigent^ümer mufe, um feine 9\^ecl)te gu mafiren, ©infpruc^
ergeben, oben §189 bei c.



472 5)ie alißeinciucn Scf)ien be§ @Qd)enrec^t§.

bte Streitfrage entfc^ieben.^^ ^^ejüglid^ ber klagen gegen ben (Eingetragen

nen i[t bie§ t)i3Eig groeifellog.

§ 204. 2Son ben ^ornierfungeii.^

^inglid^e S^ed^tc unb 2ln[prüd^e finb nad; bcnt @runbbud)fr)fteni burd;

bie ben ©ingetragenen guftefienbe 35er!e^r§(egitimation fo lange gefä^rbet, aU

fie nic^t gteid^faUg in bag 33ud§ aufgenommen finb. ®ie 2Bege gu biefer Sluf^

na^me ftel^en inbeffen nid^t immer unmittelbar offen, benn bie 33etr)illigung ber

©ingetragenen !ann üerfagt merben ober auf ©d^roierigfeiten fto^en, ein bie ©in^

tragung anorbnenbe§ ©r!enntni^ ift aber erft in längerer ^eit gu erftreiten. ©§

mar ba^er nötljig, bie 9}löglic^!eit ^^u eröffnen, in ber ßwifc^^^ngeit auf fd^leu=

nigem 3öege bie Söal^rung üon Sftealred^ten Beim (^runbbuc^e gu. erlangen, ^u

biefem S^zde bilbeten fid^ bie f. g. ^ppotljefarifd^en ^roteftationen^

au§, neuerbingg t)on ben ®efe|en 3Sormer!ungen genannt.

3Son fold^en ed^ten 3Sormer!ungen finb gu unterfd^eiben bie !on-

fentirten S5ormer!ungen, meldte auf einer S3emitligung be§ ©ingetragenen

berufen, ©ie \)ah^n eine anbere 5^atur.

1. ^ie 3Sormer!ungen ber erften 3lrt gerfallen in §mei §aupt!laffen

:

a) ©ie foHen — etnft f. g. protestationes pro conservando loco — ein

felbftänbigeö ?fizä)t fid^ern, fei e§, ba^ baffelbe bereite al§ binglid^e§ bc=

fte^t unb nur nod^ im ©runbbud^e gu beurfunben ift, fei eg, ba^ e§ fid^ um

einen Slnfprud^ Rubelt, meld^er erft burd^ bie Eintragung üollenbet mirb, mie

namentlid§ bie §r)potl^e!.

©§ gel^ören ^ier^er aud^ Eintragungen gur ©idierung perfönlid^er '^n^

fprüd^e im 3ßege be§ 5Irrefte§ , — einft f. g. protestationes de non amplius

intabulando — 'i)a fie, im galle fid^ bie flägerifd^en 3lnfprüd^e bewahrheiten,

in §potl)e!en umgefd^rieben merben fonnen.^ ^

11) ©0 ba§ D. Xrib. ®nt[d> 93b. 71 ©. 273, 93b, 75 ©. 15, 9t. @. 93b. 1 @. 375,

95b. 4 @. 270 ff. Unferer 5lnfid)t nad) ()Qlte e§ ber ^2lbfid)t be§ ©efe^eS entfprodien be=

^üglic^ ber klagen be§ (Eingetragenen, ber 93eii^titelbertrf)tlgung be§ früheren

9f{ec^te§ bte SBirfung ber je^igen (Eintragung be§ @igent^um§ ^U5ugeftel)en. ^n bem=

felben ©inne 2Bolff bei (S)rucl)üt 93b. 30 @. 393.

1) ©. (E. We^ §§ 8. 9. 16. 22. 27. 49. 58— 60. 70. ®. 93. O. §§ 88. 89. 91. 92.

102. 119. 121. ^^pot^e!enorbnung oon 1783 II, §§ 289— 300. ^oüelle üoin 24. mal
1853 § 43 ff. S)ernburg unb ^inrid)§ ^r. .t)l)p. 9?. 95b. 1 ©. 345 ff.

^inbel bei ©rud)ot

93b. 24 ©. 303 ff., ©.643 ff. ©iegfriebt 58ord)arbt bie 9?ormer!ung, 95erlin 1887,

Sud)§ bQ§ 9Befen ber S)inglid)teit ©. 122.

2) 9Sgl. §i)p. Orb.il, §289.

3) ©0 3tD. 95. ®ef. § 10. 5-rüI)er luor bie§ Streitfrage, ugl. unten § 322.

4) 9Son ber 95ormertung gu unterfd}eiben ift bie Eintragung einer 9.^er-

fügung§befd)rän!ung be^ (Eigent^mnS ober fonftiger binglid) 93ere(I)tigter, ,v 93. in

golge ber .tonfurSeröffnung , lüie oud) ber Einleitung ber 3iyöng^^uonftredmtg in ha^>

(5[5runbftü(! ober ber Einleitung be§ EntniünbigungSDerfa^ren?^. ©Dld)e Eintragungen
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b) ^m anberen galle liegen hzn Qsormerfungcn nid^t fclbftänbige Sln^

Iprüd^e, fonbern 6lo^ fogenannte SBiberfprud^öreci^te ju ©runbe, — einft

f. g. protestationes pro conservandis exceptionibus. «Sold^e 2ötberfpru(^§=

redete ftü^en fid^ entmebcr barauf, ba^ ba§ eingetragene di^(i)t von üorn^erein

anfed^tbar mar, ober barauf, ba§ ©rföfd^ungsgrünbe, roeld^e nic^t fogleidf;

liquib 5U mad^en finb, eintraten, 5.35. ^efriebigung be§ §i)pot^e!ars, ol^ne

ba^ eine (öfd^ungöfä^ige Quittung fofort beizubringen ift, b. 1^. eine fold^e,

löeldje ben G5runbbudfjrid;ter ^ur Söfd^ung bered^tigt.

3Sormer!ungen gegen ben @igent§ümcr gel^örcn ftet§ in bie crfte c^lafje.

3)ie§ audf) bann, w^nn fie eine 3Infed^tung ber Eintragung beö @igent{)ümer§,

3.33. wegen roefentlid^en grrt^umS, 53etruge§ vorbereiten foHen, benn ber

Slnfed^tungsfltiger !ann niemals blo^ Söfd^ung beS 9led^te§ beö einmal einge*

tragenen CEigent§ümer§, fonbern ftetä nur bie eigene ÜZeueintragung forbern,

meldte burdf; bie 3Sormer!ung vorbereitet roirb.^

®ie bud^mä^ige (SteEe einer 5]ormer!ung , meldte gegen "om ©igentl^ümcr

genommen mirb, ift nid^t in ber erften, [onbern in ber jmeiten 2(bt^eilung

neben 'üQn ©igent^umäbefd^ränfungen. SlUe anberen 35ormer!ungen hingegen

ftnb in berfelben Slbt^eilung unb unter berfelben ^^^ummer einzutragen, unter

meld[)er fpäter bie enbgüUige (Sinfi^reibung üorgune^men ift.^

Heber bie Eintragung einer 5Sormer!ung i)at in ber 9^egel nid^t ber (i)runb=

bud^rid^ter ju befinben;^ oielmel^r bebarf e§ einer Dorgängigen „einftmeiligen

^erfügung'^ meldte vom ^ro^e^rid^ter au§gef)t.^ ^er '^roje^rid^ter ^ai —
mä) @. @. @ef. § 70 — „auf hzn Eintrag einer ^sartei bie Eintragung einer

^aben nid)t ben ^i^ecf eine fimftige Eintragung uor^ubereiten. 5(uä) fold^e 23ermerfe

„23ormei1ungen" 5U nennen , ift unätoecftnii^ig. Sac> ^w. SS. ©ef. §§ 18. 19 fpiid)t von
„25ermer!en".

5) ©ielje oben § 196 unter 1.

6) SSenig genau ift freilid) &. S. €. § 88 gefaBt. E§ ^eißt bort, ^Somierfungen
luevben in ber erften *pauptfpa(te ber aroeiten 9(bt^eilung eingetragen, loenn burd) biefel^

ben ein in biefe 5(bt^eilung ein^utragenbe^ 9?ed)t, in ber erften ^auptipalte ber biitten

9lbt^eilung, loenn burd) fie ha^^ 9ied)t auf eine §l)pot^ef ober @runbfd)ulb gefidjert

loerben foll. „^n gleid)er Steife", fä^rt ber ^Mia^2 fort, „ift bei 58ormerfungen aur
3id)erung ber Söid)ung eingetragener Oxei^te 5U üerfa{)ren." ioian mürbe fe^r fe^l geöen,
luenn man gemäß bem 38ortIaute biefe§ oon ber ^ommiffion be§ 5tbgeorbneten^aufe5i
f)erftammenben3ufQfte§ SSormerfungen gurSidierung üonSöfdjungen in bie erfte|)aupt=

Ipdte ber aroeiten unb biitten 9(bt^eilung fe|en mottte. 5SieIme()r ift bie SDieinung nur hk,
bafj fie in ät)nlic^er23eife, mie iene25ormertungen in berjenigen 9(bt{)eilung unb unter ber=

felben Ziffer einautrogen finb, unter loeldier bk enbgültige Eintragung ^u gefd)e^en ^at.

^t)r ^la^ ift bort in ber ^meiten .^auptfpalte unter ben fogenannten SSeränbcrungen.
7) ^la&i ber ^ippotl^etenorbriung nerfügte ber öt)pott)efenric^ter regelmäßig felbft

über bie Eintragung einer SSormerfung öi)p. Crbn. It, § 292; bagegen mar bereite feit

3n!rafttieten ber ^Jouerie nom 24. mai 1853 § 43 ff. bie Eintragung ber S?ormer!ungen
in ber 5RegeI non bem Erfud)eu be§ "i^roAeferidjterÄ abfiänqiq. öterDon qeßt auA ba^>

®efe^ über ben E. E. §§ 8. 16. 22 au§.

8) 9ru§füf)rungagefe^ ?,m m. E. SB. C. oom 24. Wör^ 1879 § 18, oben § 185
'^Inm. 12.

' '
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3Sormev!ung Beim ®runbBud^ri(|ter nad^gufud^en , raenn il)nt ber Slnfprud^ ober

ba§ 2Btberfprud^§red^t, roeld^e burd^ bte 3Sormer!ung gefiebert tt)erben foKen,

glaubhaft gemad^t f i,nb." ^ ^^

®er ©laubiger ()atben (55runbbud;rid^ter unmittelbar an^ugel^en, roenn

ifim ein üollftrecfbarer ^itel §ur ©eitc fte^t, au§ bem gunäd^ft nur eine

3]ormer!ung, nic^t aber eine §t)pot§e! eingetragen merben fann, ober menn ein

5(rreftbefe^l eingetragen werben foll.^i ©inige SSormerfungen enblid^

merben auf 2(nfud§en ^uftänbiger ^e^örben, g. 93. ber @nteignunggbel)örbe, ein<

getragen. ^2

^ie allgenteine golge ber 3Sormer!ungen befte^t barin, ba^ fpätere @in==

tragungen unb ^Verfügungen bem ^zd)k beg 3Sorgemer!ten nid^t nad^t^eilig

merben-i'"^ ^^

gm übrigen beftimmen fidf; beren 2Bir!ungen nad^ i^rem gn^alt unb

i^rer 2(rt.

SSormerfungen gur ©id^erung eineg 2Infprud§§ auf!ünftige ®igen =

tl)um § Übertragung inöbefonbere begrünben für ben %aU, ba^ fid^ i§re '^z^

bingungen t)crn)ir!tid^en, ein binglid)e§ "tRzf^t auf Sluflaffung, roeld^eg fid^ gegen

ben jeraeiligen eingetragenen ©igent^ümer rid^tet.

^ie ^ormer!ung einer §r)potl)e! ober ©runbfd;ulb erzeugt ein be=

bingteS ^fanbre d;t. 2ll§ fold^e§ rairb eg bei einer 3wang§üolIftredimg in

ba§ ©runbftüd, auf weld^eg bie 3Sormer!ung eingetragen ift, bel^anbelt^^

Umfd^reibung in eine unbebingte §t)pot^e! ober ©runbfd^ulb ift guläffig, wtnn

beren 9Sorau§fe|ungen liquib geftellt finb. Streitig ift, mer, im %aU nad)

Eintragung ber 3sormer!ung ein Sßed^fel beg eingetragenen ©igent^ümerS ein=

9) 3Sa§ miter ®(aub^aftmacl)xtng 511 t)er[tel)en ift, :^at bog^efe^ itid^t beftimmt.

®§ fann eibüclie SSerftdierung be§ ?lntragfteller§ genügen ^. ß. ^. D. § 266. 3)ie ht^

fonbern SSeftimmungen üonü^. (S. ^. O. §814 ftnb nietet fc^Ied^t^in ma^gebenb, in§=

befonbere nic^t §818, wonad) unter Hmftänben bie 3luf§ebitng ber etnftiüeiligen SSer=

fügung gegen @ic!^er:^eit§Ieiftung geftattet werben fann. SSgl. fR. ®. 33b. 11 @. 279,

33b. 20 ©.'242 , bei ©ructjot 33b. 34 @. 1083. ©ie^e übrigen^ anä) oben § 185 9lmn. 13.

10) §inridi§ ©tubien ©. 10 fütirt au§, bafe nad) Sage ber je^igen @efe|?gebung

foitjo"^! guläffig ift, boj^ ber ©runbbuc^rtc^ter Dom ^rD5e^rid)ter a\§> and) ha^ er Don bem
33oIIftredung§ricbter erfuc^t loirb ober ba^ ©elbftbetrieb ber einfttoeiligen 35er[ügung

buri^ bie Partei ftattfinbet.

11) i\\v. 33. ®efe^ §§6,7,8 unb 10, ngl. ©e[e^ Dom 4. mäv^ 1879, § 22 ^Ibf. 3.

12) ©nteignungSgefe^ üom 11. guni 1874 § 24. ®leid)e§ gilt für bie ©enernl^

tommiffionen, ^"erorbnung Dorn 30. ^uni 1834 § 59 ,
Sol)Pii^ S^fj^b. b. ^r.% &. 33b. 7

©. 181.

13) ®er Eintragung ber SSormerlung fte^t nic^t entgegen, boj^ ber 9(n[pruc^ be^

bingt, betagt, Don ©egenleiftnngen abt}ängig ift, 91. ®. bei' (S3rnd)ot 33b. 34 ©. 1092.

9lu^ ift nid)t not()n)enbig , ba^ ba§ ©runbftud, auf iueld)e§ fid) bie 3Sormcrfnn(i bc5ieljt,

bereits tataftermäBig be^^eidmet ift, m. ©. bei ®rud)ot 33b. 34 ©. 1083.

14) 3Serfd)iebene 3Sormcrfungen orbnen ftd) ba'^er, \vk nnbere (Sinfd^reibungen,

na^ ber JReitjenfoIge ober bem 3)ätnm ber (Eintragung.

15) 310.33.®. §111.
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tritt, bie 33emilltpng juv Umfd^reibung ber üorgemerüen §ijpot{)e! ober

©runbfc^ulb §u ertljeilen \)at, 06 ber @igentf)ümer, gegen ben fie ]\d) feiner=

jeit richtete, ober ber 511 je^iger ^zit eingetragene ©igent^ümer. 2)ie 9te($t=

fprerfjung ^at ba§ Se^tere angenommen. ^^ ^^

3Sernrt^eiIung gur 33en)ittigung erfe|t nad^ bem attgemeinen (l)runbfa|

ber 6. $. 0. bie 33emiöigung beg SSerurt^eilten.

2. 33on ben bisher Be^anbelten ift bie klaffe ber fonfentirten 3Sor =

mer!ungen üerfd^ieben, b. ^. ßinfd^reibungen einer ^(nmartfc^aftauf

bie fünftige Eintragung be§ ßigent^umS ober eine§ binglid^en 9^eci^te§

mit SSeminigung beg @igent§ümer§. ®ag ©emeinfame ber Beiben

2Irten ber 3Sormer!ungen liegt barin, ba^ fie nidjt ha^ enblid^e ,3iß^ ^<?§ 2{n^

tragftellerg bilben, oielme^r eine gmeite, enbgültig Begroecfte @in =

tragung vorbereiten f ollen, gn i()rem Söefen aber ift nid^tä 3]ern)anbte§.

Sei ber zd)kn 3Sormer!ung l^anbelt eg fic^ nämlid^ um einen illiquiben 5(n=

fprud^, meld^er o^ne SöemiEigung be§ ©igent^ümerg ^ur Eintragung !ommt.

^er fonfentirten 3Sormer!ung hingegen liegt ein 2(nfpru($ 5U@runbe, meld^er

an fic^ liquib ift, na^ beffen ^n^alt eg aber nod^ üon ber gufunft, oiel^

leidet üon nod^ ungemiffen ßreigniffen abfängt, ob er ju ber in 2Iugfi(^t ge=^

nommenen ^^ec^tgoeränberung fü^rt, 3. S. ber eingetragene Eigentfjümer üer=

binbet fi(^, binnen Sal^regfrtft fein ©runbftüd^ bem anbern %i)Q\l auf

5(nforbern gu einem beftimmten greife gu oerfaufen, unb eg mirb biefe 3Ser=

pflid^tung mitSemilligungbeg Eigent^ümerg im ©runbbud^ oorgemerft.

^ieSöfd^ung ber 33 orm er!un g fanngefc^el^en auf Eintrag beg^affip*

bet^eiligten beim ©runbbud^rid^ter. ^ieg namentlid^ unter 3SorIegung eineg

üoUftredbaren Urtl)eilg ober eineg rid^terlidjen 33efd^Iuffeg, ber bie einftroeilige

rid^terlid^e SSerfügung a\x^i)^U, meldte bie 3Sormer!ung anorbnete. ^er 33er=

16) m. 65. S3b. 1 (5. 383. 3t. ®. ^b. 10 @. 119. S89I. aber SGSoIff bei ©rud^ot

^b. 31 (B. 673. Xx'iü ein ©i^entfiuTnSiriei^fet tt)ä()renb be§ ^roj^effe^ auf (Srtfteihmg ber

SeroiHigung ein, fo i]'t dl. S/^. D. §237 auiuenbbar, ha e§ \\di „um eine 58erpf[id)timi]

fianbett, loeMje auf einem @5rmibftücf rut)en fotl". 5(tterbingi^ Verneint bie§ (£cciu§bei

5i)rfter ^b. 3 § 199 5(nm. 40. ®a^^ ©nmbftücf , meint er, roerbe uic^t litigiös, ba ber

ant)nngige ^ro^e^ lebiglid) S^^Ö^i^ttS ^'mer ©elbfi^ulb betreffe. ®er ^roje^ betrifft

nielme^r bie g-roge, ob bie S3ebingung eine§ bebingten bing(id)en Oted)te§ einge=

treten ift.

17) eine befonbere 5(rt ber $8ormerfimg ift bie ber ftreitigen (gac^e in g-ällen, in

welchen eingetragene« ©igent^um ober binglidieS Ütec^t auf bem ^^ro,^eBiyege angegriffen

ift. %1. oben § 132 3(nm. 8. S. 9t. I, 11 §383 ff.
51. @. O. I, 24 § 9. ßS ift ein=

Ieud)tenb, bafe genügt, um eine folc^e SSormerhmg ,^u ermirfen, menn ber §(ntragfteHer

eine bing(id)e .#lage angefteüt Ijat, bo bie^ ba§ SSer^nltniB ber Sitigiofitöt begrünbet.

Ungered)tfertigt märe e§, ^n oertangen, ha\i ber 9(ntragfteÜer bie S3egriinbet^eit feine?'

^laganfprucheö bem 9tid)ter au^erbem glaubhaft mad)e. 5)enn eingetragen mirb bie

aus ber Sitigiofitiit fotgenbe ^efdjrnnhmg, nid)t ber ^Infprndi, luelc^er ben ©treit

oeranlajgt ^t.
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mittelung be§ ^roge^ric|ter§ bebarf e§ bann ntd^t^^ ®er ^afftöbet{)eiligte

tann auä), um bte 3Sormer!urtg ^u befeittc^en, negatorif«^ Hagen i'' ober beim

^roge^gerid^t ben 5(ntrgg fteEen, bem 35orgemer!ten aufzugeben, binnen

einer §u beftimmenben grift ^(agc ^u erl^eben, mibrigenfaEg auf Eintrag 3luf=

Ejebung ber richterlichen Verfügung burd§ (Snburt^eil auggufpredien ift.^o

§ 205. ^;>(ufgabe be§ ©runbbucf)r{(^ter§. Segalität§prtnctp.

®ie 2lufgaben be§ ©runbbud^rid^terS beftel)cn t^eilg in ber ©orge für bie.

üorfd^riftSmä^ige Sluöfül^rung be§ ©d^reibmerfg , t^eilg in rid^terlid^en ^nU

fd^eibungen.

a) 3u ben Stufgaben ber erflen 5(rt gehören Eintragungen gur ©rl^altung

ber Ueberficf;tlici^!eit be§ ^ud^e§, 3. 33. bie ©c^Iie^ung ber ©runbbud^blätter,

von benen fämmtlid^e eingefc^riebene ©runbftücfe abgefd^rieben finb,^ ferner

üorfd^rift§mägige 9)litt^ei(ungen an bie 33et^eiligten, mie benn unter Slnbercm

bie Eintragung eines Eigentl^ümerS bem bisher eingetragenen Eigentl^ümer

unb ben auQ bem (SJrunbbuc^e erfid^tlid^en binglid^ berechtigten befannt §u

mad^en ift.^ Sf^amentlid^ ift in biefer S3e§iel)ung mefentlid^ bie ©orge für bie

genaue Uebereinftimmung ber Urfunben über Eintragungen, inöbefonbere ber

§ppotl^e!en = unb ©runbfdfjulbbricfe mit bem (SJrunbbuc^e. ^

b) 9f^id^terlid)e Entfd^eibung liegt bem ©runbbud^ric^ter Dürnel)mlid^ ob

bei Einträgen unb ©efud^en auf Einfd^reibungen in§ ©runb*

hu6). ^a biefe für bie 9fted}te dritter oon roeittragenber ^ebeutung finb, fo

mu^ ber S^tid^ter unterfud^en, ob alle biejenigen fünfte liquib gefteHt finb,

meldte 33orau§fe^ungen fold^er cRed^te bilben. ^ie§ ift ba§ ^rincip ber £ega =

lität, meld^eS au§ bem 3Befen ber preu^ifd^en ©runbbud^uerfaffung mit

^f^ot^menbigfeit folgt. Unter Slnberem ift ^iernad^ ju untcrfud^en, ob ba§

diz^t, beffcn Einfd^rcibung oerlangt mirb , eintragungSfä^ig ift, ob bie nöt^ige

33eftimmt^eit unb Ernftlid^Mt be§ 2ßillen§ au§ 'otn oorgelegten Einträgen unb

33en)illigungen er^eßt. ^raftifd^ am raid^tigften ift ber Segitimation§ =

punft. hierbei fragt e§ fid^, ob, mer 'ozn Eintrag ober bie Einmilligung

erflärt l)at, gerabe bie gur Slbgabe fold^er Er!lärungen befugte ^erfon ift,^

18) 5(u§füf)rung§geie^ ^ur 9?. 6. ^. 0. Uom 24. "üDJnr^ 1879 § 19, ugl. ©ntfc^. be§

^ammergeric^tS S3b. 2 ©. 152.

19) ^c[l unten § 250 bte üt\)xe ber actio negatoria. 5)ie Älagc fann gemnn

§ 25 ^. 6. $. D. im btnqlid)en ®eridit§ftanbe augeftellt tuerben.

20) m. e. ^. O. § 806 , Dgl. |)l)potf)efenorbnung II, § 297.

1) ®.S3.D. §72.
2) ®. 33.0. §57.
3) ®. 33.0. §131.

4) ^n^befonbere ift bei ^öeDoIImnc^tigten bie 3Sonmad)t ^n prüfen, locldie eine

fpecieTte fein muf?, menn im 9?amen bc§ (i3runbftiirf^3befi^er§ bie (Sintvagung auf ein
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ferner ob er bie perfönlid^e ^anblungsfä^igfeit l)at, racld;c bie red;tlic^e Sßir!^

famfeit einer folc^en 2öit(enäerf(ärung bebingt. 9Zid)t weniger ift bie @rroerbä=

unfä§ig!eit in ^etrac^t ju gießen, g. 33. bie einer nic^t ing ^anbeläregtfter einge=

tragenengirma, einer angeblid^en Korporation. ^Xemgemä^ ^ai ber ©runb =

bud^rid^ter bie S^ec^tggültigfeit ber uoll^ogenen Stuflaffung,

(Sintragungg^ ober Söfc^ungäberoilligung na^ gorm unb S^^a'^t

ju prüfen.^

c) ^a6) bem früf;erem ^zd)U wax ber cRid^ter nid;t weniger gehalten,

augenfällige 9}^änge( beSjenigen ©efd^äftg, roeld^es 'ü^n drroerb bea

binglid^en 9iec^t§ begrünbete unb bebingte, 5. S. be§ Kaufgefc^äfteä , ju

rügen unb big ju bereu ^efeitigung bie Eintragung ausgufe^en.^ 2)ie§ ift

burd^ bie neueren ©runbbud;gefe|e in golge ber fd^arfen ^Trennung ber bing==

lid^en unb ber obligatorifc^en 33eftanbt§eile ber ^J^ed^tggefd^äfte befeitigt. ®a§er

ift ber 9tid^ter nac^ je^igem ^^(3^tz roeber oerpflid^tet noc^ be-

red^tigt, eine beantragte Eintragung ober Söfd^ung wegen 9Jlänge(

beö 5U ©runbe Hegenben 9ted^tgge)d^äfte§ §u beanftanben, fofern

nur bie Sewiüigung Seiten^ beä $affit)bet()eiligten in gef)öriger gorm beige=

bracht ift."

§ 206. 5)ie Sc^abenöflage gegen t)it ^urf)beamten unb htn Staat.

®ie ©runbbuc^beamten finb wegen oorfä^lid^er ober fa^rläffiger ^flid^t=

wibrigfeit in 5>erwaltung ber (Srunbbud^geld^äfte nid)t blo^ ftrafred;tlid^ ober

bigciplinarifd^ oerfolgbar; oielme^r nidf)t minber hm oerle^ten Parteien

crfa^pflid^tig, fo ba^ ber ^ro^e^ridjter über bie Sd;abene!Iage §u ent=

fd^eiben 'i)at^

1. ^iefe Jpaftbarfeit tritt ein wegen Unterlaffungen unb 3>er =

3ögerungen, wie wegen ^^ung. Sie begreift 3_^erfd^ulbung jeben

©rabeg.^ ^od) ift oon ber blo^ auSfü^renben bie rid^terlid^e 5lufgabe beö

©runbftücf ober wenn int 9Zamen bey ®Iäubiger§ bie Sö)d)ung bemifügt werben foH.

S. 9^. I, 13. § 108, oben § 114 ^u 1. ^ei ß^efrauen i[t regelmöf'.ig 3Ültimntung be?^

^Il?anne» erforberlic^ u. ').

f.

5) ®. 33. O. § 46.

6) ^i}potf)efenorbnung U, §12. S. 9fJ. I, 20 § 430.

7) 5)ie ®nt|d)eibungen be§ @runbburf)rid)ter§ entbehren, al§ in nic^t ftreitigen

Sad}en abgegeben, ber OJec^tc^haft. ©ie tonnen ba^er in f^olge fpäter gewonnener
befferer Sinfidit oon bem erfennenben 9iid)ter jelbft abgeänbert werben, bi§ in golge ber=

felben Xritte ^iec^te erwarben — ogl. oben § 134.

1) ^i)p. Dxhn. I, § 76 ff. ®. 58. O. § 29. 5SgI. unten 58b. 2 § 298 bei 5(nm. 17
nnb21. haftbar ift jeber9Imt§rid)ter, welcf)er bie ®runbbucö[ad)e felbftänbig bearbeitete,

o^ne 3?ücffid)t barauf, ob fie i^ni bei bei ©efc^nftc^oert^eilung gugewiefen war ober
nid)t. ^^lud) ateferenbare f)aften, fofern fie mit felbftänbiger ^Bearbeitung ber ®runb=
bud)fad)e betraut waren, ogl. jebod) ^umau Gi. 58. O. S5b. 2 ©. 441 5(nm. 1.
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©mnbbud^ric^ter§ gu unterfc|eiben. 2)a bie ric^ternd;e ST^ätigMt i^rer 3^atur

nad^ einen freieren Spielraum forbert, fo befd§rän!t fid^ bie §aftbar!eit in

le^terer ^infid^t auf abfid^tlid^e ©d^abenS^ufügung, ungweibeutige SlÜen^-

n)ibrtg!eiten, offenbare (S5efe^e0t)erle§ungen , tritt aber nic^t wegen angeblidj

unrid^tiger @ntfd;eibungen o^ne n)eitereg ein.

2. X)er ©d^aben liegt »orjugätüeife barin, ba^ dritte bem ^(äger t)c»r=

gel^enbe Siedete erraorben \)aUn, raeld^e o^ne ben geiler beg 9ftid;ter§ ben 3]or=

gug nid§t l)ätten. ®g mu^ §ierburd^ baö 3[^ermögen be§ Klägers geminbert fein;

ber §i)pot^e!ar §. 53. , weld^er in golge rid;terlid^en 3Serfe^en§ eine fd^led^tere

Priorität erhielt, alg i§m gebührte, tann ba^er 'i)zn 3ftid^ter erft bann in

Slnfprud^ nehmen, raenn er bei ber 3"^^^9^öJ^Kf^i^ß^wng in baö ©runbftüd

einen Slugfall erlitt, raeld^en er fonft nid^t erlitten ^'dtk.^

3. "^ai^i) allgemeinen ©runbfä^en ift an^une^men, 'oa^ üon gällen üor=

fä^lid^er ^flid^tmibrigfeit abgefel)en, §aftbar!eit ber (S5runbbud^beamten nid^t

eintritt, menn eigenes SSerfe^en be§ ^efd^äbigten ben 6d^aben »eranla^t §at.

2)ie§ in§befonberc, menn ber Kläger felbft "ozn Eintrag auf bie i§n befd^äbigenbe

3Serfügung gefteUt l)at,^ ober, roenn berfelbe ben Eintritt eines ©d^abenS burd;

red^tgeitige Slngeige ober ^efd^merbe ^ätte abmenben fönnen,^ namentlid^ alfo,

wenn er werfäumte, mit einer Sefd^merbe in gällen üor^uge^en, in meldten

bem ©d^aben nod^ vorgebeugt merben fonnte.^

^ie Haftung ift gemäg ber (S5runbfä|e be§ preu^ifd^en 9f?ed^te0 über 3Ser=

antmortlid^feit ber ^Beamten eine fubfibiäre, b. ^. fie tritt nur ein, fo =

toeit für ben ^efd^cibigten t)on anberer ©eite @rfa^ nid§t erlangt

werben !ann.^

2) ©0 @. 35. O. § 29. SSorbem mx ftrettig, für meldten ®rab ber ^erfc^ulbung

bie ®ruubbu(f)beamten gu fioften Ratten.

8) ®§ genügt, bafe in bemSSerfteigerung^üerfa^ren ein ^uläffigeS — geringfte§ —
®ebot nic^t erfolgte, t>gl |]iu. 9S. ©efefe üom 13. ^uti 1883 § 22, 60.

4) ß. 9?. I, 20 § 430 ift in ^olge § 46 ber ®. 35. D. üerattet, Dgl. aber Surnnu
®. 33. O. S5b. 2 ©. 342.

5) S. 9ft. I, 20 §§ 450 ff. 503 ftnbet fic^ hk ^orfdirift, ha^ ber ©laubiger, treldier

getuiffe bei ber (Eintragung üorgefommene f^e^Ier an.§ bem §l)potf)etenfc^ein erfennen

!onnte, ^ur ^In^eige berfelben binnen |ec^§ ^odjen nod) (Sin^nnbigung be?- @rf)eined bei

SSerluft feine§ 9?ücfgriffrecf)te§ t)erpfürf)tet fei. fe§ fragte fi^, ob biefe 58orfc^rift oucf) in

anbercn Stätten gur ^Iniuenbung ^u bringen fei, in tüelc^en ber ^^e^Ier be§ 9?id)ter§ au<?

bem ^Ijpot^efenbofumente erkennbar luar, tua§ niegen©Ieid)f)eit be§ ®runbe§ ju bejotjen

tt)ar. ^t^i entfielt hk lueitere grage, ob bie S5eftimmung and) nad) Inkrafttreten ber

neuen ®runbbnd)orbnung ju bead)ten ift. 28ir merben un§ :^ieifür entfd)eiben , ha hk
SSeftimmung be§ S. 5R. t)ier ber (3. 35. D. nic^t töiberftreitet, fonbern fie nur ^wecfmäf^ig

ergön^t.

6) ®. 33. O. § 24 Slbf. 2. ©r t)at fid) g. 35. längere 3eit bei einer ?lbtt)eifuug be=

rul)igt unb erft fpäter tt)irb eine foüibirenbe Eintragung genommen. — 3Sgl. noc^ unten

35b. 2 § 298 5lnm. 24.

7) @. 35.0. §29.
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trifft bie Sc^ulb ben @runbbuc^nd;tcr unb ben ^3ud^füf)rer, fo fte^en

beibe folibarifd^ für ben Schaben ein.

4. 3ft t)on ben ©runbbud^beamten ©d^abenäerfa^ nid^t ^u

erlangen, fo ^aftet nac^ ber ©runbbud^orbmmg le^tlid) ber Qtaat

bem S3e|cf;äbigten.^ §infi(^tlic^ biefcr Haftpflicht be§ Staates finb bie

©runbfä^e ber Sürgfd^aft entfpred^enb gur 3lnn)cnbung ju bringen.^ §icr=

nad^ fann ber Kläger bei 33elangung ber ©runbbu(^beaniten ben gisfuä mit

üorlaben laffen. ß§ fte^t bann ha^ gegen bie ßrfteren ergangene llrtl)eil aud;

bem Sedieren entgegen.
^'^

lY. pie ^gratgefe^geaimg.i

§ 207. lieb erficht,

^ie beutigen Sfled^tgoer^ältniffe be§ länblid^en ©runbbefi^es in '$reu^en

berufen jum großen ^§eil auf ber 5lgrargefe|gebung bes neunzehnten ^aljx^

§unbert§, beren ^^ätigfeit mit bem Sa^re 1807 begann. ^l)X 3iel roar, ein

möglic^ft freieä unb felbftänbigeS ©runbeigent^um anftatt be§ früheren be^

lafteten unb gemeinfamen Sefi^eö gu fc^affen, um bem ßigentljümer @nt^

lebigung von 33er!ettungen , meldte in überlebten Sßirtljfc^aftsfpftemen i§ren

©runb Ratten, unb bie ?[Röglid)!eit unb ben Sporn gu einer freit§ätigen unb

intenfioen Sanbmirt^fd^aft gu gemä^ren. ^iefe Umbilbung mar nur möglid^

8) ^ierauS ift nic^t etwa ju [i^IieBen, bafj ber ©iiinbia^ anerEanut fei, lüonoc^

ber ©taat für bieS^ätigteit feiner Beamten bei'ißeriüaltimg üon|)Oi^eit^3rec^ten fc^Iec^t^in

einjuftefien tiabi, Dgl. oben § 53 5(nm. 17. 2)er Staat ^at ba» ®mnbbucf)iDefen in hie

§anb genommen nic^t gu fpecifi]^ ftaatlid}en unb ^o|eitIid)en Qivtdm, fonbem im
^ntereffe ber ©runbbefi^er. Um biefem midjtigen Staube ben nöt^igen ßrebit ju üer=

fdiaffen unb beffen Olec^te gu fid)ent, ift üon i^m gleic^fam im Dramen ber öefammt^ett
ber ö)runbbefi|er bk einrid[)mng ber ©runbbüc^er gefiaffen. ©r ^at bie ^flirf)t, biefer

Einrichtung hk ^ö(^ftmbglic£)e Sicherung unb 3ioecfmäBigfeit gu geben unb er ert)ebt

l)ierfür bie Soften, meld}e man nicf)t a(§ Steuern, fonbent al§ ©ebneren für gemachte

Seiftuugen qualificiren muß. 3u ber 5ßerüoflfommnung ber (Sinric^tung ge!^i3rt nun ein

abfoluter Sd)u^ im g-alle ber i8erfe§en ber Beamten, unb ber Staat fann benfelben ge-

mähren , menn er bie l)ierfür not^menbigen SSeträge mit benen ber Einrichtung über^au|)t

oon ben @runbbeft|ern unb 9ftealberec^tigten ert)ebt. @?^ liegt alfo in ber Sa^e getüiffer=

mafeen eine üom gi^fu^ übentommene 3Serftd}erung. So meine ?tu^5fü^rung in ber

|>en-en^auC-fommiffton. ^gl. beren ^erid)t über bie Od. S. O. S. 16.

9) $8g(. inSbefonbere S. di. I, 14 § 283 über bie g-rage, in raelc^em Wa^t ju=

üörberft bie SSerfotgung ber ®runbbud}beamteu oorfier^uge^en ^at.

10) i^ 3i I, 14 § 311. ^n ^erflenburg nimmt man an, baß bieSanbe^^errfc^aft

ba« gegen i^re Se^ijrbe ergangene Urt^eil o^ne meitereä gegen ftcf) felbft gelten laffen

muffe, D. 9)teibom a. a. O. S. 67, mag fic^ nad) allgemeinen ®ntnbfä|en nic§t re^t=

fertigen läßt.

1) 35ie Sitteratur fü^rt an 51. @ta|el in feinen beac^tenemertj^en Shtifeln über
„?lb(Öfung ber affeaüaften", „^lu^einauberfetogöoerfa^ren", „®emein^eit-5t^eilungen"

in bem 23örterbuc^ bev beutfd)en 35eriüaltung^5red)ty uon Stengel. SBic^tige @ntfc^ei=

bungen enthält bie üom £berlanbec-fulturgerid)t herausgegebene 3«itfd)rift für bie

Sanbeetulturgefe^gebung ber preu^ifd)en Staaten.
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burd^ rüdfid^t^lofeS Eingreifen in bie gefd^id^tUd^ gegebenen $nt)atred^t§t)er=

^ältniffe; bod^ i)atk baffelBe in ber 9^ot|)n)enbig!eit für baä Slßgemeine iinb

in bem fdilie^lid^en ^^^u^en für aße 33etl}eiligten feine ^ted^tfertigung.

'^md) bie nad) bem grieben t)on ^ilfit ^ur 33erat^ung über bie §er=

flellung beg Sanbe§ niebergefe^te gmmebiaüommiffion gefd^al^ bie ©ntraerfung

beä ©bi!t§ t)om 9.D!tober 1807, raeld^eS bie Sf^eformgefe^gebung eröffnete,

^iefeö @bi!t fd^uf bie grei^eit beö ®runbftüdfgt)er!e^r§, fo 'f)a^ fortan jeber

©inrao^ner o§ne S^lüdtfid^t auf feinen 6tanb gum 33efi|e von ©runb^

ftüdfen bered^tigt raurbe; befeitigte 'oiz (SJutguntert^änigfeit com

5Rartinitag 1810 ah;^ befd^ränüe bie gefe^lid^en 3Sor!aufgred)te,

üerftattete bie ^arcellirung ber (Später, beren Sl§eilbar!eit bisher auö

red^tgpoligeilid^en ©rünben auggefd^Ioffen raar, unb crmöglid^te Sluf^ebung

beg gibei!ommi^= unb Sef^noerbanbeg burd^ gamilienfd^lüffe.

2ln biefeö bebeutfame (SJefe^ reiften fid§ groei ©büte t)om 14. September

1811, ba§ eine mit mannid^fad^en ^eftimmungen be§ufg 33eförberung ber

SanbeSfultur, bag anbere gum S^zd ber fogenannten Df^egulirung ber

gutS^errlid^en SSer^ältniffe, b. ^. ber Umroanblung beö big^erigen Uof,

prefariftifd^en 33efi^eg ber ^interfaffen in freies ©igent^um. Sßurben gleid;

fpäter ber Slnmenbung biefeg ©efe^eg burd^ bie X>e!(aration üom 29. ^fJ^ai

1816 engere ©renken gebogen, fo^at anbererfeitg bag Drganifationggefe^

t)om 20. Suni 1817 bie pra!tifd^e 5luefü§rung ber fd;n)ierigen 3Jla^nat)me bev

9iegulirung mefentlic^ geförbert.

Stuf ©runb biefer Organifation fonnte bie ©emein]^eit§t^eilung§ =

orbttung com 7.3unil821 erlaffen werben, meldte 'ok bereite t)om Sanb^

redete angebaljnte Sluf^ebung ber 3ßalb= imb 3ßeibegemeinfrf;aften weiter

burd^fü^rte unb gleichzeitig in einem großen ^^eite ber ?DZonard^ie ^u einer

2(uft§eilung unb 3^eubegren5ung be§ IänbUd;en Sefi^eg führte.

2) 3)te ®ut§untert:^äntg!eit f)ob bie perfönlid)e f^rei^eit ber (3üU}=

untert^mien nic^t, wk bie ©flaueret unb Seibeigen[d^aft auf, befd^ränüefie aber,

gu ben 3rt)ecfen be§ ®ute§, bem fte ange:^i3cten, ügl ß. 9^. II, 7 § 147 ,,Untertf)aneu

n)erben au^er ber ^öejie^uug auf ba§ ©ut, al§ freie ^Bürger be§6taate§ angefcfien." ®ic

33e](^rän!ung traf üorgugStüeife bie ^^rei^ügigfeit , ba§ 9ted)t ber freien SSeruf^ma^I, bor

(S^efd)Iie^ung fo, ha\i bie Untert^anen mit Inbegriff i()rer 9f?ad)!ommcn ba§ ®ut, gii

iue((iem fte gefc^lagen waren, o()ne 33eiüittigung ber ©ut§t)errn uid)t üerlaffen burftcn

unb ben ®ut§^erru 3)ienfte ^u leiften (jatten; fie^e ha^^ S^ä^ere S. 9*. II, 7 § 148 ff.
—

3ur @)ef(^id}te ber Seibeigenfc^aft unb ®ut§untert§änigfeit in ben preu^ifd)en Staaten

ügl. 33rünned in ber ©aDtgnijjeitfdjrift für 9f?ed)t§gefd)id)te gcrm. %bü). 33b. 10 ©. 24,

fie^e aud^ ©la^jel a. a. O. S3b. 1 ©. 9. — ^tuf öffentüd) red)tlid)em ©ebiet tjattcn bie

®ut§^errn bie gut§:§errn(i)e @erid)t§barfeit, iüeld)e erft bie 58erorbmmg uom
2. Januar 1849 aufhob unb bie gut^^errlic^e ^oli.^ei, iüeld)e, nad)bem ber fie Der-

lüerfenbe %xtA2 berSSerfaffunggurfunbe befeittgt mar, fcf)liefelid) burd) bie.^reiöorbnung

uom 13. ^ecember 1872 it)r ^nht fanb. lleberbaö 3'i-">rtbeftet)en getuiffer SBirfiinqcn ber

ef)emaügeu ÖJute>f)errIid)!eit uergl. gutjd). b. O. SSerJu. ®er. 93b. 10 ©. 126.
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©inen Slbfd^lu^ ()at bie Sf^eformgefelgeBung gefunben in bem tief ein=

fc^neibenben @e)"e|e oom 2. Tläx^ 1850, betreffenb bie SIBlöfung ber fÜ^aU

(aften unb bie Sftegulirung ber gutg^errlid^en unb bäuerlid^en 3Ser^ältniffe

— bem fogenannten 2l6Iöjung§gefe|e, — an roeld^e^ fid^ unter bemfel=

ben 2)atum dn @efe|, betreffenb bie ßrgängung unb 5tbänberung ber (Bt^

mein§eit^t§eitungäorbnung üom l.^nm 1821, fnüpfte.

^fieue ^a^nen I)aben bie ©efe^e über ^Rentengüter t)om 27.3uni 1890

unb 7. Suli 1891 eröffnet. 3§r ^mzä ift bie 33erme^rung be§ fleinen unb

mittleren ©runbbefi^eä gu fünften ber Sanbrcirt^e unb Sauern mit gerin^

gern ^apitalbefi^.

§ 208. S)er laifittfc^e Sefi^. f^rü^erer Suftanb.^

Si§ gum beginn unfereä 3^§^^w^^^^*^^ beruhte bie Seroirtl^fc^aftung

ber größeren ©üter in ber preu^ifc^en ^Jlonard^ie, mic in anberen 2^^eilen

^eutfd^lanbä, meift auf ber fogenannten gröljnerroirt^fd^aft, meldte ficf;

)ät bem früf)eren Mittelalter entroicfelt l)atte. hierbei überliefen bie ^ut^-

befi^er einen ^^eil i^rer gelbmar! aU bäuerlid^e 5RaI)rung foge=

nannten §interf äffen gegen bie ^ßerpflid^tung §ur Seiftung oon grol^n*

ben, mittele raeld^er baä §ofgut beftellt murbc. ®iefe Seiftungen

beftanben t^eilö in §anb=, t^eils in Spannbienften, fo ha^ bie gro^n=

hamxn nid^t nur 2lrbeits!räfte, beren man gan^ befonber§ benöt^igt mar,

fonbern aud^ Setrieböfapitalien gur Seroirt^fd^aftung beg @ute§ ftellten.

^ie Sfted^te, meldte ben §interfäffen an i^ren Sauerftellen üerlie^en maren,

entraicfelten fid^ je nad^ Drt§gcbraud^ unb befonberen ^Vereinbarungen in üer=

fd^iebener 2lrt. 33ielfad^ geftalteten fie fid^ entroeber oon oornl)erein ober im

Saufe ber Qdt -^u mirflic^em, wznn aud^ mit ^icnftcn unb ^h^ahen

belaftetem ©igentl)um. Slnbernortö bilbeten fie fid^ 5U feften emp^t)teu=

tifc^en SRed^ten, bem fogenannten ©rbjinöred^t, bei roeld^em bem Sauer

ba§ nu^barc, bem ©runbljerrn 'oa^ obere (Sigentl)um gugefd^rieben rourbe.

©in fold^er (Erbäinämann ^atte in golge feincö nu^baren ©igent^ums eine

gefid^ertc ä^ed^töftetlung , fo 'üa^ bie 91eformgefe|gebung es Ijierbei big gu bem

jüngften ^auptgcfe^c — bem 2lblöfungggefe^ 00m 2. ^J^ärj 1850 — , mel^

d^eä bem ©rbginämann üoUcö (Sigent^um oerliel}, bemenbcn lie^. Se^r l^äufig

aber ^atte ber ^interfaffe 'üa^ ^^u^ungsred^t feiner (Stelle nur aufSÖiber =

ruf, menngleid^ fie il|m bie @utgl)errfrf)aft t^atfäd^lid) lebenslänglich beließ

unb nad^ feinem ^obe oorjugämeife mieber mit feinen ^f^ad^fommen befe^te.

1) 5Bgl. ®. 5-. Äapp bie 93Quernbefreiung Öeipjig 1887. lieber bie älteren 3u=
ftänbe ber 3Karf S3ranbenburg fie^e ^udi§ in ber ©aüigm),^eitic^rift f. 9ferf)t8q. qerin.

9(bt^. 58b. 12 6. 17 unb bort citirte.

2)ernt»utg, ^cupif^c3 «ßtlüotrerfjt. I. 5. Slufl. 31
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2(n fold^en beö^alS j. g. Sa^gütern erlangte ber 33auer alfo tro| uuüor^

benftid^er ^auer be§ S3erl;ältmffe§ fein fefteS ^riüatred^t.^ 2)af)er max

e§ üon größter 33ebeutung, ba^ feit bem fed^S^e^nten ga^r^unbert bag

öffentlid^e S^led^t §ur ©rgängung be§ unbefriebigenben pxivat^

xtd)tlx6)en ^\x\ian't>^^ biefer laffitifd^en ^Bauerngüter eingriff.

2(lö fid§ nämlid^ bamalg in golge be§ 6teigeng be§ Sobenwertl^eS unb

ber leid^teren SJlöglid^feit ber ^efd^affung t)on 2lrbeit§!räften, raie anbern)ärt§

fo aud^ in ben je^t preu^ifd;en Sanben ba§ ^eftrcben ber @utg§erren geltenb

niad^te, i^re an bie Sauern auSget^anen ©runbftüdfe mieber einzugießen, fo

traten biefem fogenannten Segen ber Sauernßöfe bie Sanbe0{)erren im

gntereffe ber SlITgemeinßeit burd^ ga^reid^e örtlid^e ©efe^e entgegen, raie

fold^e namentlid^ für bie 5[Rar!en unb ba§ ©rgbistßum SJlagbeBurg, be§^

gleid^en für ©d^Iefien erlaffen würben. ®urcß biefelben rourbe bie 3Sereini=

gung ber Bauerngüter mit bem §ofgut ©erboten unb bem ©utsßerrn bie

Söieberbefe^ung erlebigter ober eingegangener ©teilen mit

bäuerlid^en 3Eirtl)en gur ^flid^t gemad^t.^

Slttgemeineö Sanbeäred^t mürbe ba§ 3Serbot beg ®in§ießeng ber Bauern=

llöfe bur(^ bag @bift griebricßg IL t)om 12.3(uguft 1749,* ein 3Serbot, mel-

d^eg in ba§ aEgemeine Sanbred^t übergegangen ift.^

§ 209. 3)te a^egulirung be§ laffitifc^en S3efi|e§.

®er öffentlirf;red§tlid^e 6d§u^ ber Sa^güter erfc^ien im Beginne

unfereg Qaßrßunbertg nicßt mel)r augreid^enb. '^od)k burdf; benfelben bie

2) @o beftimmte §. $8. bie :|3ommerfd)e SSouernorbnung üon 1764 III, § 1 : e§ fei

au^erStreit, ba^ nieder, liefen, ©arten unb Käufer, mel^ebie SSouern befi^en, ber

|)errf(^aft be§ ®ute§ qI§ res soll eigentbümlic^ gepren, bol^er fte and] fein dominium,
tüeber directum nod) utile, auc^ feine (£rbgered)tigfett ^aben, Diel weniger exceptionem
perpetuae coloniae unb ha^ fte nnb i^re ^orfa^ren über 50, 60, auc^ mo^I 100 ^ai)xt

bie §bfe bemo^nt f)aben, üormenben !Önnen. N. C. C. III, ©. 536.

3) S)ie ©in^iel^nng geftattete man fc^on 1540 in ber 9Karf nur gur ^ot:^burft be§

@ut§f)errn. gerner luurben bie ©ut^^erren ber Wart Der^ffid^tet, bie im brei^igjnf)rigen

Kriege lebig gemorbenen fogenannten müften^ijfe mieber gu befe^en. (Sbift üom 12. Sfprif

1667. C. 0. M. IV, 3 p. 23, oom 29. ^uni 1714, lY, 3 p. 59, moS § 1 be§ ©bütS
üom 30.9luguft 1717, C.C.M. IV, 3 p.63, auf bie im Sa^rel624 t)orf)anbenen S3auern=

f)i3fe befc^ränfte. 3lf§ ©runb mirb angeführt, bie Unterloffung ber 3Sieberbefe|3ung f)in=

bere bie ^unal^me ber Sanbbeüi3Ifernng, erfc^roere für bk Dor^anbenen (Siniuo^ner bk
Saften ber (Sinqnortirung , ^nrc^märf^e, 9tefrutirung , bie 9?adibQrred)te (.^omunaf=

faften) unb uerfc^Iimmere bie Sage ber Untert^anen, menn fie neben bem SSorfanb

fontribualen ^rfer befteHen müßten.

4) Contin. IV be§ C. C. M. n. 76. ?lllgemeine§ (gbüt, bofj feiner üon 9(bel noc^

anbere SSafaHen . . ©table unb Kommunen, fo S)örfer unb Sanbgüter befielen, bei ein

^unbert 2)ufaten Strafe ftd) unterfte:^en follen, in unb beiifjren ©iitern, Sauern? unb

^offäten^öfe eingel}en ^u laffen imb bie nieder unb SBiefen baüon an fid) ^u ^iefjen u.
f. f.

Später — ben i2. ^uli 1764 — mürbe befolgten, bie mii^renb be§ ilriegeS frei gemor=

benen ^öfe binnen ^a^regfrift hti ©träfe mieber 5U befe^en. N. C. C. III, ©. 449. —
(SJon^ anberg mar berSSerlauf, mo bie^friftofratie f)ervfd)te, mieinSDledlenburg, ©ngfanb.

5) S. m. II, 7 § 14.
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(fr^artuncj bo§ 53auernftanbc§ alö folcfjen Betüirft raerben, fo tarn er bod^

ben einzelnen Sefi^ern nur mittelbar §u @ute, ba fie tro^ beffelben für i^re

^erfon in me^r ober weniger unfid^erer Sage blieben. ^a§er fehlte ben je=

roeiligen Sefi|ern ber Slnreij ^ur 'i^erbefferung il)rer ©runbftüdfe, roeldjer

nur von einem feftgefic^erten unb fc^ledjt^in üererblic^en 3^ec^te gu ermarten

ift. %n<i) mar blo^ polijeilidjer B<^u^ ber ^Bauern ben 33er^ältniffen unb

ben 'Jiic^tungen be§ neueren "^^^tt^ menig entfpred^enb. $De§§alb entfcfjlo^

man fid; in fd^roerer 3^^^ ^^" big^er blo^ laffitifd^en ©efi| ber 33auern in

freiem ©tgent^um gu t)ermanbeln, hm (55ut§§errn aber für bie 3]ermi3gen§=

Dort^eile, meldte fie von fold^en GJütern bisljer gebogen i)attzn, ßntf(^äbigung

gu geroä^ren. ®ie 3]ornaf)me biefer ©igent^umg^utlieilung unb

(Sntfd^äbigung§feftfe|ung nannte man S^tegulirung. ^er gefd^id^tlid^e

©ang mar biefer:

1. ®ie ©runblage legte ha^ (Sbüt com 14. September 1811 für ben

allerbingS bamalg fe^r befd^ränften Umfang ber ^onar^ie. ^as ©büt unter=

fd;ieb graei klaffen von Sa^gütern. ®ie eine .klaffe bilbeten biejenigen

Stellen, bei meldten fd^on biä^er ein gemiffeS ©rbred^t ober bod^ bie 3]er=

pflid^tung be§ ©utöl^errn beftanb, ben §of mieber mit einem ber ©rben beg

legten ^efijerg ju befe^en, bie anbere klaffe mai^ten biejenigen §öfe an^,

meiere ber ©uts^err jroar mit Sauern befe|en nnh in fteuerfä^igem ^uftanbe

erhalten mu^te, aber ben jeroeiligen Sefi^ern auf un b efti mmte 3 eit, ober

auf gemiffe 3a^re, ober auf 2thzn^^tit, meift au(S) mit bem di^(^k

roillfürlid^er ©rl^ö^ung ber Slbgaben belaffen burfte. ^ie ©üter beiber klaffen

foUten auf Eintrag cineö ber beiben ^§eile gegen ©ntfd^äbigung be§ ©runb=

§ertn freie§ (Sigent^um ber Sefi^er raerben.

3n ber 3ftegel mürbe bei (Gütern ber erften klaffe bie (rntfd^äbigung

burc^ Stbtretung eines 3)rittelg be§ ^ofgutes, bei benen ber ^roeiten

klaffe burd^ Ueberlaffung ber öälfte beg ©ute§ gemährt. 2)o^

fonnten bie 33auern ber erften klaffe, menn fte burd^ jene burd^fdjuittlid)

feftgeftellte Gntfc^äbigung im ^l^ergleic^ ju i^ren bisherigen Saften überfc^mert

mürben, befonbere Slugmittelung einer bem 2öertl)e ber Saften entfpred^enben

(^ntfc^äbigung oerlangen.i 2(nbrerfcitä gaben fpätere gefe^lic^e Seftimmungen

audj bem ©ut§l)errn ha^ ^^<i)t, auf eine l^öl^ere ©ntfd^äbigung als bie regel=

mäßige anjutragen, mcnn biefe \)<in 5öertl) ber gut§§errlic^en 'Jlzii)tz nid^t

erreichte.- ©d^lie^lid) fal) man fid^, unb ^mar fc^on bei ©infül^rung ber

^Regulirung in bem ©ro^^er^ogt^um ^ofen unb einigen anberen früher pol=

1) §30 bev3 gbiftc^ Dom 14. September 1811.

2) ^enarotion üom 29. Wai 1816 9lrt. 66 ff. 82.

31*
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nifd^en Sanbeät^eilen ^ üeranla^t, üon ber ^urd^fd^nittSentfd^äbigung ah^n-

feigen unb befonbere Sluömittelung be§ Söert^eg ber gutg^errlid^en '^z(a)k in

jebem gaUe üor^unel^men.

2. 33ef(^rän!ungen ber 9ftegulirunggfä§igfeit führte bie 2)e!laration »om

29.5Rail816 ein, inbem fie namentlich feftfteKte, 'oa^ nur folc^e 6äuer =

lid^e ©teilen in ©igent^um ber 33efi|er t)ern)anbelt raerben ]oU

len, raeld^e i^ren gn^aber alg felbftänbigen — g^Ö^^iß^ ^alten=

ben — Sldferrairtl) ernährten, unb bie au^erbem in geraiffen für bie

üerWiebenen ^ropingen üerfd^ieben beftimmten ^^ormalja^ren fd^on mit

6äuerlid§en Sßirt^en 6efe|t, auä) in ben ©teuerliften alg Sauer*

lidfje Sefi^ungen fataftrirt maren. Solange eine Sftegulirung nic^t er*

folgt mar, blieb e§ bei ben bisherigen laffitifc^en SScr^ältnifjen, inäbefonbere

ben lanbeöpoligeilid^en ©infd^ränfungen ber (SJutä^erren. 2)iefe beftanben ba=

^er aud^ fort für biejjenigen 33efi^ungen, meldte oon ber 3ftegulirung§fä^ig!eit

burd; bie gebadete ®e!laration aufgenommen maren.

3. 2ln bie ©teHe ber früheren ©efe|gebung trat te^tlid^ ha^ SlblöfungS-

gefe^ oom 2. 50^ärg 1850. 2)affelbe bc^nte mieber bie 3ftegulirung§fä§igfeit

auf jeben laffitifd^en ^efi^ an^, o^ne S^M^fid^t auf feinen Umfang,

beftimmte ferner, ba^ bie 2(bfinbung, meldte je^t ftet§ nad; bem befon*

bereu SÖert^e ber abgufinbenben ?fiz6)tc bemeffen mar, in Sftente unb

nid^t — abgefe^en t)om 3Sergleid^§mege — in Sanb gefdje^en foUe, unb

fd;rieb t)or, ba^ ben dauern minbeften§ ein drittel be§ ©runbmert^eS

frei^ulaffen fei. ferner fottte fid; fortan ber laffitifd^e 33efi| aud; oor

^urd^fü^rung ber S^tegulirung mit bem Slnred^t auf (^igent^umäoerlei^ung

na(^ h^n Spiegeln beg gemö^nlid^en (Srbred^tS »ererben, momit ber lanbeg=

polijeilid^e 3^^"9 h^^ Sßieberbefe^ung ber ©teilen mit einem bäuerlid^en

SSirt^e al§ überflüffig megfiel.

^ag 9f^ed§t auf ©igent^umSoerlei^ung ftanb nad^ biefen ©efe^en bem=

jenigen §u, meld^er ba§ laffitifd^e ©runbftüd ^u eigenem 3^ed^te befa^

ober auf beffen üollftänbigen ^efi^ oor^üglid^en Slnfprud^ ^aitz.

(So Ratten ba^er namentlid^ fogenannte 3nterim§mirt§e, mie au^ biejenigen,

meiere bie ©teile oom eigentlid^en 2öirt^e geliehen ober gepad^tet Ratten, auf

bie ©igent^umgoerlei^ung fein '^z^t 2öer liiernad; §um (ligent^um an bem

laffitifd^en ©runbftüd bered^tigt mar, lie§ fid§ freilid^ nid^t immer leidet feft=

3) ©efe^ uom 8. 9rprin823 für ha§> ®roBl)er^ogtl)um ^o[en, ben ^ulm= unb

3JJid)elQuifcl)en 5lrei§ unb ba§®ebiet ber ©tabtSt^ovn. — S)a§ ©bift üom 14. September
1811 nebft ber 3)ef{aration mürbe aud) eingefüfirt im ^t'oUbufer 5it\^et§, ben l^oufil^en,

bem Sanbgebiete ber @tabt 2)au5ig. SSefoubere giim %l}t\i auf ben (iJefe^en ber g-remb^

()err|diaft beru^enbe öiefe^e ergingen für Seftp^alen: SSgl. in^befonbere ©efe|j nom
21.?lpria825.
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ftcllen, ha unter ber §errfc^aft be§ frül^eren S^ted^teS bte 33erec|ttgten auf bte

f($roer belafteten, jum ^§eil beliebig entjieparen ©teilen raenig Sßert^ gelegt

unb fie je m^ Umftänben üerlaffen i)ait^n, anbete ^erfonen aber roillfürlid^

eingebrungen roaren. Um eine fefte ©runblage gu gerainnen, würbe burcb ba§

5lblöfung§gefe| üom 2. mäx^ 1850 § 76 5lbf. 2 ber üollftänbige Sefi§

be§ Sa^gutä am 9. Dftober 1848 — bem ^age ber 3Ser!ünbigung eineg

3n)ifd^engefe^e§ — al§ ber SSermutl^ung nad^ red^tmä^tg erflärt, fo

ba^ biefe 3SernmtI}ung nur burd^ Urfunben entfräftbar mar. 2luc^ mußten

fid^ alle nic^t befi|enben, angeblid^ 33ered^tigten, meldte am 9. Cttober 1848

ntd^t im 33e[i^ maren, hti 2lu5fc§lu^ i^rer di^(S)tz an bem Sa^gute big gum

1. Januar 1852 melben.

©d^lie^lid^ oerfügte bag @efe| t)om 16. ^är§ 1857, ba^ fämmtlid^e

Slnfprüd^e auf (ligent^umötjerlei^ung aud^ (Seiten^ ber berjeitigen 33efi|er ber

Sa^güter bei Strafe ber 2lu§fd^lie^ung biä ^um 31. 25ecember 1858 bei

ben 2lugeinanberfe§ung§be^i3rben angumelben feien, gn Jo^ge

beffen gehört nunmehr ba§ S^ftitut ber S^tegulirung ber 9fted;tggefd§id^te an.^ ^

§ 210. 5tuf^ebung unb Slblöfung ber afteallaften.i

3)Zit ber @igent^um§t)erlei^ung an ben Sa^ gutem mar bie S3efeitigung

ber bem ©utg^errn gefd^ulbeten Saften — gro^nben unb Slbgaben — von

fclbft oerbunben. gür hk eigentl^ümlid^ ober crbgtnSmeife ober in

(Bxhpaii)t befeffenen ^auergüter entfc^lo^ fid^ bie ©efe^gebung, ha

ba§ 33ebürfni§ l^ier meniger bringenb mar, langfamer gu Umgeftal=

tungen. ^"^ar l)atte ba§ ©efe| oom 7. ^junt 1821 gemiffe befonberg be=

fdjmerlidje ^ienfte unb Slbgaben, meldte größere 2lcEernal)rungen belafteten,

auf Slntrag beä 3]erpflidjteten mie bes 33ered^tigten für ablösbar erflärt. ®urd^=

greifenb fc^ritt aber erft ba§ an bie 6teEe ber älteren Drbnungen tretenbe

2lblöfung§gefe| oom 2.Mäx^ 1850 ein, rceld^eä biefe Saften t^eilS burc§ ?(uf=

l)ebung , t§eil§ burd^ ©rletdjterung ber Slblöfung ber ^iJte^rga^l nad^ befeitigte.

®iefe§ ©efe| \)at gemä^ ber 3Ser^ei§ung ber 3^erf. U. oom 31. ^an. 1850

2lrt. 42 eine nid^t geringe 3al)l t)on bäuerlid^en Saften o§ne ©ntfd^äbigung

4) $8i§ ßnbe 1865 tücren t)on ben Wu§emanber[e^ung§be^örben regulirt

5,511,132 9}?orgen gu fünften üon 83,288 (äigent^ümem. dagegen würben im ^a^re
1866 nur nod) 169 borgen ^u ©unften üon 12 ©igent^üment regulirt. ^a^rbuc^ für
bie anitlicfie ©totiftif be§ ^ireuB- ©toate^ III, 1869 ©. 70. S)er5eit ift bk Diegulirung
beenbet.

5) ^ebod) tüurbe für 5'?em)or))ommem unb 9f?ügen, auf loeId)e bie 9f?egulirung

früher nid)t erftrecft mar, lüeil ftc^ bort angeblich feine regulirung§fnl)ige ©tetten fanben,
n)a§ fic^ binter^er al§ umid)tig ^erau§ [teilte, ein ®e[e^ über bie Stegiilinmq unterm
12. Suni 1892 erlaffen.

1) Ueber ben SSegriff ber Steallaften unten § 305.
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aufgehoben, inSbefonbere aEe, raeld^e auf anem Qui^-, grunb* ober gend)t§^

l^errltd^en 33er^ältmffe, alfo auf öffentUc^rec^tlid^em ©runbe beruhten,

lüie aud§ getoiffe 33elaftungen , raelc^e bem 33ered§ttgten feineu er^eblid^en

3]ermögen§nu|en, ober bod; nur einen feiten ficl^ t)ern)ir!Ud§enben, t)on gu^

fähigen Umftänben abhängigen 35ort^eiI gewährt l)atten.2 3)ienic^taufge:=

§obenen S^eallaften mürben für ablösbar er!lärt, unb graar forao^I

auf Eintrag beg 33ered^tigten aU beg 3Serpf(id^teten. ^ie 3urüdna^me eines

einmal angebrad^ten Eintrags auf 2lblö[ung ift unguläffig. ^er 2lblöfung§=

antrag be§ 3Serpflid;teten mu^ fid^ auf fämmtlid^e feinen ßJrunbftüden oblie^

genbe 3fteallaften erftreden, ber SlblöfungSantrag be§ 33ered)tigten fämmtlid^e

9leallaften begreifen, n)eld)e il)m an ©runbftüden beffelben ©emeinbet)erban=

beg guflel^en/' 3Son ber 2lblö§bar!eit finb auggefd^loffen bie öffentlid^en

Qvozäzn bienenben Saften, alfo (Staate = nn'o ©emeinbelaften, ferner bie

auf ®eidj= ober ä^nlid;e 3Serbänbe fic^ be§iel)enben S^erpflic^tungen, enblid^

abgaben unb Seiftungen ^ur (Erbauung ober Unterhaltung ber^ird^en=, $farr=

unb ©d^ulgebäube, xDznn biefelben nid^t bie ©egenleiftung einer ablösbaren

9^eallaft finb.^

®a§ 3Serfa^ren bei ber Slblöfung ift folgenbeS:

1. S^^ SBeftimmung ber Slbfinbung n)irb gunäd^ft berjä^rlic^e @elb =

toert§ ber abgulöfenben 9ieallaft ermittelt,^ nac^bem ber 2öert^

etwaiger ©egenleiftungen beS 9tealbered;tigten abgezogen ift. §ierbei fann

2) ?l[b(öfung§gefe^ üoni 2. 5Dtäi-^_ 1850 §§ 2 unb 3. SfJamentlid) gii^Ite man ifkxi^tx

QÜe ^ienfte gu b\o^ perjönlid^en 58ebür[niffen ber öint§f)erven nnb iörer SSeomten. 3)afe

bie auf einem ©rnnbftüc! ru^enbe SSerpfüd^tung, für ein anbereS ©runbftücl gegen eine

jeftbeftimmte ©etbfnmme gemiffe ?(rbeiten gn üerric^ten, 5. 33. eine 3Siefe ^u miifjen,

bnrd) § 2 nicl)t aufgeljoben ift, fiif)vt au§ 9?. ®. 35b 1 ©. 120. 3ur Si3fd^nng ber im
§ 2 be§ 9rbli5fnng§gefefee§ üom 2. Wäv^ 1850 aufgehobenen 5Rerf)te im ©runbbudie

genügt etnfeitiger Eintrag be§ C^runbeigent^ümerS nad) ^. 58. O. § 98. gür bie im § 3

be§ 5lblDfung§gefe|je§ aufgehobenen 9ied)te ift ha§> @Ieicl)e nic^t beftimmt, ferner nid)t

für bie nad) §36 ber ^rei^orbnung 00m 20. 2)ecember 1872 aufgehobene Saft be§

©c^ut^enbienfte^.

3) ?rb(öfung§gefel^ t>om 2. ^ör^ 1850 § 94
ff. Heber 9^eubegrünbung fiebe

unten § 307.

4) § 6 be§ ?rbH)fung§gefe|e§ Dom 2. mäx^ 1850.

5) § 8 ff. be§ ?lbli3fimg§gefe|e§. — 3ur Ermittelung be§ SSert^eö Don ^ienften,

meli^e nac^ Sagen beftimmt maren, mürben für bie üerfd)iebenen SSe^irfe beö
(Staates S^^orm alpreife aufgeftellt, für S)ienfte anberer 9(rt nal)m man fc^teb§=

nd)terli(^en HuSfpruc^ 5U ^ülfe. ^efte 5lbgaben in hörnern ftellte man nad) bem=

jentgen ilartinimarftpreife feft, melc^er fid) an bem aU mafjgebenb be5eid)ncten 5}Jarft=

orte im S)urd^fc^nitt ber legten 24 3af)re nor Einbringung bei Eintragt ergab , menn bie

gmei t^euerften unb bie jiuei mol)Ifeitften oon biefen ^a()i-en aufjer Etnfat^ blieben. 93ei

feften, nid)t in ^iJrnern befte()enben SiJaturalabgaben beriidfid)tigte man bie greife bei-

legten 20 3a^re u. f. f. SSgl nod) ©efe^ oom'l9. Wdx^ 1860 megen *i}lbänberung ber

§§'68 unb 69 be§ 5lbli)fung§gefe^e§ unb ®efe^ uom 11. ^uni 1873 betreffcnb bie 9lb=

änberung be§ § 3 be§ ©efe^eö Dom 19. Wäv^ 1860 megen Sfleuifton ber S'Zormatpreife.
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ber 3.^erpfUc^tete forbern, ha^ i^m minbeftens ein ^ritt^eil bes ditin^

ertragg feiner Stelle frei öerbTeiSe.^

2. 2llä Slblöfunggfumme rairb bem 3^eaUaftBered^tigten ber ÜapxtaV^

wert^ ber fo ermittelten G^elbrente geleiftet.

©ieSlBlöfung gefd^ieljt im ac^t^e^nfac^en ^Betrage ber 5Rente, fallg

beibeST^eile fofortigeßaljlung in haax rcoEen, ober im ^roangigfad^en

betrage, faUg fie burc^Sftenten Briefe erfolgt, n)el^ebie^entenban!enauä=

geben, 7 — ©elbinftitute , raeli^e für jebe ^roüin^ unter ftaatlid^er Garantie

jur 33eförberung ber 2lblöfung inä Seben gerufen finb. ®en 9tentenban!en

werben nämlid^ , mcnn e§ nid^t gur Saar^a^lung beö Slblöfungsfapitalö tarn,

üon ben 5(ugeinanberfe|ung§be^örben bie ermittelten (iJelbrentenüber =

miefen. hierfür geben bie Saufen bem ^teallaftberec^tigten auf ben

3n§aber lautenbe, §u 4^0 t)er3inälic|e, allmä^lig §u amortifi=

renbeSd^ulboerfc^reibungen, f. g. S^entenbriefe, angci^lunggftatt.

^aburc^, bag ber Sered^tigte für feine 3ftente eine bem ^i^angigfad^en ber^

felben entfprec^enbe ^apitalfumme in 9^entenbriefen erhält, welche i^ nur

3U 4<^/o oerginft mirb, toä^renb bie ber 3ftentenban! übermiefene oom S^enten^

pf(id§tigen gu berii^tigenbe S^tente fi^ auf 5% berfelben beredjuet, bleibt ber

9ientenban! beim S^cntenbegug ein Ueberf d§u| ber jä^rlid^en @innal)me über

bie Sluggabe, burc^ meldten bie §ur Slmortifation ber S^tentenbriefe

nöt^igen 33eträge angefammelt merben. 5Die 9flentenban! be^ie^t bie

diente fo lange fort, al§ bieg gur S^^^^^Ö ^^^ SH^n nnh gur Slmortifation

beä Kapitals ber für bie ^znU auggegebenen D^entenbriefe erforberlid^ ift.^

®ie ben 9^entenban!en übermiefenen 9^enten genießen be§ =

felben SSorgugeg, mie bie ©taatgfteuern, fo ba^ fie ben §i)pot§e!en

oorge^en. ®ie§ aud^ — weil bie SSermittelung ber 9^entenban!en ^ierron ah

Ijängig fd^ien — in ben, übrigeng feltenen gällen, in me^en bie §t)pot§e!en

urfprünglid^ t)or ben betreffenben 9teallaften ben 35orrang gehabt ^aikn. 2)ag

"Siz^t ber Sf^entenbanfcn auf bie übermiefenen (Leibrenten l§at auc^ o^ne

Eintragung bingli(^e 5Kir!fam!eit gegen 2)ritte.^ ^^

6) § 63 be§ 5lbli3fung§gefe^e§.

7) ®efel3 üom 2. Tläx^ 1850 über bie ©rric^tung Don Oientenbonfen.

8) S)em SSerpfüd)teten intrb t)om 2;age be§ Uebergonge^ ber 9?ente an bie Stenten^^

bonf ein 3^^n^el ber 9?ente, alfo ein :^a(b $rocent ber 5^apitalfumnte
erlaffen. 3)ana(^ be^ie^t bie 3ftenten6anf jä^rlii^ ein ()albe§ ^rocent me^r al§ fie

6e^n[§ aSerginfung ber Sentenbriefe braucht, tuomit fid) bie ^Befreiung in 56Vio S^^ren
üollenbet. Qafjit ber 2Serpfüd)tete, tüa§ \t)m freifte^t, bie ermittelte jä^rlid)e (Leibrente

öoH, \o t)on^iet)t fic^ bie 3(mortifation in 417^2 $5at)ren bur(^ ba§ jä^rlic^ überfi^ie^enbe

1 7o- ^er 58erpfiid)tete fonn feine S3efreiung üon ber Otentenpfüc^t aber auc^ in fürgerer

3eit früt)er burd) grij^ere 3af)Iungcn Eierbeifü^ren.

9) aSgl ©ei'et^ tioni 2. Wäx^ 1850 über bie Otentenbanfen § 18. ®e)et^ über ben
(£. e. Dom 5. gjiai 1872 § 12. ©trietCiorft 5(rc^iü Sb. 95 ©. 150. 3(uc^%ta^ bem
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3!)ie Slblöfung §um Sld^t^eEinfad^en burd^ ^apitalga^lung unb bie 3]er=

inittelung ber 9tentenban!en trat nur für btc M§ gum 1. ©ecember 1859

beantragten 5lblöfungen ein. 2)te 3f^ente fonnte feitbem nur nod^ nad^ fed^§=

monatlid^er blo^ bem 35erpflid^teten ^ufte()enber ^ünbipng burd^ 33aar§a{)lung

i^re§ fünfunb^wan^igfad^en S3etrage§ — unb groar längftenS in 4 ^a^xt^=

fielen — abgelöft werben. ^^ (S§ würben jebod^ fpäter bie S^tentenbanfen wieber

h\§ ^um 31. ^ecember 1883 eröffnet, womit für bie U§ ba^in beantragten

Slblöfungen no(^malg bie big gum 1. ^ecember 1859 geltenben 2lblöfung§^

principien in ^raft traten. ^^

®a§ ©efe| betreffenb 'oi^ ^eförberung ber ©rrid^tung üon

S^entengütern t)om 7. Quli 1891 ^at ben 9ftentenban!en neue ^efugniffe

ert^eirt.i3

2)ie Slblöfung berjenigen 9teal(aften, weld§e an^ird^en, Pfarreien,

^üftereien unb ©d^ulen gu entrid;ten finb, unterliegt befonberen ge^

fe^lid^en 35 orfd^riften. ®ie Slnwenbung be§ 2(blöfung§gefe|eg üon 1850 galt

biefen 3lnftalten gegenüber für ^art, ba fie nid^t, wie ^riüate, in ber Sage finb,

bie in J^olge beffelben eintretenben ^f^ad^tl^eile burd; fpeMatiüe SSerwenbung

be§ geleifteten Kapitals auggugleid^en.^^^ ©er^eit fte^t in ^raft bag ©efe|

t)üm 27. Slpril 1872 mit feinen ^^^ad^trägen. ©affelbe geftattet bem Sered^=

ÜQkn ben Eintrag auf ^apitalablöfung big gum 31.$December 1883, bem

SSerpflid^teten o^ne ßeitgrenge.i^ (SJefd^iel)t ber Eintrag ©eitenä be§ ^ered§tig=

Bm. SS. @Jef. \)ont 13. ^itli 1883 § 27 t)aben bie kiifenben ?lbli)fung§renten unb ^mU
jährige a^ücJftänbe üon foIrf)en ha^ SSorre^t ber bireften ©taat^abgoben. 3)ie emge=

tragenen 9f?eaUaften, nn beren ©tette bie dienten getreten finb, luurben auf Eintrag ber

9(u§einanberfe^ung§bcl)i)rben im §V)potr)efenburf)e gelöjc^t, bagegen irurbe in biefem

^atte foftenfrei Dermer!t , bnf] ha§: ©runbftüc! ber 9?entenbnnf tentenpt(id)tig ift.

10) ^a§ bie bem S)i.'>mainenfi§fu§ ge[rf)u(beten Steallaften betraf, fo beftonb fein

S3ebürfnifj, ben @taat burrf) 9?entenbriefe ^u befrtebigen. ®a^er ^ie'^t ber (Staat bie

9f{ente — fogenannte 2)ümainenrente — felbft ein unb ()Qt tjinftd^tlic^ berfelben bie

9fle(^te ber 9tentenban!en ; umge!eC)rt fommen bem ^ffid)tigen biejelben 3f?ed)te ^u ®nte,

mie fie im '^aXit ber Hebertueifung ber diente an bie Otentenban! gegolten (jätten,

namentlich aud) in SSetreff ber ^tmortifation. ©efe^ über hit Dientenban!en § 64.

11) ÖJefe^ Dom 26. ^^(prillSöS §3 betreffenb bie ©c^Iiefeung ber SfJentenbanfen.

^a§ @efe^ begog fic^ — nad) § 5 — nid)t auf hk S)Dmainenrenten, lüelc^e ba^^er nod)

nac!^ ben ©runbfä^en be§ ®efe^e§ t)om 2. Wäx^ 1850 abgelijft merben fönnen.

12) ©efe^ Dom 17. Januar 1881.

13) $ßgl. hierüber unten § 309 ^
14) (S^on ba§ ®efe^ üom 2. Wdx^ 1850 lie^ nur bie SSermanblung ber ben

ernjä^nten ^nftituten gefci^ulbeten Ü^eallaften in eine fefte 9?ente eintreten , ber)ielt aber

bie Seftimmung über hk ?tbli5fung ber diente in ilapital einem fünftigen QJefe^e nov.

SSalb tt)urbe aud) bie Itmwanblung ber Diente fiftirt burd) SSerorbnung öom 13. ^uni
1853. ®urd) ein bie betreffenben ^nftitute über bie ^O^afjen begünftigenbeg ®efet? nom
15. ?(pril 1857 mar bie 5lblöfung nid)t geförbert morben.

15) ®efe^ öom 27. 9(priri872J 8 unb üom 11. ^uni 1873 § 5, fpmic C^Jefe^^ nom
15. 5!}?äräl879. ®ie SSermanbfung b*er ^fteaHaft in eine 9i\iggenrente ftet)t beiben 3:t)eilen

jeber5eit offen.
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tQW, fo erfolgt bie 5l6löfung jum 22% fachen betrage, ge^t ber ^ntxao, üom

^l^erpflidjteten an^, aum 25 fachen 33etrage ber iäf)rU($en 9^oggencrnte, in

lueld^e bie Saft nad^ ben (^rimbfä^en bes ©efe^eg üom Sa^re 1850 üer^

luanbelt tüirb. ®er 3]erpfUc^tete !ann bie Slblöfungöfumme 5aar unb graar

längftenä in üier galjres^ielen a6§al)len. 2tu^ für biefe SlSIöfung raurben Bi§

5um 31. ©ecember 1883 bie 9^enten6an!en njxeber eröffnet, ^ie^

fclben leifteten bie 2l6finbung§fummen an hzn Sered^tigten nac^ i^rer 2ßa§l in

baar ober in oierprocentigen S^entenbriefen. dagegen begießen fie t)om 5]er=

pflid^teten jä^rlid^ 41/2 ^rocent ber üon i^nen bergeftalt aufgelegten ^apital=

fumme. 2)er hierin liegenbe S^fc^Iag bilbet ben 2lmortifationöfonbg, burd^

roeld^en jid^ bie ^Befreiung be§ ^$fli$tigen in 56Vi2 3«^^^^ t)ott§ie^t.

§ 211. S)ie ©eniein^eitSt^eilung.

„®emein§eit" ift ein Segriff, raeld^er fidfj nad^ n)irt]^fd^aftIid^en3J?er!=

malen beftimmt unb S^cd^t^üer^ältniffe t)erfcf;iebener 2lrt umfaßt. 33on einer

©emeinl)eit fprid^t man nämlid^, menn länblic^e ©runbftücfe burdC;

5[Re]^rere, inäbefonbere be^ufS ber Söeibe ober ber gorftnu^ung

gemeinfam btnu^i merben. ßg gefjören l)ier^er:

1. 2BeibepIä^e unb gorften , meldte mehreren 9f?u^ung5bere(^tig=

ten gu eigen finb. Sold^e ©emeinljeiten finb §um ^^eil Ueberrefte be§

alten S^tec^teg ber ^krfgenoffen an ber gemeinen Maxi, meld^eg fic^ an3Beibe

unb gorft erhielt, nac^bem längft ©arten, SBiefen un)) Slecfer in ba§ ©on-

bcreigent^um ber (Singeinen getreten maren.^

2. gerner gä^len üorne§mlid^ gu ben ©emeinl^eiten: Sledfer, Sßiefen unb

2öalbungen, an meldten 2Beibe= unb gorftfert)ituten befte^en. 2ßeibe=

redete insbefonbere Ratten fid^ bereinft auf beutfd^em 33oben in üppiger 9}^enge

gebilbet, als bie allgemein übliche ®reifelbermirt§fd^aft bagu einlub, bie @e=

treibeädfer nad^ ber ßrnte unb in ber Srarfje gemeinfam gu beroeiben, unb

ebcnfo ber ©ragertrag ber üielfac^ nur cin= unb graeifd^urigen SÖiefen auf

fold^e S^Öeifc nad^ erfolgter ßrnte am beften t)crmert§bar fdjien.

Sold^c ©emeinmeiben unb 2Beibegered}tig!eiten, einft nü|li(^ unb cr=

münfd^t, bilbeten in ber ^^euj^eit ein §aupt^inberni^, gu intenfiüerer Sen)irt^=

fd^aftung beg 33obeng fortgufd^reiten, meldte feit bem ac^tje^nten ^öl^^^unbert

bei bem Steigen ber 33et)öl!erung immer meljr gur 9lotljmenbig!eit mürben. ^

1) 9(nfel)nl{(i)e SSeiben finb für ntebere üf)iie gutterbau unb @ommerftaÜfütte=
rung fid) bef}elfenbe lulturfhifen ber Sanbrnirtlifdiaft not^irenbig, unb il)re gemeinforne
9?u^ung burrf) grfparung an öirten, (ginfrlcbigungcn , ,3"df)ttf)ieren hä folc^en 3«=
ftänben ii)irt[}fd)Qft(irf) üovt^eiI^a|t. 9{ofd)ev ^ktionalöfonomie ^b. 2 § 79.

2) Ueber bie |d)nblid)en 5Siv!ungcn ber (^emeintüeibeu fie^e D^o)d)ev 9ZationaI-

öfonomie S5b. 2 §80, über bie üon SSeibeferüituten SSb. 2 §86.
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®a^er ^at inöbefonbere griebrtd^ ber ©ro^e bie ©emein^eitgt^eilungen — für

raeld^e ©nglanb ein 3Sor6ilb gab — burd^ SSerbreitung von 5ele§renben

©d^rtften,^ burd^ 2lntt)ei[ungen unb proüincieUe ß^efe^e geförbert/ Slud;

burd§ bag Sanbred^t urtb bie ©erid^töorbnung würbe bie ©emein^eitgt^eilung

geregelt.

^urd^greifenbe 2ßtr!ung §atte inbeffen erft bie epod^emad^enbe (S5emein=

l^eitSl^eilunggorbnung t)om V.guni 1821, bei beren ^ntraerfung unter 5Inberen

Sllbred^t ^§aer, ber Segrünber rationetter Sanbroirt^fd^aft in ^eutfd;lanb, gu*

gebogen raurbe. ©in ©efe| t)om 2. 3Jlär^ 1840 Ua6)U ©rgängung unb ©r*

n)eiterung jener Drbnung.

©0 ^eilfam bie SÖirfungen ber ©emeinl^eitgtl^eilung für bie Ianbn)irt^=

fd;aftlid^en 3Ser§ältniffe raaren, fo führte ^unäd^ft ber Uebereifer t|eiln)eife

gu roeit, inbem man SSermögen puberifirte, tceld^eä bie SBeftimmung ^atte,

ben ©emeinben bauernb einen D^üdf^alt gu bieten.

§ert)orgu§eben finb folgenbe ^nntk:

1. Söeld^e^emeinl^eitenunterliegen^^berSCuft^eilung? ®ie @emein§eitg=

t^eitungäorbnung mn 1821 befd^rän!te fi(^auf2öeibe=unbgorftgemein=

fd^aften unb ^ered^tigungen §um S^tafenftid;; ba§ ©rgänjungSgefe^ von

1850 f)at biejenigen Torfmoore, roeld^efid^ oor ©infü^rung ber ©emein^eitgs

tf)ei(ung§orbnung von 1821 in gemeinfd^aftlid^em ©igent^uni befanben, unb

gal^lreid^e fulturfc^äblid^e ©erüituten l)ingugegogen.

S)er Sl^eilung ift natürlid^ nid^t unterworfen ba§^orporation§t)er=

mögen ber ©täbte unb ^orfgemeinben, meld^eg biefen juriftifd^en ^erfonen

aU fold^en ^uge^ört unb nid^t im ^IRiteigent^um i^rer ©lieber fte^t. Slber

3n)eifel ermedte ba§ fogenannte ©emeinbeglieber= ober 33ürgerüer*

mögen, an meld^em bie (SJemeinbeglieber in i^rer ©igenfd^aft al§ (Sin-

mo^ner ober ©emeinbegenoffen 9^u^ung0red§te Ratten. ^ g^^^^^f^ h^9> ^^^

überraiegenb aud§ ba§ ©emeinbegliebert)ermögen in bie Sl^l^eilung. ®em

trat aber bie ^eflaration t)om 26.3uli 1847 entgegen, meldte ba§ (Sigent^um

biefe§ 3Sermögen§ ber ©emeinbe al§ fold^er ^ufd^rieb unb bamit ber ©emeins

l^eitSt^eilung entgog. 2)ie§ ^at bie Sanbgemeinbeorbnung üom 3. ^uli 1891

bekräftigt.

3) e§ ge^i3rt ^ier^er ha^ ©d)rei6en eine§ Sanbiüirtt)e§ an bie S3aueni luegen

^luf^ebung ber Gemeinheiten, meld)e§ ber ^bnig 1770 nert^eilcn licjj, nin bie Sanb=

mirt|e über ®emein^eit§tt)eilnng aufguflären.

4) g-ür ^reu^en, Änrmar!u.
f. f. tmirbe eine Gem. X^eil. Drbn. am 21. £)ftobet

1769, für @d)te[ien am 14. 3tprit 1771 ertaffen, ngt. öl)mmcn $8eitv. 58b. 1 ®. 70.

(Sine altgemeine 6Jem. Xtieit. Orbn. entt)iett Ö. 91. 1, 17 § 311 ff.

5) SSgl. oben § 54 bei b.
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2)ie (Semein^eität^eilungsorbnung foüte nur bie ^iftorifc^ überfommenen,

überlebten Sitbungen bcr SSertjangen^eit befeitigen. Da^er begießt fie fid^ nid;t

auf fold^e Gemeingüter, bie erfl nad^ i^rem S^^^^^fttreten ent =

ftanben finb.

®aä ©efe| über bie gemeinfamen ^ol^ungen oom 14. ^J^ärj 1881

Ijat fobann be^üglid^ ber §oI^ungen bie ©emein^eitst^eilung fe^r einge-

fd^ränft. 3kturalt§eihmg ift in golge biefes ©efe^es nur nod^ auänal^mS^

n)ci[e geftattet, roenn fie n)irtl)]d^aftlid^ üort^eil^aft ift unb lanbeä* oberforft=

polizeiliche gntereffen nic^t entgegenfte^en.*^

2. Sßer fann bie ^^eilung herbeiführen? ^ei gemeinfd^aftlic^em (Sigen=

t^um ift jeber 3}liteigentl)ümer, bei Servituten nic^t blo^ bcr @igen =

tl)ümer beg belafteten ©runbftücfä, fonbern and) jeber Serüitutbercd^tigtc

antragt bered^tigt. ©inroilligung ber binglidl; 33ered^tigten, inSbefonbere ber

gibeüommi^anroärter unb §9pot^e!engläubiger ift nid^t not^=*

lüenbig.

(SoU jebod^ bie ^l^eilung ber ©emeinl^eit, voa^ l^äufig ber gaH ift, mit

einemUmtaufd^fold^er©r unb ftüdfe ber 33et§eiligten üerbunben merben,

an benen feine ©emeini^eit befte^t, fo bebarf e6 ber äwftimmung ber

33efi|er üon minbeftenä einem S3tertel ber üon bem Umtauft betroffen

nen Sonbergrunbftüd^e.^

3. Unter meldten 33orauöfe|ungen ift ju t^eilen? ®a§ eine ©emein*

Ijeitgtl^eilung §um 33eften ber Sanbesfultur gereid^e, ift nid^t meljr, roie haö

Sanbredjt üorfc^rieb, befonberg nad)§uroeifen, fonbern mirb oermut^et. ^er

©egenberoeiä ift einzig ba§in guläffig, ta^ eine bisl^er gemein fame ©6=

\a\)x ber 33erfanbung ober ber 33efrf;äbigung ber Subftan^ burd; 5f?atur!räfte

nad) ber 2:§eilung einzelne ^^eilne^mer allein träfe.^^

Xaä ^zd)t be§ Slntrages auf ©emein^eitöt^eilung fann raeber burd;

'Jted^tggefdjäftc, nod^ burd^ ^Serjä^rung völlig aufgel^oBen mer=

ben, unb wirb felbft burd^ ältere entgegenfte^enbe ^ubüate nid^t

au§ gefd^loffen. Xod^ finb 3Serträge red^tsüerbinblid^, meldte bie ©emein^

Ijeitgt^eilung biä gur ^raeimaligen 2lbnu|ung aEer für bie beftel)enbe grudjt=

folge beftimmten Sd^läge unb in 9^üdfid;t anberer ©egenftänbe l^öd^fteng auf

10 Sa^re, oom 3}ertraggabfd^luffe an gerechnet, ausfd^lie^en.^^

6) ©ie^e unten § 217.

7) lieber i^re 9?e(^te an ber '^(bfinbung t>g{. unten § 214 3iff- 4. — ^:)5äc^tern

cni'ädjft ein Äünbigung§re(^t.

8) SSgl. ®em. SEjeil. Crbn. §§ 16. 18. 19. ergän^unge^gefe^ bom 2. Wdx^ 1850
•i^ht. 9.

9) SSerorbnung uom 28. ^u(i 1838.

10) ®cm. S^eil. Orbn. Dom 7. ^uni 1821 § 23.

11) @em. X^eil. Orbn. § 26 ff.
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4. '^a(i) roeld^em 5[Ra^ftabe roirb get^eilt? ^er Umfang be§ Died^teö

bcr S3et^eiltgten rairb in ben meiften gäUen !aum mit üöttigcr ©id^er^eit

nad^^uraeifen fein. SSo berfelbe baljer nidjt burd^ IXrfunben, Qubüate ober

(Statuten Beftimmt ift, legt bte ©emem^eit6tl)eiIung§orbnung ben S3efi| =

ftanb ju ©runbe. 2)ie§ ber Slrt, ba^ man ben ©urd^fd^nitt ber S3enu|ung

in ben legten ge^n Sauren, Unglüdf^ia^re ausgenommen, als ma^gebenb an=

fie^t. *3)aneben mirb bie §ö§e be§ regelmäßigen ^^efi^ftanbe§ oon 5Ritbe=

red^tigten berfelben klaffe in ^^txa(^t gebogen. ^^

5. ^ie ©ntfd^äbigung ber 53ered§tigten foß geroö^nlidb in Sanb er=

folgen/^ nur auöna^mSmeife burd§ Kapital ober Leibrente. 'J)ie Sanbent^

fd^äbigung ift ber 2lrt guguraenben, "oa^ bie gugemiefenen ©runbftüdfe möglid^[t

in einer gufammenl^ängenben mirt^fd^aftlid^en Sage fid^ befinben.^^ ^^

§ 212. ®ie S8er!o^peIung.

©eit ber ©emein^eit§tl^eiIung§orbnung trat bie gmanggmeife Qn^

fammenlegung — SSerfoppelung — vermengt liegenber ©runb=

ftüdfe fe^r ^äufig a(g golge ber Sluf^ebung einer Lerneinheit ein. Qrviax fonnte

biefe 2lufl)ebung nad^ ber (SJemein^eitöt^eilungäorbnung aud^ o^ne 3Ser!oppe=

lung ber betl)eiligten ©runbftücfe erfolgen. 3^beffen l)at fid§ im Saufe ber geit

ba§ 3^erfa§ren in ber Söeife geftaltet, baß gang regelmäßig mit ber Sluf^ebung

gemeinfd^aftlid^er ^ered^tigungen in einer gelbmar! au^ eine gmedmäßige Q^-

fammenlegung ber ©runbftüd^e »erbunben mürbe.

©ine 33er!oppelung fonnte hingegen früher ^a nid^t eintreten, mo @emein=

famfeit ber 33enu|ung nid^t beftanb, gleid^mol)l aber bie vermengte ober anber=

meitig ungmedfmäßige Sage unb ©int^eilung ber ©runbftücfe bereu rationelle

Semirt^fd^aftung erfd^merte.^ ^\i6) in fold^en gällen mürbe aber burd^ (5)efe|

12) 9?ä^ere§ ®em. Sl)etl. Drbn. § 32 ff. ^uxmd) tüirb unter 5Inberem bie 93ie{)=

ga^I verarmter ober burd) ÜnglüdSfäEe betroffener SO^itglieber bt§ gu ber 3ci^l er[)ö()t,

tt)elcf)e ^rubere berfelben .tiaffe geioö^nltd) gefiolten l^nben. llmgefef)rt tritt eine ^er*

minberung für biejenigen ein, raeldie ben SSie^ftonb emeitert ^o'ben. f^ür §au§befi^er

ofine nieder töerben anbert^olb .Mjioeiben bered^nct.

13) ©em. S()ei(. Orbn. § 66. S8gl. @rgänäung§geje^ 5{rt.7. 8 ftatt §§ 73—75 ber

@em. X^eil. Orbn. $8ei ©runbftüden , lüelc^e burd) 9^aturaltt)ei(ung ibren oerI)nltniJ3=

mäßigen SSert:^ üerlieren lüürben , tritt 9[JjQngeI§ (Sinigung ber Xf)eiI^Qber öffentlid)er

gerid)tlid)er SSerfouf ein. @em. S^eil. Drbn. §§ 107. 110.

14) @em.Sf)eiI.Orbn. §61.
15) S){e 9(u§einQnber[e|ung§be^Drbe ^at für ^Beibehaltung ober ^(ntcgung iw\

SSegen unb Xriften gu forgen. lieber ©nttüäfferungSgrnben, (Sinf)egungeu u.
f. lu.,

ferner üOer Dotation ber ©^uIIe^rerfteHen befter}eu befonbere SSorfc^riften.

1) ®em. S^eil. £)rbn. Don 1821 § 3. S)Q^er umfaßten im 3Qf)re 1871 nüeiu in

ben ^roüiu^en ©d)Iefien unb 2ßeftp()a(en hk uermengt unb uniüirtl)[d]QftIid) gelegenen

®runbftüde, meldie ^angelö gemeinfamer S3enutuing nld)t gu[ammenge(cgt werben

tonnten, gegen 200 Ouabratmeilen. ^n minberem Tla^c fainen foldje S[5eit)ättni[fc

aud^ in ©ad)fen, SSeftpreußen u. f. f. oor.
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t)om 2. Slpril 1872 ein groang t)er[tattet. ^erfelBe Be^ie^t fid^ regelmäßig

auf eine gan3e getbmar!, fann aber aud) auf einjelne, burc^ natürliche Se=

grengung ober befonbere 33en)irt§fd}aftung aU gelbabfd^nitte fenntlid^ roerbenbe

^^eile ber gelbmar! befd^ränft n)erben, racnn bieg 'otn Sntcreffen ber Sanbe§=

fultur entfprid^t. @§ bürfen and) ©runbftücfe einer anberen gelbmar! in

baä Uiulegungöoerfa^ren gebogen itjerben, roenn biefelben in unn)irtl)fc^aft=

Ud^er Sßeife in bie umgulegenbe gelbmar! l)ineinfpringen. ®ie geftfteÖung

be§ UmlegungsbejirfeS gefd^ie^t burd^ bie 2lu§einanberfe^unggbe§örbe. fe
forberlic^ ift jur (Einleitung beä SSerfa^rens:

1. Antrag ber @igentl)ümer , raelc^en gufammen mel)r al§ bie §älfte

ber gläd;c ber umjulegenben ©runbftüdfe gehört unb benen ^ugleid^ me^r

alä bie §älfte i§reä ©runbfteuerreinertragg gufommt.^

2. 33efd^luß ber ^reiSüerfammlung beä ^reifeä.

(SJrunbftüdfe, roeld^e bereite früher einer ^wfammenlegung unterzogen

raurben, fönnen gegen ben Sßiberfprud^ eine§ einzelnen (Eigent^ümerö bem

2(uft§eitunggüerfa§ren nur unterworfen werben, wenn

a) cntroeber nadj ber früljeren ^wfammenlegung, g. 33. burd^ Einlage

t)on Kanälen, ^zid)^n, Straßen, burd; 5>erlegung ober ^urd^brüd^e oon

glüffen er^eblid^e SSeränberungen ber ^lanlage eintraten,

b) ober raenn 30 ^a^xz feit ber gwfammenlegung auf ©runb ber ©e=

mein^eitstljeilungaorbnung oerfloffen finb unb bie erneuerte 3wfammenlegung

burd^ bie ßigentljümer oon brei SSierteln beö ©runbbefi^eg beantragt roirb.

©eroiffe Dbjeftc finb ol)ne ^iift^n^n^itnö i§i'cr ©igent^ümer nid^t in bie

3Ser!oppelung einjubejie^en, raie fie auc^ ber Umlegung bei ber @emein§eitä=

t^eilung nid^t unterliegen. @ö gehören ^ier^er §äufer, (Härten, §ur ©e=

roinnung oon goffilien bienenbe ©runbftüd'e.^

®ie @ntfd;äbigung erfolgt and) l)ier regelmäßig in Sanb. Ueberljaupt

gelten im 5(llgemeinen bie oben entmidelten ©runbfä^e ber ©emein^eitä^

t^eilung^orbnung aud^ begüglid^ ber ^ufammenlegung nad^ bem ©efe|e t)om

2. Slpril 1872.

§ 213. ?tu§einanberfe^ung§beprben, ^erfa^ren.*

3ur 5lugfü^rung ber Slgrargefeje befte^en befonbere Sluöeinanber*

fe^ungäbe^örbcn. (Sie oereinigen oermaltenbe unb rid^terlid^c ^e=^

2) 9(uf bie ^at)[ ber eigentpmer fommt e§ alfo nic^t an. (Se fann ba{)er aurfi

ein einzelner hit ^^tuft^eilung forbern.

3) 9?id)t alfo (^offilien, 5. 35. Sorf, ent^altenbe ©runbftücfe, meldte noc^ ni(^t

ausgebeutet luetben.

1) ®runb(egenb für ba§> SSerfaf)ren finb bie S^erorbnungen Dom 20. ^uni 1817
njegen Drganifation ber ©eneralfornmiffionen unb Dom 30. ^uni 1834 toegen be§ 6Je=
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fugniff e unb regeln nid^t bloj^ bie 2lrt unb äöetfe ber SluSeinanberfe^ung unb

beren 3lu§fü§rung, fonbern entfdjeiben an^ al§ befonbere ^zxid)U, unter 3«=

laffung be§ 9tetci^gred^te§ über bie red^tlid^en 3Sorfragen ber 2lu§ein =

anberfe^ung, insbefonbere über Sefte^en unb Tla^ ber ^ec^te ber ^ct^ei=

(igten, nadi) roeld^em fid^ beren Slbfinbungen beftimmen.-

^ie roid^tigften biefer 33e()örben bilben bie ©eneralfornmiffionen/'

2ln fie finb bie Einträge auf gnangriffna^me be§ 3Serfa^ren§ — bie ^^ro=

t)o!ationen — §u rid^ten.'^ Sie ernennen, 3um ^Betrieb beä ©efd^äfte^

an Ort unb ©teile, ©pecialfommiffaricn, raeld^e bie Parteien Dcr^

nehmen, i^re 2(nträge entgegennehmen, 'oa§> (Bad)= unb S^tec^tgüerliältnif^ auf=

flären, ©treitpunfte erörtern unb jur ©ntfd^eibung üorbereiten,'^ unter S^^

gie^ung t)on 3Sermeffung§beamten bie 2lu§einanberfe|ung§pläne unb ^teceffe

entraerfen, ben ^et^eiligten üorlegen, aud^ an Ort unb ©tette erflären, unb

über etraaige SBiberfprü^e üer^anbeln. ®ie t)on i§nen aufgenommenen, mit

ber ©rlebigung i^rea 2tuftrage§ ^ufammen^ängenben 9fted§t§gefd^äfte fte^en

gerid^tlid^ errid^teten gleid^. ®ie ©eneralfommiffio nen felbft l^aben auf^er

[c^äft§betriebe§; ferner begießen fic^ auf baffelbe ©efe^e öom 7. ^unt 1821 unb bom
22. ^oüember 1844. S)a§ ®efe^ üom 18. Februar 1880 betr. ba§ 35erfQ^ren in 3(u§=

emQnberfe|unc3§angeIegenf)etten l)at bie 9^. d. ^. €)., jeboc^ unter iuefentlic^en unb
grunbfä^Iic^en 9(bänberungen gum fubfibtären ^ro^efigefej für bie ^lugeinanberfe^ungen

erhoben, ügl. ©la^el unb ©terneberg ba§ ?lu§einanberfetmng§Derfa^ren 1880, foiuie

ma^d a. a. D. bei ©tenget 33b. 1 3. 90.

2) SSerorbnung Dom 30. ^uni 1834 § 7. S)ie ©eneralfommiffionen befinben baber

unter 9lnberem über ®igentl)um unb S3efi^ ber SSetbeiligten, finb ^uftänbig gur (Snt-

fc^etbung oon ©ren^ftreitigfeiten, foiueit bie§ gur ^eftfteüung be» ©egenftonbev ber

?lu§einanberfe^ung bient, befinben ferner über Sf^eallaften unb beren ^ücfftänbe
,
foiüie

über 8erDituten, meiere ^ur 9tu§einanberfe|ung ge^i3ren. SSgl. 9^äl)ere§ hü (klaget u.

©terneberg a. a. O. ©. 23.

3) 55)ie ©eneralfommiffionen , buri^ bie SSerorbnung Dom 20. ^uni 1817 üor^ugS^

iDeife für bie Oleguürungen — oben § 209 — beftimmt
, finb guftänbig für Slblofung oon

9^eallaften unb ©eroituten, ©emein^eitSt^eilungen, ^uftmimenlegung Don ©runbftitcfen,

für bie ?lu§ftellung f. g. Unfd)nbIid)!eit§Qttefte f. unten § 244 5(nm. 13. 5)aS ©efe^^ Dom
7. 3uü 1891 betr. bie ^^eförberung Don 9tentengütern ^Qt i^nen beren ^i3rberung 5uge=

toiefen. ©elbft foId)e ©egenftänbe , meiere nid^t in not^irenbigem ^nfammenljang mit

ber 5lu§einanberfe^ung fte^en, ober ^u beren befferer ^urd)füf)rung bienen, fi3nnen unter

l^uftimmung eines S^iertel§ ber 5tt)eilnei)mer, nad) bem SBert^e il)rer 9lntl^eile

geredinet, in ha^ ?(u§einanberfe^ung§Derfa^ren einbegogen loerben.

4) 3)ie SSet^eiligten fönnen fid) micb priDotim au§eiuanberfe^en. @§ beftefjen nad)

ber SSerorbnung Dom 30. ^uni 1834 § 2 Don ben ^reiSftänben getoäCjIte ^rei§Dermttt=

lungSfommiffionen be()uf§ gütlid)er ©inigung über bie bejüglidien 9lngelegenf)clten,

an tüddjt fid) jeber ^roDofant loenben, beren ©intoirhmg aber ber anbere 3:bei( abler)nen

!ann. betroffene ^ilbfommen bebürfen ber ^eftätignng ber (S^eneraltommiffion; bagegen

ift folc^e — abgefe^en Don Dteceffen, bei iüel(^en bie SSermittelung ber 9icntenbanf ein^u^

treten ^at — nidit ei*forbert bei gütüd}en ^>tbfommen ber 9fegterungeu nnb ^roDin5iaI=

fdjuüoüegien bejüglic^ ber i^nen unterfteüten ÖJüterDernmltungen.

5) 3)ie ©peciolfommiffarien finb ^u Dorläufigen SSerfiigungen über löefit^ 95er=

iDaltung unb 9?u^ung ber ^ur ^u§einanberfetmng ge'bi3rigen ©egonftänbe befugt. ^.Doni

30. ^uni 1834 § 36,' Dom 22. 9JoDember 1844 § 5. @efe^ Dom 18. ^ebruar 1880 § 77.
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Seitung ber ^§ätig!eit ber (gpectalfommtffare a(g ^>ro^e^gerid^te erftev

gnftanj bie ©ntfd^etbutuj ü6er bic erhobenen ©treitigfeiten, raie md) bic

Slnorbnung üon Strreften unb einftroeiligen ^Verfügungen; ferner liegt if)nen

bie Prüfung unb SBeftätigung ber ^uSeinanberfc^ungsreceffe unb W Sorge

für beren 2(u§fü§rung ob.'' ©pruc^be^örbe graeiter ^nftang für S3e^

rufungen unb 33ef(^n)erben gegen ©ntfd^eibungen ber ß^eneralfornmiffionen

ift baö DberlanbegfuUurgerid^t.'^

^ag 3]erftt§ren bei htn Slu^einanberfe^ungöbel^örben ge^t ^unäd^ft auf

gütlid^c 3^ermittelung unter ben ^sartcien ober bod; auf au^erpro^effualifc^e

Siegelung. 2(ber aud^ w)^nn in golge beä 2öiberfpru(^ä eineg 33et§eiligten

ha^ Streitüerfa^ren eintritt, beruht e§ auf ber Dfficialt^ätigfeit ber

S3e§örben; ber ^roge^etrieb liegt in i^rer §anb; fie l)aben präjubicieEe

fünfte o§ne Eintrag jur ^er^anblung gu gieljen unb bie SBa^r^ett unabfjängig

von ben eingaben ber Parteien burd^ aEe guläffigen TOttet gu erforfd^en. 2)aö

Serfal;ren ift ein f^riftlic^e§. ^ie % 6. $. D. ift foroeit aU ma^gebenb er*

Hart, alg fi(^ iljre Seftimmungen mit biefen @runbfä|en oertragen.'^

3n britter Snftan^ entfd^eibet bag Steid^sgerid^t aU 9fteoifione^ begro.

Sefc^roerbegerid^t begüglid^ fold^er 9^ec^töoer^ä(tniffe , rceld^e t)or 'om orbent=

lid^en ©cric^ten i)ätUn üer^anbelt werben fönnen, raenn beren ©ntfc^eibung

nid^t burd^ bie Specialgefe^gebung oor bie 2(ugeinanberfe|ung§bebörben oer^

nnefen raiire.^ ^ie^Seife beg 3Serfa^ren§ ift Ijier bie be§ orbentlic^en ^rogeffes.

^ie Sluöeinanberfe^unggbe^örben §aben in ben bei i^nen anpngigen

Bad)^n bie ^cd)k ber 9^ealberedfjtigten , besgleic^en bie fisfalifd^en Sntereffen

oon ^Imtsroegen n)af)r3unef)men.i^ ^aS ben '^rooingialbeljörben befonbers p*
fte^enbe 2luffid^tgred)t über 'i)a^ SSermögen juriftifc^er ^erfonen ift il;nen, jeboc^

mit einigen (Sinfd^rän!ungen , übermicfen.

3Baä bie Legitimation ber ^^arteien betrifft, fo gilt ber be|on=

bere @a|, ba^ ber ßfjemann feine ß^efrau l)infid)tlid; beö gemein=

fd;aftlid^en, roie and) bes in feinem ^^ie^raud^ fte^enben SSermögeng ol)ne

6) @e]e|5 öom 18. f^ebruar 1880 §§ 2. 94.

7) ®e)e{^ üom 18.^ebruor 1880 § 2. 5rü:^er führte ba§ Obevlanbeöfulturgencfjt
ben Xitet 9tet)i|ton§foriegium. Urjprüngüd) füf jebe ^n-oütns befonberg errichtet, luurbe
eö ein ein^eit(ic^e§ (N)erid)t für bie ^JJonarAie burcb ^erorbnunq Dom 22. S^ioüember
1844 §7.

8) 3)ie 5(u§einanber[e^ung§bef)örben fielen unter bem SDünifter für SQnbir)irt(i=

fc^aft, ha^ Cberlanbe5fu(tiirgerid)t jeboc^ unter beni ^iifti^^ unb bem Sanbioirt^f(^aftS^
minifter.

9) ßQiferIid}e SSerocbnung üom 26. September 1879 , t. C. Dom 15. Wäx^ 1834
megen ^fmrenbbarfeit ber tab. Drbre üom 14. S)ec. 1833. ^n Streitigfeiten, m\d)e
i^rogen ber 3(uöeinanberfeöung§gefe^gebung betreffen, entfdjetbet ha?^

Ober(anbe§ = ß'uIturgerid)t enbgültig.
10) $8. üom 30. ^uni 1834 §§ 10. 11. ©lo^et a. a. D. S3b. 1 @. 94.
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SSottmac^t, ja gegen t^ren Söiberfprud^ vertritt. ^^ ^ie ©eneralfommiffion §at

ein öffentlid^eS 5lufgebot gu erlaffen, raenn ha^ 3Sor^anben{ein im6e=

f'annter 33etE)eiItgter angune^men, in^Sefonbere bie Segittmation ber ^§ei(=

ne()mer zweifelhaft ift. ®ie geftfe^ung ber Legitimation ber @igent§ümer foKte

urfprünglic^ augfc^lie^lid^ bur^ 3SorIegung eineg §i)pot§e!enfd^eineg gefd^elien,

wa^ mit bem früher geltenben 3«''i"9e P^^ (Sigent^ümereintragung in 3Ser6in=

bung fte^t.^2 ©päter erad^tete man aber bie Segitimation eine§ fid^ melbenben,

im §r)pot§e!enbu(^e nic^t üer^eid^neten 33efi|er§ baburd^ gefü()rt, ba^ er feinen

©igent^umöbefi^ bur^ ein S^wgni^ ber @emcinbebel)i3rbe ober eine @rn)erb§=

ur!unbe befd^einigt, menn feine Legitimation von ben übrigen ^§ei(ne^mern

ber SluSeinanberfe^ung nid^t beftritten mirb unb öffentlid^eS Slufgebot unbe=

!annter Set^eiligten erfolgt ift. 2öer fid§ nadf; Slblauf beg Stermineg, meldten

'oa^ 2lufgebot feftfteHte, big ^ur 3{ece^t)oll§ieE)ung melbet unb legitimirt, mug

Meg gegen fid^ gelten laffen, mag bi§ gu feiner Reibung gegen hm Sn^aber

beg ©runbftürfeg feftgeftellt mürbe. ^^

§ 214. 3)er ditct^ unb [eine 5(u§fül)rung.

2)ie 2(ugeinanberfe|ung — in gälten ber Slblöfung t)on 9teallaften mie

ber (SJemein^eitgt^eilung unb 55er!oppelung — mirb beenbigt burd^ ben bag

3[^erfa§ren abfd^lie^enben S^tece^, raeld^er ha^ ©rgebni^ ber 5(ugein=

anberfe^ung üollftänbig §u enthalten ^at

1. ^a^ geftftetlung ber mefentlid^en 3Sorfragen ber Sluäeinanberfe^ung

burd^ SSergleid^ ber 33et^eiligten ober ©rfenntni^^ mirb ber ©ntmurf be§

9^eceffe§ üom ©pecialfommiffar abgefaßt, ©eiteng ber @eneral!ommiffton in

Slbfid^t feiner 33eftimmt^eit, 2)eutlic^!eit unb 5l!tenmä^ig!eit geprüft unb feft=

gefteEt, unb ben 53et^eiligten gur Unterfd^rift vorgelegt. Sßeigert fid^ ein ^e=

t^eiligter berUnterfd^rift, fo mirb biefelbe, faE§ feine ©inroenbungen unerl)eb=

11) SS. üom 30. ^uni 1834 §22, bieg üorau§gefe^t, ba^ bie ©^efrau nic^t unter

SSormunbfd^aft fielet.

12) SSerorbmmg üom 20. ^uni 1817 §91.

13) S3efonber§ 9rbli3[ung§gefe^ üom 2. mäx^ 1850 § 109. ®er ®runbbuc^nd)tcr

barf bie Eintragung ber Don ben ?tuöeinQnber[e^ung§be^övben beftntigteu Sfleceffe nid)t

Derfagen , aud) lüeun ber Dflece^ mit einem anberen al§ bem eingetragenen löefitier obge-

fcf)Iofjen, bei ber SSeftätigung ober non ber 5lu§eiuQnber[e^ung§betuirbe befd)einigt ift,

bafe bie Legitimation ber noä nid)t titulirten Seftt^er in obiger 2öei[e ergänzt fei. 3)ie

praftifc^e (Geltung bie[er ^eftimmung tro^ ber neuen ®runbbud)Ocrfa[fuug ift nid)t ^u

beämeifeln. (So auc^ ©oerg bei (^rud)ot m. 21 @. 764 ff.

1) ©inb einzelne fünfte nod) ftreitig, n)dd)e nur ,^u ®elbentfd)äbigung füf^ren

fönnen, ober für toelc^e, unbefd)Qbet ber SSert^eilung im @Jan5eu, eine 9?aturnlabfiubuug

ausgefegt merben fann, fo ift ber 9ffecef^ unter !öorbcl)aIt biefev fünfte ju eutmevfen.

SS. Dom 20. Sunt 1817 §158.
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lid^ finb, burd; @r!enntni^ ergänzt. ©eine S^oIIenbung erl^ält

ber 3ftece| burd; bie S3eftättgung Qtitzn^ ber ©eneralfom*

miffion.2

2. ©oroeit bem 3f?ece& bie Suftinimung ber ^arteten gu ©runbe liegt,

^at er bie 9Ratur eine6 vor (iJcric^t gefd^loffenen 3Sergleid^e^,^ foraeit biefelBe

burd^ ßrfenntni^ ergänzt ift, bie eines rec^töfräftigen Urtfieitö. S« Solge

beffen ift er in allen feinen ^l}ei(en ooUftredbar.* ®iefe 3SoEftred6ar!eit

befte^t au(^ gegenüber fpäteren ©rroerbern, felbft wenn biefe erft nad^ SSott-

jtel^ung be§ D^eceffes Don ben im ©runbbud^e eingetragenen ßigent^ümern

erroorben ^aben.^ ^ii ber ^eftätigung be§ 9ieceffeä erroerben bie

^erfonen, roeld^en ber 9lece^ bie ^lanftüde guweift, unmittelbar

beren ©igentl^iim, oI)ne ba§ e§ einer 33efi|übergabe ober ©tntra*

gung in \)a§ ©runbbud^ bebarf/^

3. 3)er 9lece^ gilt aU üollftänbige ©rlebigung aller gu ber fraglidjen

2lu§einanberfe|ung gehörigen 3>er^ältniffe. 9Ud)torberungen wegen an=

geblid^ übergangener "Sicdjk finb bal)er regelmäßig unguläffxg. ^od^ ift binnen

gal^resfrift nad^ 2lu5fül)rung be§ 9^eceffe§ eine 9^ad^oer^anblung bei ber 2lug*

einanberfe^ungsbe^örbe roegen beftimmter im (^efe^e oorgefeliener 2lngelegen=

Ijeiten, insbefonbere in 33egug auf Sßege, Triften, Semäfferungg^ unb

@ntn)äfferung§gräben, guläffig.' 2)ie ^z^k dritter merben burd^ bie

Sluäeinanberfe^ung nur berül)rt/ roenn fie nad^ bem @efe|e aU burd; bie Se-

t^eiligten ober bie 2lu§einanberfe|ung§bel)örbe mit vertreten gelten, ober

menn fie fid^ tro^ öffcntlid^en 3lufgebote§ bi§ gur SReceßvollgie^ung nid^t

melbeten.^

2) S)ie ^Hegierungen unb bie ^roDingialfdiuIfottegien f)aben ha^ JRed^t gur ^e=
ftätigung ber öergleic^Siüeife auf ®runb eigener 35erf}anblungen Qbgeidjloffenen 9?eceffe

be^ügücf) ber ibnen unterfte^enben ©ütevberroaltungen. 2S. nom 30. ^imi 1834 § 39. —
^riüatabbmmen über ^luSeinanberfe^ungen bebürfen ber SSeftätigung ber ÖenerQl=

fommifftonen. (Entfd). be§ £). %üh. S3b. 30 ©. 254
ff.

3) a^erorbnung üom 20. ^mti 1817 § 169. ^. O. uom 18. 2)ec. 1841.

4) S8gl. oben §82 9(nm. 9, fie^e jeboc^ aud) 2öi(nioiu§fi unb Sem) ^ur (£. ^. O.
§702 3iff.l.

5) 3SgI. 9*. ®. 33b. 22 6. 363.

6) <Bo bQ§ Cbertribmml auf ©runb be§ §160 ff. ber SS. Dom 20. Sunil817.
6triet^orft 5lrd)ü) 33b. 39 ©. 220. ©ntfc^. S3b. 74 ©. 222. «föirb einem SSet^eiligteu

fein bisherige? ©runbflüd räumlich unüe räubert überliefen, fo gilt e§ glei^faH^
nl§ unmittelbar burd) bie 3utt)eifung ermorben.

7) $8erorbn. vorn 20. $^uni 1817 §§ 170. 171. Ueber bie fyrift fie^e ®la^el unb
Sterneberg a. a. D. ©. 32.

8) 2SgI. ©triet^orft ^r^iü Sb. 7 ©. 228.

9) SSerorbnung uom 30. ^uni 1834 § 25 , 9fbli5fung§gefe^ Dom 2. mäx^ 1850
§ 109 unter c.

Sernfiurg, «preuBijc^cS »^priüQtrecOt I. 5. Stuft. 32
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4. ®ie 2(ugfü^rung beö 9tecefjeg liegt ben 5(u§einanberfe^ungg6e()ör=

ben ob, unb graav nad^ ber.gefe|lici^en Siegel erfl nad^ ber 3fled^tg!rafl

beg Sfteceffeö. ä^^^ffiö ift F^od^ txuf ©runb eineg 2lugnal)megefe^eg bie

Slugfü^rung be§ fe'ftgefe^ten Slugetnanberfe^unggplang, fc^on

e§e berfelbe burd; bie ^eftätigung in 3ftec^tä!ratt überge^ti^ ^ieö

ift t^alfäc^Iid^ gur Siegel geraorben. ^er Sefijne^mer erl)ält in golge beffen

©igent^um an ben 2l5finbung§ftüdfen untzx ber ^ebingung ber 2(ufred^t =

er^altung beg begüglid^en X()eileg beö $laneg. ^affelbe ift im gal(e

eineg Slntrageö ber 33et§ei(igten auf (Srfud^en ber 2lu§einanberfe|ung§be^örben

im ©runbbud^e einzutragen/^ t)orbet)alt(id^ eine^ 3Sermer!e§, 'üa^ bie 33erid^-

tigung beg ßJrunbbud^g t)or 33eftätigung be§ S^teceffeg auf ©runb beö '^lan^

übermeifunggattefteö erfolgt ift.i-

3ft ber S^tece^ red^tgfräftig geworben, fo l)ah^n bie 2lugeinanber=

fe^ungöbe^örben bie Eintragung ber au§ bemfelben folgenben binglirf;en

ä^eränberungen oon Slmtömegen beim ©runbbudjrid^ter nad^ 3)ia^gabe beg

©efe^eg gu oeranlaffen.^^

5^id^tabgefunbene 9tealbered^tigte erl)alten an 't)Qn Slbfin-

bunggftüden bie S^led^te, melrfje i^nen an "otn in bie Xl^eilung

eingemorfenen ©runbftüdten guftanben. SÖurbe für mehrere oon bem*

felben 33efi§er eingeworfene Dbjefte eine ©efammtabfinbung in Einer

^lanlage gemährt, fo ift ziffernmäßig §u oermerfen unb barnad^ im ©runb=

bud^ einzutragen , in meld^em 3Serl)ältniß jebeg einzelne eingeroorfene

10) Ueber bie früt)ere 3(u§füf)rmig be§ 9f?eceffe§ ügl SSerorbmmg Dom 22. 9*^011.

1844 § 6 , lüoburc^ ältere ^eftimmungen aufgehoben würben.

11) S)iefeÄ ©rMen iftnic^t bloß auf bie (Sintragurg ber neuen SlbfinbungSftiicfe

im ©runbbud)e
,
fonbern zugteid) auf Eintragung ber nad^ bem 'jpianüberttjeifimgSattefte

gemäß ber ^ilu§einonberfe^ung§aften legitimirten Eigentümer gu richten, Entfd). b.

^amm.^er. S5b. 9 @. 115.

12) @efe^üom26.Sunil875. ®ernburgunb|)inric^§^r.^l)p.Dff. 93b.l ©.218ff.
3)a§ ®runbbud)bIott be§ eingeworfenen @runbftüde§ repräfentirt, fo lange baffelbe nod)

nic^t auf ®runb ber 3lu§einanberfe^ung umgefc^rieben ift, ba§ neu guget^eilte. S)a^er

ift aud) wö^renb be§ @c^iüeben§ be§ S3erfat)ren§ bem eingetragenen Eigent()ümer ?(uf=

laffung unb SSerpfänbung fortbauernb mi3glic^. S)iefe 5lfte gelten, tro^bem fie fid) bem
SSortlaute naö^ auf ba^ alte öirunbftüd be^ie^en, für ba§ Erfa^grunbftüd. ?lnber§

ba§ m. (S>. m. 2 ©. 323. SSgl. aber 9?. ®. im S- 5DZ. m. 1884 @. 71.

13) ^u§ ben üon ben ?lu§einanberfe^ung§6el)örben beftätigten Dkceffen finb nad)

ber 9Jot)ene üom 24. 9)?ai 1853 § 1, unb nunmebr na(^ &. S3. O. § 77 nur folgenbe

bing(id)e$8eränberungen aufzunehmen: 1. 51 He 9lenberungen , weldje ein im |)i}potl}eten=

bucbe befonber§ oermerfte§ S^erl)ältniß aufgeben ober umgeftalten. 2. ?(6gefe[)en I)ieroon

ift bei bem bered)tigten ©runbftüd ber Eintritt eine§ (5urrogate§ für ein aufge^obenec^

SRedjt nur bann gu oermer!en, luenn baffelbe in einer ^apitalabfinbung beftefjt, ba bereu

5lu§äat}Iung ben (Ä5ut§U)ert^ minbert. 3. S3ei bem Derpflid)teten ©ute ift jebe neue S8e=

laftung einzufc^reiben. — @inb auf Erfud)en ber 5lu§einanberfe|^ung§bel)örbe Ein;

tragungen über biefe (Frenze l)inau§ erfolgt, fo fann ber Eigentl)ümer unter ^er-

mittelung ber 9(n^einanbevfetumg^3bet)örbe bereu foftenfveie iJöfd)ung beantragen.

&. «. O. § 101.
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©runbftürf fein Surrogat in berf elben finbet — f. g. ibeelle (Bxih^

repartition; f)ier6ei bet{)eiligte ^Jlc albere c^t igte fmb jebod^ befugt, beiber

2(u5einanberfe^ung eine reelle ©ubrepartition §u forbern, b. ^. bie2lu5=

fc^eibung eineö reetten ^^eileä ber ©efammtabfinbung, tüeld^er bem 2ßert§e beä

i^nenfrül)er verhafteten Dbjeftes entfprid^t.i^

S3efonbere Slufgaben §at bie ^luseinanberfe^ungöbe^örbe, roenn ^api =

talabfinbungi^ anftatt ber ^^eile ober ^ube^örungen eineä ©runbftücfeä

gen)ä§rt toirb, an roeli^em Stealrec^te, insbefonbere §i)pot^e!en befte^en.

^enu^t ber @utgbefi|er biefe Slbfinbung ju SSerroenbungen auf baä ©ut

na^ ©rmeffen ber Sluseinanberfe^ungäbe^örben ober jur Slbfto^ung prioritii^

tifd^ eingetragener gorberungen, fo l^aben bie Diealberec^tigten feine weiteren

Slnfprüc^e, ba i§nen biefe 35erbefferungen gleid^fallö ju ©ute fommen. ^ann

ober roiU aber ber ©utäbefi^er bergleidien nic^t oorne^men, fo ^at bie

2(u§einanberfe^ung5be§örbe ben eingetragenen ©laubigem unb fonftigen

eingetragenen gorberungäbered^tigten ^enntni^ oon ber geftfe|ung ber ^api=

talabfinbung 3U geben unb bamit bie Slufforberung ^u oerbinben, i^re 3>ied^te

auf ba§ i§nen oer^aftete ^§eil= ober 3wbel)örftücf, foroie auf bie Slbfinbungö-

fumme hinntn fec^öroö^entlid^er grift bei ber aufforbernben S3e§örbe angu*

melben, roibrigenfallg i§re 3^e(^te erlöfi^en unb ber ©utöbefi^er freie SSer=

fügung über bie Kapitalien erhält.
^^

2lnfed^tung beä 9teceffe§ raegen 3rrt^um§, foroie roegen fe^lenber Segi=

timation einer 3^ece^partei ift raie bei anberen oor ©erid^t gefc^loffenen SSer^

gleichen guläffig.^' «Soroeit aber ber 3ftece^ auf gerid^tlid^em Urt^eil be=

14) 3)ie 5tu§emanberfe^UT!g§be^Drben ftnb für ba§ B^^öng^üollftrecfung^s
uerfa^ren unb hii: au§ 'bemfelben fiel) ergebenben 9^ed)t§[tre{tig!eiten
aud) nadj ber Seftätigung be§ 3?eceife^3 juftänbig, ©ef. üom 18. f^ebr. 1880 §93, bie§

o[)ne äettlic^e iBefcfiränfung. 3^ie SSeitreibung einer ©elbforberung, \vdd\t §ur 9Iu§=

fü^rung ber ^luS^einanberfe^ung ober gur ?tu§gle{c^ung feftgeftellt ift, erfolgt burc^ bie

©eneroltommiffion im 3Sege be§ 58eriüaltung§gn)ang§üerfa^ren^5, ebenfo ber 3"^ong
5ur ^erauygabe oon Sachen, auc^unbeiuegliäer, auf ©runb eine§ S^oüftrecfungsauf^
trag» unb unter Seitung ber öenerolfoinmiffion. dit. ©ei'e^ §§ 86. 87. 5)er in ber

9i. (£. ^. O. bem obfiegenben ©laubiger überlafjene Setrieb ber 3»üang§üoQftTecfung

gefd)ie^t olfo t)ier übermiegenb burd) bie Se^örbe mit ober o^ne Eintrag ber Setljeitigten.

15) ^erorbnung öom 7. guni 1820 § 150. Ueber ÖJemä^rung einer Stente § 251
bafelbft.

16) 3Sgl. S. m. I, 20 §§ 460—465. ®em. X^eil. Crbn. l?on 1821 § 150 ff., 9(b=

Bfung^gefe^ üom 2. mäx^ 1850 §§ 110. 111. 3ft ber eingetragene ©laubiger tobt ober

feinem 51ufentf)aüe nad) unbetannt ober nirf}t megr $8efi^er ber gorberimg, fo erfolgen
nac^ §111 be§ ?tbli3fung§gefe^e§ öffentliche ^lufforberungen an hit unbefannten 33e=

rec^tigten.

17) (Sntfcf). be§ O. Xrib. S3b. 36 ©. 96, m. ®. bei ©ruc^ot 93b. 22 @. 361. 3)ie§

gilt unter 9lnberem Jüegen 9fiec^nung§fe^Ier
, ferner megen ^e^Ier in SSegeidinung ber

äugemiefenen ©runbftücfe. Stoße ?lbiDeid)ungen uon ben Sorüer^anblungen genügen
5um Sen)eife be§ ^rrtbume- nod) nic^t; boc^ fonnen bie Sorüer^anblungen unter Um=
ftänben gur (Erläuterung unb 9?id)tigfteüung ber "Eingaben be^ JReceffee bienen. Ueber

32*
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xix^t, ift nur bie 2öieberaufna()ine be§ 3Serfa^ren§ burd§ 9^id;tig!eit§ * unb

3fte[titutton§!(ttge nad; ben aHgemeinen (^runbtä^en ber fR. 6. ^. D. ^u^^

bieje 3lnfec^tung
, fomie wegen @treitig!eiten über bie ?lu§Iegung be§ ^ece[je§ l}Qben bie

orbentlidien @erid)te gu befinben. 9t. @. S5b. 22 ©. 363.

18) 3(^.6.^.0. §541. hierüber enticl)eiben bie ®erid)te, jueld)e ha^^ frühere

Urtiieil erliefen, m. 6. ^. D. § 547, ®e|ei^ öom 18. ^ebrnar 1880 §82, a?. &. m. 22

©. 363.



3n)eifcr jlöfc^nift.

I. ^cx i^e^enfianh.

§ 215. SSegrenjung unb Umfang ber 8ad)e.

^aö (ligcnt^um forbert räumli^e SSegrengung.

1. SctDeglid^eSac^en ergreift eg regelmäßig al§ ein G)an3eö. 2)ie5 ift

notI)H)eubig, luenn bie Sad^e tüirt^fd^aftUd; eine (Einfielt Bilbet, 3. 33. ein 9^eit=

pferb, ein ^unftmöbel, roo befonbereä ©igent^um an !örperlid;cn ^§eilen

unben!bar erfd^eint. Dagegen ift bei reell t^eilbaren ©ad^en befonbereö @igen=

t^unt an beren ^^eilen aud^ t)or ^erroirÜic^ung ber Trennung möglid^ , roenn

and) n\d)t geiüöljnlidj, 5. 53. an einer angeseid^neten, aber nod^ nic§t getrennten

2{nga§l von ©llen eines größeren Stüdea 3ßug ober an bem D^abe, tüelc^eä

mit bem 2öagen eineä Slnberen ocrbunben ift, ober an einem Surcel, meld^eä

in einen ©c^mud gefaßt ift.^ Daä ©igent^um an Örunbftüden erhält —
'oa bie ©rboberfläc^e eine jufammenljängenbe gläd^e bilbet — feine Segren^

3ung erft burd^ menf^lid^c 33eftimmung. 2)iefe ^Segrengung ift ba^er aud^

beftänbiger S?eränberung unterroorfen, meldte fid; burdj Trennung unb

'Sereinigung üollgieljt, natürlich ftetö unbefd^abet bereite ermorbener üiei^te

Dritter. 2 s

1) 3)ie ri5mifd}eix3uriften beipred)en bie g-rage nur in SSe^ug auf ^^ufammengeje^te

Sachen unb ^luar für ben i^aü , ha)^ bie einem 9(nberen gehörige Sac^e %^t\{ ber uniereu

mirb
, }^. ^. bei Einfügung etne§ fremben ©teiney in unferen 9?ing. ®ie ?^rage be§ gort=

beftanbeC' be§ bi§^erigen (£igentl)um§ fc^eint ftreitig gemefen 5U fein. 3)er ^itrift ^aulu§,
üon ber9fnfirf)t au^ge'^enb, hai;!, eine imb biefelbe bemeglic^e @ad)e nur ©inem get)i3ren

fönne, üemeint \>q.\i ^ortbeftanb be§ @igent^um§ an ber eiuüerleibten 3a^e, 1. 23 § 5
D. de R. Y. 7, 1. 1. 6 D. ad exliibendum 10, 4. — 9(nbere fünften fc^einen hingegen
"^a^ fyortbefte^en be?^ Sonbereigent^um§ tro^ ber ^erbinbung angune^men 1. § 1 D. de
R.V. 6, 1. 1. 12 § 1 ü. d. a. r. d. 41, 1. — 1. 30 § 1 D. de usurp. 41, 3; bie« ift

f)eutigen 9^ec^t§anfid)ten entfpredienb , ba^er aud) preufeifc^eS Stecht; ugl. noc^ unten

§ 235 9(nm. 9.

2) 33ebeutungc>Io§ ift ber^eit S. ^. 1, 8 § 76 „€f)ne(£r(aubnif3 berxDbrigfeit bürfen

iBauftellen, bie bisher befonbere 9himmem Ratten, nic^t in (£in§ gebogen merben."
Sinb bie baupoligeilirfjen Grforberniffe im llebrigen nor^anben, fo fte^t ber Umftanb,
bafe bie SSauftelle ^mei befonbere S'iummevn — 6troBennummem? — ^at, einem
^Qxi nidit entgegen. %n ben eingelnen ©runbftüden binglic^ SSerec^tigte Bnnen
aUerbingc^ nad) d. (S. ©ef. § 50 gerichtliche SÖiaßna^men gegen bie gemeinfame S3e=
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2. ®ag (Sigent^utn§red)t am ©runbftüdfe ergreift nid^t nur beffeu Dber=

fläd^e, fonbernaud^ benSufträum üBerbeffen gläc|e^ fomtebaö Unter

=

irbifd^e innerhalb beffen ©renjen.^

3. ®ag ©igent^um am (^runbftüc! erftredt fid^ ferner auf Stile g, mag

mit ber DBerfläd^e in SSerHnbung fte^t, inäBefonbere alfo auf

Pflanzungen unb feftüerBunbene ® ebäube. $^ebod^ ift biefe ©rftredfung

nid^t mie bei ben S^tömern 9^ed^t§not^menbig!eit,^ fonbern tritt nur ber ^Ser-

mut^ung na^ ein, fo ba^ gefonberteg (Sigent^um eineg ©ritten an mit bem

(^runbftüd^ üerbunbcnen ^Ba^^n möglid^ bleibt.^ Malier §at ingbefonbere ber

©uperficiar, ferner ber ^äd^ter ©onbereigent^um an ben von i^m

auf bem ^ad^tgute für feine ^mtät errid^teten ©ebäuben.^^

4. 2)ag di^<^t ber ^u^ung beg Sürgerfteigg, b. ^. beg ^mifd^en ber

(SJrunbftüd^ggrenj^e unb bem ©tra^enbamm belegenen, ^ur öffentlid^en «Strafe

ge^örenben gu^roegeg gilt alg ^w^^^ör ber an bie ©tra^e einer ©tabt

fto^enben §äufer unb 33augrunbftüdfe. ^^ ^^ ^^ ^(jg 9^u^unggred^t reid^t aber

bauung betreiben, faüg i^ren Siechten ^terbuvrf) ^erbunlelmig ober aubere er^ebüc^e

©^äbtgung bro^t. ^n biefem @inn ^at S. 9ft. 1, 8 § 76 nod) 9f?!ct)tigte{t. ^gl aud)

unten § 218 5lnm. 4.

3) ®in SSrunnen ober ^unt)3en)3lo^ fann ©egenftonb be[onberen ®tgen=

t^um§, alfo auc^ eines ®runbbud)blatte§ , befoiiberer 5luflQjfung unb ß^ang^Der^
fteigerung bilben. @r !ann aber aud) blo^eS 3nbe^i3r einc§ ©runbftiidS ober auc^ ute()re=

rer ©runbftüde, namentltd) ber 9tad)bQrgrunbftüc!e, auf bereu ®reu,^en er liegt, [ein.

4) S)a§ S. di. fpric^t bie§ ntd)t allgemein, fonbern nur in einzelnen ^(nwenbungeu

au§; ügl inSbefonbere S. di. I, 8 §§80, 123, fielje aud) ©ntfc^. be§ D. Srib. 33b. 78

@. 214. ^ft aber bag augfc^Iiefe(td)e 3^ed^t be§ ®runbeigent^ümer§ über ben Suftraunt

unbegrenzt? ?D^an wirb ben (3o^ boc^ cum grano salis ^u oerfte:^en 'fiaben. 3;;eIepbon =

unb2;elegrap^enbrä^te über feinem ©runbftüä bat berörunbeigentbümernic^t ^ubulben,

wenn fie iüin fd}äbigen, ftören, beläftigen fönnen. ©inb folcbe trabte in einer ®ebirg?s

gegenb fo ipdj über feinem ©runbftüd gefpannt, bafe fie biefem uöKig unfd}äblic^ finb,

fo mtrb man ©leicbeg faum annehmen.

5) 5lu(^ bieg irirb nic^t atigemein im S. 3i. auggefprod)en , tritt nielmebr nur in

befonberer "^nmenbung in S. 9ft. 1, 8 § 132 beroor. ."pier bilbet ebenfaUg ha^ ^ntereffe

beg ©runbeigentpmerg bie ©ren^e für bie augfcblicBlic^e |)errfcbaft.

6) ©ernburg ^anb. S3b. 1 § 74 2(nm. 1.

7) m. ®. S3b. 1 @. 180. — 58gl. aud) unten § 219 bei 9(nm. 2.

8) Hm beglüiüen erüärt ha§> ©. (£. ®ef. Dom 5. ^ai 1872 § 30 ougbiüdlid) nur

alg mit bem (SJrunbftüd üerpfänbet „bie ouf bem ©runbftürfc befinblid)en ober nacf)träg=

li^ errid^teten, bem ©igentbümer gebi-nigen (Bthäuht", imten §329 ^u 2.

SSgl au^ S. 91. I, 9 § 98, I, 22 §§ 199. 200. 243, unten § 304 ^^Inm. 4 ©in ^latt im

@runbbud)e fönnen freilid) berartige ©ebäube beg ^äcbterg nic^t geiuinnen. 3i\ ®. bei

®rucbot 33b. 35 @. 952. 5lnberg bie ©uperficieg unten § 289 bei 5lnm. 10.

9) ©iebe aucb unten § 234 be^üqlid) ber ^flonzungen.

10) E9t. 1,8 §81. k. ®. S3b.> ©.213. S)er 5(nlieger fann alg 9?u^nngg^

bered)tigter gegen ben dritten !onfefforif(^ üagen, H)eld)er hcn ^ürgerfteig gu feinen bc=

fonberen i^raeden, §. S3. einem SSertaufgftanborte, benu^en luiU.

11) ^ag9ted)t auf ben $8ürgerfteig — bag fogenannte Xranfred)t — ftammt aug

raeitDerbreiteter Hebung beutfd)er ©täbte. llommel obs. 30J unb ingbefonbcre SBeigfe

?(bbanblung praftifcber 9{ed)tgmaterien , Seip^tg 1829, ©.89, betrad)ten ben .»paug:

eigentbümer gerabe^u alg (Sigentbümcr beg JKaumeg. ÖJcgeu biefe §(uffaffung jebod)
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nur foracit, at^ ea mit bem (SJemeingebraud^ beö ^ublüumö uerträg^

lic^ ift.isu

5. gtmfd^en ben ßirunbftücfen finbeu fid; nic^t feiten Einlagen ober

gläd^en, tüelc^e fie fd^eiben unbbie ©renjebe^eid^nenober fd^ü|en

foUen. ß§ geboren I)ierF)er 9^aine ober
f. g. ^ftugred^te, b. i). jraifc^en

hen g-elbern BefinbÜc^e, noc§ je^t ober urj'prüngltci^ jum 3Benben beä ^^flugeä

benu^te fd^male, brac^Uegenbe %{ä<i)m, ferner ©renjgräben, foroie burc^

2öalbungen gefjauene ©ren^geftelle; nid^t tpeniger 3öin!e(, b. 1^. unbe^

beutenbe 3«'ifcfjS"räume jtüifc^en ©ebäuben, loelc^e inäbefonbere ber 2^raufe

bienen, enblid^ an(^ ©rengmauern.

«Solrfje ©renjantagen fönnen gememfam fein; bann erachtet baö Sanb=

rec^t ^loar aU „bie eigentliche ©renjlinie'^ bie TlitU;^'^ fie unterliegen aber

gemeinfd^aftlid^er 5]u^ung, finb, foraeit erforberlic^ , auf gemeinfame Soften

p unterhalten unb bürfen, ba fie einem bauernben, oom 33elieben ber ein=

jelnen 3n§aber unabhängigen Qwzät bienen follen, nur unter ßwftimmung

aller ^et^eiligten befeitigt merben.^*^ ^ie ©renjanlagen fönnen aber an6)

auäfc^lie^lic^ einem ber Slnlieger gehören unb in beffen ausfc^lie^lic^em

^Ru^ungsrec^te ftel)en. 3m ©injelfaU l^at ber 9^id;ter hm 9^e^t§5uftanb,

menn, raic meift ber gaU, fidlere ^unbe fel)lt, nadj gefe| liefen 3^er =

mut jungen aii^ ber 'Sefd^affen^eit ber Einlagen 5U erfd^lie^en, in benen

fid^ i§re Seftimmung bauernb ausfpric^t.^' 2)a§in geljört, ba^ S^taine im

§effe 'i)?ad)bQrrerf)t ©. 501 ff-, auc^ entfd). be§ £). Zvib. 5Bb. 49 8. 92. m läßt ftd)

nur ein ')cui^ung§red)t nac^meifen. 55gl. auc^ Sobrid über bie rec^t(irf)e ^?tQtuv bcv

!©ürgerfteig§ in feiner ßeitfc^rift 53b. 1 3. 188.

12) S. 9^. 1.8 §78 ff. lieber ben 5U oerftattenben Umfang be§ gemeinen @e=
brauche« unb bie erricf)tung, fomie bie ^lu^befferung üon ^^auanlogen auf bem ^ürger=
fteig entfd)eibet bie •"J^oIi^eibefjÖröe.

13) 3Sirb 5ur |)erfte[Iung eine^S ^ürgerfteigey hk (Singie^ung non Silagen not^=
wenbig, ipelrfie fic^ im privaten Sigent^ume be§ 8traBenanIieger§ ober eine§ S)ritten

befinben, 5.^. S3efettigung einer Freitreppe, einer ^Düngergrube, eine§ ^eUerbalfeg,
einer 58ube, fo ift für foId)e Enteignung (Sntfd}äbigung gu leiften. hieran änbert nidjt^;,

menn bie CSin^ie^ung auf ©rnnb ortc^'tatutarifcber ^eftimmnng erfolgt ift. 3^gl. M. ®.
bei ®ntct)ot m. 30 S. 722. Ob hiermit ©ntfd). be§ O. Srib. Sb. 67 3. 54 ooÜ'=

ftänbig übereinftimmt, ift be.^meifeln.

14) 3)a§ O. 2rib. S3b. 62 3. 36 fd)rieb ben ^Sorten oon S. 9t. I, 8 § 81 „foraeit

er ba§3teinpf(Qfteräu erhalten ^at", räumliche ^^öebentung ^n unb folgerte ^ierau§
bie aügemeine gefefclicfie ^il^flicfit ber ?(nlieger ^ur Unterbaltung be§ 35ürger=
fteig§. ®o§ O. SS. ©. (Intfcf). ^b. 10 3. 203 unb ha^ m. m. uom 2. mai 1885 (93?. $81.

be§ ^tinern 3. 103) oermerfen bieg unb ne[)men eine gefe^lic^e ^f(ic^t foldier 9(rt nur an,
fomeit fie nad) Ort§red)t — ,5. ^. in SSerlin 0. 5ß. ®. (Sntfd). S3b. 6 3. 212 — beftel)t.

"^olijeioerovbnungen fi5nnen fie ben ^Inliegem ber 3traf}e nid)t auflegen, raeil bie @r=
boltung ber Straße gefe^Iid) — fottjeit fein entgegengefe^te^ €rt§recbt befte^t — bem
eigent^ümer h^): Strane , alfo geiuöfjnlid) ber 3tabt obliegt, .^ein ^ürgerfteig ift ber an
einem tanal in ber 3tabt Oinlaufenbe t^nm^a nad) entfcb. be§ €. 5:rib. 33b. 62 3. 373.

15) ^.m.l, 17 §366.
10) !^. ))l I, 8 §119, unten § 224 ^Xnm. 1.
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3tt)eifel alg gemcinfd;aftlici^e§ (Sigent^um gelten.^^^^ ^aö ift aber

nid^t gu begießen auf ben
f. g. ^o^en 9iain, b. ^. ben ^tüifd^en einem

Ijö^er unb einem tiefer liegenben ©runbftüc! befinblid^en, beibe trennenben

%h^an%, n)eld;er oielme^r in ber Spiegel §u bem obenliegenben ©runb=

ftüd^ gehört gerner gelten 2Öin!el im 3weifel aU gemeinf am, raenn fie

bie Traufe von beiben Seiten aufnehmen, mie a\i^ menn fie einer

regelmäßigen ^enu^ung t)on beiben ^f^ac^bar Käufern unterliegen, da-

gegen mirb ^wge^örigfeit be§ 2Bin!el§ §u bloß einem §aufe t)ermut§et, wmn,

t)on i^m aug ber 2öin!el, fei eg mittele gallenlaffenä ber Slraufe, fei eö

be^ufä Slufroinbeng ber Saften ober auc| burrf; offene nid^t oergitterte ^^enfter

auSfd^Iießlid^ benu|t mirb.^o 21

©rengmauern gelten al§ im ältteineigent^um begjenigen ^a^hax^, auf

beffen (Seite fic| attein ^Vertiefungen finben, ober falls biefe§ 3^^^^" W^f
roenn nac^ beffen Bcik bie platten auöfd^ließUd^ überragen; fonft gelten fie

al§ gemcinfd^aftlirf;.-- -^ 33ei gemeinfd;aftli(^en dauern ^at jeber ^§eil

nur bag ^Benu^unggred^t feiner förperlid^en §älfte, nid^t mie bei ben —
oben befprod^enen — ©ren^fläd^en '^z^t gur ^enu^ung be§ ©angen.^^

©benfo »erhält eS fid^ mit ben Räumen, beren Stamm auf ber ßJrenge fte^t.'-^^

17) 3t ©. bei ©ruc^ot 33b. 35 ©. 410.

18) S. 9i. 1,8 §118. ®a§ mdd)t mljnmx gemeiure^tlidie ©cf)ri[tfteaev an:

Hofacker priric. iur. II, § 908, |)oI,^frf)uf)er S3b. 2 § 99, ^r. 8. ®ie ^flugrecl)te fönnen

öon ben 3lnltegern in i^rer ganzen ^Brette ^um SBenben be§ ^flnge§ benu^t tuerben , bie

(^ra^nu^ung ift gemeinfam. deiner ber ^Inlieger barf aber 2^t)eile be§ 3f?aine§ abaifevn.

m. ©t. ®. § 370 Biff. 1.

19) 2[Ba§ öon Otainen beftimmt ift, !ann !eine§tt)eg§ fc^lei^t^in auf ^riüatmege
angeiöenbet werben, \o baß bie[e o^ne tneitereS al§ ben llnliegern gemeinfam Qn5ufet)en

mären, benn bie 93eftimmung S. 9^. I, 8 § 118 red)t[ertigt fid) au§ ben befonberen t^ot=

fäd)lic^en ^erJ)Qltnifjen. ^ei 28egen muß öielme^r @igent^um§red)t nad)meifen, mer
eine 5Ienbernng be§ S3eftl^ftanbe§ beani|)rucf)t. Slnberer 9(nfic!^t ba§ Obertribunal in

UIri(^§ Wrc^iü 33b. 10 @. 55, §el)bemann S3b. 1 ©.429, ügt. bagegen ©ommer in

UIric^§ ^Ircfjiü a. a. D. @. 53. ©iel)e auc^ ^od) gu § 118, ebenba ferner über ^ritiats

flüffe unb S3äc^e al§ öiren^e.

20) S. m. 1, 8 §§ 120. 121. ©ntfd). be§ O. 2;rib. 33b. 70 @. 317. 9^icf)t nd)tig

ift, bafe pc^ften§ ein 3tt)ifc^enraum Don 3 ^ufe al§ Söinfet 5U beljanbeln fei.

21) 33iibet ein ©raben bie ©renje, fo ^at beijenige, auf beffen 93oben fid) ber

^(ufmurf befinbet, bk SSermutCiung be§ ®igent^um§ be§ ©roben^, S. 9t. 1,8 §188,
meil er ben ©raben in bie[em ^al(e ber Dtegel nod| allein errid}tet !^at. Hommel obs.

301. ©pric^mort: mem ber §ogen, bem ber Kraben.

22) S. 9*. I, 8 §§ 159— 161. ^Inafog ift and) bei ©ren^mauern anetnanbev=

ftoßenber Q^thänht im ^^eifel ©emeinfamfeit anjune^men. ©triet^orft ^Ircbiö 33b. 97

@. 38, dt. ®. bei (^rud)ot 33b. 35 ©. 410. 3Seitere§, namentlich über ^laufen, ßäune
n. f. f. S. 9t. 1,8 §157 ff.

23) 5tuf bie gefe^lidien 3Sermutl)ungen fann man fid) nic^t blof, gegenüber bem
33efi^er be§ 9?ac^bargrnnbftüde§, fonbern aucl^ jebem dritten gegenüber ftüijen. 9i\ Qj.

33b. 8 ©. 198.

24) 2öa§ bie 9tec^t§üer^ä(tniffe einer gemeinfamen ^auer anlangt, fo

mirb Ü.91. 1, 8 § 135 beftimmt, ha^ jeber 9?ac^ba'r an feiner ©eite bie SEJiaucr biö ,^ur

|)ätfte ber ®ide ^^u feinem 9hi|5en brauchen barf, infofern Ijierburd) bem 65e=
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§ 216. ®ic (^veuäflagen.*

^er geftfe^ung ber ©runbftürfägrensen bienen bie ©renjflagen.- ®ie^

felben begiDecfen entiDeber ritterliche (Ermittelung einer ftrettigen

(Sirenge — (SJrengfd^eibunggflagen — ober beroirfen blo^ äußere

33eur!unbung einer an m unftreitigen (Strenge auf bem (SJrunbftüdE —
(SJreng er neuer unggfla gen.

1. ^ie (Streng) d^eibunggflage fe|t — entfprec^enb ber ri3mif(^en

actio finium regimdoriim — ftrettige, fogenannte t)erbun!elte (^rengen

üoraug. ^iefe ®un!elf)eit folt Bcfeitigt, ber Streit gefc^lid^tet unb bamit

9^erf)tgfic^er^eit ^ergeftellt werben. 3"^^^ »erlangt Kläger ^unäd^ft Slnerfennung

beö üon il)m behaupteten ©renggugä, ben er befttmmt — unb graar n)omög=

bäube felbft fein Silad^i^til gefc^ie^t; e§ ge^t femer au§ bem fotgenben § 136 ^eröor , bofe

ieber %i)dl SBanbf^ränfe unb berartige 5(nlagen in feiner pnifte etnrid)ten barf
, fofeni er

nid)t hierbei auf Einlagen trifft, welche berStoc^bar auf feiner ©eile angelegt ^at, unb

e^ üerftattet § 134 jebem S^eil an ber gemeinfc^aftüc^en 9J?auer 3(^onifteine angulegen.

2)ey lüeiteren f)at ha§' O. 2;rib. (gntfd). 3Sb. 38 ©. 49 anerfannt, baB jeber 3:f)eil feine

^auer^älfte er^ö^en barf, of)ne an be§ 9hd]barn ^uftimmung gebmiben ^u fein. 5lud)

ift — ungeai^tet be» SSiberfprncb^ t)on Si^itting hd ß?rud)ot ^b. 31 @. 819 — an^u^

nef)men, baB jebem S^eit frei fte^t, an feiner 9J?auer^äIfte dritten S^ec^te einju-

räumen, g. 35. ber Selegrapf)enüern)altung 5ur Einbringung üon 2elegrapben= unb
Xelep^onbrö^ten, „fon^eit f)ierburc^ bem ©ebäube felbft fein 92ac^tf)eit gefc^ie^t". 5)enn

luenn bie§ ber angefiifjrte § 135 gleich nic{)t auSbrücflid) befagt, fo liegt e§ boc^ in beffen

.^onfequen^. ^en ßroecfen ber gemeinfrf)aft(id)en Sl'lauer unb ber ^raj:iy entfprid)t enb=

M), baB jeber ^ad^hax gur ©r^altung feiner SDZauer^älfte unb gur Srftattung üon Soften,

tüeli^e für ha§> ©an^e aufgelegt würben, bem anbern uerbunben ift. Sflad) atlebem ift

bie red)tlid)e 92atur ber gemeinfamen SfZauer ätceifelljaft. ^efte^t an ber ganzen 9JJauer

^iteigent^um ber 9?a(^barn ^u ibeellen Steilen — wie ba§ römifc^e dit^t

annahm — unb nur2;^ei(ung be§@ebraud)§ nad) fijrperlid)en ^äfften, bierfür fpric^t ftd)

9Je^bein entfd). be§ O. Xrib. ^u S. 9^. 1, 8 § 135 unb.8d)itting a. a. O. aud, ober ^at

3eber ber 9?adjbam 5nieineigentf)um an feiner 5[IZauer^äIfte, alfo an einer

pars pro diviso. Wix erflären un§ für ba§ Sediere. S)enn e§ ^at ^eber nic^t blof^ ben

au§f4üefeli(^en ©ebraucb feiner 5[J?auerpIfte; e§ ift auc^ nic^t gu bezweifeln, baB S^bem
ba§ Sonbereigent^um an ber®runbfläd)e ^uftefjt, auf we(d)er feine 9JJauert)äIfte erriditet

ift, tt)a§ im fyaü einer 5(btragung ber SJiauer ^eruortritt. 3)ie§ fprid)t bafür, baB jeber

^ijadjbar «Sonbereigent^um an ber 9}^auer^ä(fte bi§> jur ^Hiittellinie be§ g-unbament§,
welche bie ©renje bilbet unb üon ha red)tiüintlig aufwärty ^at, unb baB baneben eine

gegenfeitige ©erüitut befte^t, wonach jeber 9^ad)bar feine 9)?auer^älfte erhalten unb f)er=

ftellen muB- Eltterbing^ na()men bie 3fJömer SD'Jiteigent^um ber Sf^adibarn an ber 9}Jauer

an, bocb bie§ war bei 5(bfaffung be§ Sanbred)t§ nid)t au§fc^Iaggebenb. 58g(. (Scciuö

q3b. 3 § 170 ?rnm. 25, 9^. ®. im S- ^- 331. 1888 ©. 66.

25) S. 9^. I, 9 § 286. Unb gwar befte^t, wie aud) naä) ri3mifd)em 9ted)te, eigen=
t^um pro partibus divisis 1. 19 pr. D. comm. div. 10, 3, ^eber 9hd)bar ift an fid^ ä^""

(fällen be§ 33aume§ befugt. 9(n bem gefällten Saum trat in 3(?om ?[}Ziteigentf)um nad)
ibeellen Steilen ein. ^ad) S. di- finb bk Siegeln in I, 9 § 307 ff.

— unten § 235
.^u 2 — eutfpredienb anjuwenben.

1) S. 9?. I, 17 § 362 ff., 51. ®. C. I, 42 § 1 ff. , Seontiarb über bie (5)ren5fd)ei=

bung^flage nad) preuBifd)em 9ted)te bei ©nic^ot 35b. 5 S. 238. lieber gemeine« 9iec^t

ftebe 3)eniburg ^anb. 35b. 1 § 229.

2) 'i}la(i) 9J. 6. ^. £. § 25 ift für bie (5Jrenäfc^eibung§f(age ha^ (3md)t ber be^

legenen (Bad}t auSfc^Iiej^lic^ guftänbig; bie§ gilt auc^ für ba^% ®ren$emeuentng§üer=
fahren.
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Ix^ unter genauer Eingabe ber gegnerifd^erfeitä 6ean[prud^ten ©renge — ^u

be^eid^nen ^at. ®ie ©renjfd^eibungSflage nimmt alfo, mie bie @igent^umg==

!(age, ein <BtM ber ^rboberfläd^e in Slnfpruc^.^ ©leid^mo^ gilt §er =

ftellung beä ©rengfriebenS al§ oberfteä ^kl beg 3Serfaf)ren§ / beg^alb

barf fid^ ber 9tid^ter nid^t bamit begnügen, bie ^lage abjumeifen, menn xfyn

bie t)om Mager be^eid^nete ©renge nid§t erroiefen mirb, t)ie(me^r mu^ er, um
ben anljängigen ©ren^ftreit gu fd^lid^ten, gegebenen gaUg bie t)om 33 e=

Üagten hQ'i)ani(>tzt^ ©ren^e in ber Urt§ei(§formel feftftellen, auc^

menn Söiberüage nid^t erhoben ift, fo ba^ fid^ ba§ 3Serfa^ren, mie nad^

römifd^em 3f{ed^te, gum iudicium duplex geftaltet.^ 2{u§ gleid^em ©runbe

!ann bie Sefugnif? ^ur 2ln[tellung biefer ^(age nid;t burd^ SSerjä^rung

erlöfd^en.^

^ei geftfe^ung ber ©renge ^at ber 3ftid^ter ben zeitigen ruhigen ^efi|=

ftanb 5u ©runbe §u legen, fofern e§ ben Parteien nxä)t gelingt, ein beffereg

0?cd§t an bem ftreitigen ©rengftreifen nac^^uraeifen.^ Sä^t fid^ meber ba§

diz(^t feftftellen, nod§ aud^ nur Se[i^, fo ift ba§ ftreitige ©tüd unter "o^n

Parteien gleich gu tl)eilen. ^a§ Urt^eil gilt ftetö al§ beflaratorifc^.^

»

3) 1. 1 D. fin. regund. 10, 2: pro vindicatione rei est.

4) |)ierburd) unter[d)eibet fie [ic^ Don ber (£igentt)um§tlage, M. &. bei ©rudjot

m. 34 ©.'134.

5) 1. 37 § 1 D. de obl. 44, 7, Strietl^orft 5(r^ib S3b. 54 8. 210.

6) <?. 9^.1,17 §373.

7) @o aud) di. ®. bei @rud)ot S3b. 31 ©. 961. — ©egen h^n S3efi^ftQnb fami

man fic| m§be|onbere auf ©efe^ ober SSerträge berufen, meiere bie ©ren^e anberitieit

feftftellen. 5lud) SSerjä^rung ift ^u beachten; gegen eine flare SSeftimmung ber ©ren^e

burc^ ®efe^, re(^t§fräftige§ Urteil ober SSertrag aber nur SSerjä^nmg Don 50 ^a^^ren,

oben § 179 a. ©. 3)ie 5r^atfarf)e allein, baf; ber 33efi^ftanb be^^üglid) ber ©ren^e früher

ein anberer aU je^t war, begrünbet ein beffere§ Sftec^t be§ früt)eren ^efi|er§, loenn

er bart^ut, bafj bie SSerfc^iebung ber öirenje o^ne feinen SöiHen gefd^al), fofern ber

Seflagte feinen 9^ec^t§grunb für biefelbe an^ufii^ren oermag , ügl. unten § 249. lieber

bie SSebeutung ber eingaben be§ ®runbburf)§ für ben ©ren^^ug fie^e oben § 201.

8) S. 9^. 1, 17 § 379 ff. , Dgl. 51. ®. 0. 1, 13 §§ 29. 30, 1. 2 § 1 D. fin. reg. 10, 1.

S)ie rid)terlid)e ^-efiftettung ber ©ren^e ift aud) be^üglid) S. dl I,' 8 § 139
ff.
— unten

§ 221 5lnm. 11 — mafegebenb. ®ruc^ot S3b. 24 ©. 962. 3)ie ri3miid)en ^uriften ge:=

ftatteten bem 9^i(^ter auc^ ha§> ^ie^en einer neuen öJrenge unter ©ntfcl)öbigung be§ :^ier=

burc^ 23erlierenben , n)enn hk bi§l)erige ©ren^e ^mar nid]t ftreitig, aber un(Vt)erfmäfug

wav
, g. 33. burc^ einen 33ad) gebilbet loarb , ber feinen Sauf oeränbert. SSgl. § 6 J. de

officio iudicis 4, 17. 2)iefe ^efugni^ ^at ber SRic^ter nad^ S. ?ii. nic^t.

9) .^ierau§ ergtebt ftc^ für bie ?^rage ber 9ied)t§fraft be§ nrtl)eil§ ^olgenbe§:

.^at ^emanb ein ©tüd Sanb mit ber ©igent^umSflage geforbert unb ftellt er,

nac^bem er unterlag, bie ©reu^fdieibungSflage an, [o ftet)t bem Miger bie (Sinrebe be§

rec^töfräftigen Urt^eilS infoireit entgegen, al§ er ftd) auf ein 9ted)t an ber Orläd}e bi§

5um beanfprud^ten öJren^^ug ftütU,' fie faun i!^m aber iufoiueit uid)t entgegeugcfteKt

luerben, al§ er blofj eine gu befeitigenbe Unfic^er()eit ber ®ren5e bef)auptet. 'ögt. iitod)

^:pro^^cBpra),-ig 93b. 1 8. 895. ßu lueit gebt €. Xrib. ©ntfcl). m. 38 S. 379. ®cgen bie

^nftc^tjyövfter^, e§ i)anUt fid) bei ber (£igeutt)um§^ unb ber Ci)reu5fd)eibung'>?flage nie

um biefelbe 3fted)t§frage , bie (i^inrebe ber rec^t^friiftig entfd)iebenen <Bcid)Q greife bal)er

nie ein, (Scciu§ «b. 3 § 182 9tnm. 101.
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33cved^tt9t bie ^laije anjuftellen ift ber ßigentl^ümer eine§ ber Be =

nad^bavten (^runbftüdfe. 2)ic§ aud), mnn er im 33efi^e beö ftreitigen

©ren^ftreifenä ift, ba er bann md)t minber ein ^ntereffe an ber (S)reng=

beftimmung ()a6en !ann. D6 aud^ ein einzelner 3Jliteigent^ümer unb

ob binglid; ^ er edjt igte, namentlid^ 9Zu^meger, bie ^lage aufteilen

!önnen, ift 3n)eifel^aft, aber ju bejahen. ^^ ®ie ^(age imi§ gerid^tet werben

gegen "ozn (gigent^mer be§ 9Zad^bargrunbftüc!§. 3luc^ ber 9Zie^=

braud^er mu^ fie überne^men.i^ 12 ^je (gntf^eibung, meldte gegenüber bem

eigentljümer gefaßt roirb, mad^t regelmäßig Sf^ec^tsfraft au^ gegenüber ben

binglid^ an beffen ^ad)c 33cred;tigten/3 fomeit feine ^ollufion tjorliegt.

2)ie ©ren^fd^eibungäftage befd^ränft fid^ auf bie 33eftimmung ber (^xzn^zM

©tmaige 65elbanfprüd^c, 3. S.megen ber üon bem anberen 2:;f)eil o§ne ?Rz(!^t

gegogenen grüdjte bilben einen befonberen 5Xnfprud^.i^

'^an nimmt l^äufig an, baß bie ©ren^fd^eibung^flage fid^ auf ©ebäube^

grunbftüdfe nic^t begieße. ^^ Sn^eß muß audf) bei i^nen auf STntrag eineg Se^

tljeiligten bie ©renge rid^terlid; beftimmt merben, menn fie, maö freilii^ feltener

üorfommt, »erbunfelt ift.^^

10) gür ha^ ^agrec^t ber btngtirf) ^ered)tigten üg,t. 1. 4 § 9 D. fin. reg. 10, 1.

''Man benfe: biird) einen 3SoIfenbrud) luirb bieören^e ^lueier ©runbftüde üöHig un!ennt=

lid), üon benen eineö im 92teBbvaud) ftc^l; foll fiier ber 9?ießbrauc^er, luenn Her ßigem
tf)ümer uid)t flogen wiU, fein 9?ec^t§nüttel Iioben? ®a§ ©efe^ fd)nieigt, bie ^roji^

fdiwanft. ®ie ®egenanftd)t üertritt G-cciuS ^b. 3 § 182 ^Inm. 97, Dg(. auc^ dl. &. bei

©rudiot 33b. 26 @. 993.

11) S. 9?. 1,21 §82.

12) SSei ber ©renäfc^eibung^ftoge fommt S. 9^. I, 15 § 25 ff . — unten § 248

5U 2 — nid)t ^ur ^tnroenbung noc^ Striet^orft ?(rrf)iü Sb. 99 @. 50 ff.

13) S. m. I. 20 §§458. 459, oben § 187 unter 3. Heber bie ^u^iefjung bing=

üd) ä3ered)tigter finbet jid) in S. 5R. I, 17 § 387 eine ^Berweifimg auf S. 9^. I, 17

§§ 323— 332. |)ieruon fi5nnte f)ö(^ftenö aniuenbbar merben, hafi unter Umftänben ber

närf)fte Sef)n§foIger bei Sebnen ^ugugie^en ift, § 5 ff. ber ©em. 2f)eil. Orbnung öom
7. ^uni 1821. Grfjölt bei Öirengbericjtigungen etn 9iad)bar gur 5(u§gleic^ung ^Qpital=

abfinbungen, fo finb bie |)tipotl)efeng(äubiger 5U5Uäie^en noc^ S. 9i. I, 20 § 460. S^em^
bürg unb §inrid)§ % ö- 9^ ^b. 1 @. 203.

14) S)a^ ©ericbt §at luä^renb be§ SSerfabren§ einfttneilige ^Verfügungen gu treffen,

^:>(. ®. O. I, 42 § 19 ff., ügl. einfü^mngggefel^ 3ur 9^. (£. ^^. O. ^ 16 3iff. 4. 9?acl)

">){. ®. O. I, 42 § 25 galt ha§> Urt^eil erfter ^uftcm^ a[§ ^nterimiftitum. 2)ie 9i. S. %£).
^at bie§ nicbt tt)ieberf)o(t

;
jebod) inirb felbftüerftänblic^ bo« Urtbeii auf Eintrag burd)

einftiDeiüge SSerfügung bi^ jum 5Iu§trag be§ Streitet aufrecht erhalten werben.

15) S)a§ (5)erid)t fonn bober gemn^B 9^. ß. ^. O. § 136 anorbnen, bafj bie ®ren5=

fd}eibung§flage unb bie fid) anfd)Iiejjenben ©elbanfprüd^e in getrennten ^ro^effen öer=

banbelt loerben. S§ bot nacb 9i. S. 'ip. O. § 272, menn einer ber beiben 5(nfpriic^e,

in§befonbere ber ©rengftreit, gur 6nbentfd)etbung reif ift, ein @nburt()eil ju erlaffen.

lieber ba§ römifd)e 9^ed)t ogl. 1. 4 § 2 D. fin. reg. 10, 1.

16) 9?Qcb 1. 2 pv. 1. 4 § 10 1). fin. reg. 10, 1 ®rud)ot 33b. 7 @. 382 unb giirfter

33b. 3 § 182: bagegen (gcciu? o. a. D. 5(nm. 97, ©trietborft 5frd)iii 35b. 73 @. 114.

17) Ser^öefit^er eine§ an einem liffentüd)en SBege liegenben Ö3vunbftüde§ , welcbev

behauptet, ha\] ber ^efiher bea an ber anberen Seite be§ 5Sege§ belegenen ©runbftücfeö
htn 3Seg ^erübergebriingt f^abe, §at äiuar feine ©rengfc^eibungötlage, iDofjl aber eine
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2. ®a§ Ö5ren5erneuerung§t)crfat)ren beju^edft bie äußere

^arftellung — bie Slbmarfung — ber ©runbftüdfSgvengen, wtnn

biefelBen graar unftreiti^, aber auf bem ©runbftüc! felbft ntd^t folc^er 2lrt

er!enn6ar finb, ba^ fpätercn^ABerbunfelungen vorgebeugt ifi^^ (Sämmtltd^e 6e^

t^eiligte 9?ad^6arn finb guguäie^en.i^ (Sie ^aben in ber Siegel auc§ bie Soften

nad; 3Ser^ä(tni^ i^re§ 2(nt^eilg an ber ©renglinie gu tragen.^^ ®ie 5tbmar=

!ung ber @runbftüc!ggrengen ift Qad)^ freiroißiger ©eric^tgbarfeit.^i @inb

bie 33et^eiligten jebod^ über bie 3Sorfragen nid^t einig, fo entf(Reibet biefe

ber ^roge^ric^ter. @o inSbefonbere, wznn bie 9Zot^n)enbig!eit einer (^reng=

erneuerung ftreitig ift ober einzelne 3^^^^*^!!^^^^^ f^ ^^^ 3Serfa^ren nid^t

bet^eiligen. (^ntfte^en- Streitigkeiten über bie ©renge felbft, fo ift guüörberft

bie ©renjfc^eibunggflage anguftetten.^'^

II. i^cfäß^c ^xen^en beö §'x^ent^nn^xc^t^.

§ 217. Begrenzungen im aUgemeinen ^ntereffe.

®a§ (^igentfjuni gewährt !einegn)eg§, roie man Ijäufig behauptet, eine

unbegrenzte §errfdjaft über bie ^ad)^.^

9?anientlid^ gilt bie§ nid^t für baö ©runbeigent^um. S^affelbe unterliegt

uielme^r einfd)neibenben gefe^lid^en @tnfd^rän!ungen unb ift mit ge^

fejiidjen SSerpflid^tungen üerfnüpft; beibeS fon)o§l gu fünften ber

öffentlid;en Sßo^lfa^rt alg ber ©runbftüd^nad^barn.

@o mar e§ bereits im römifd^en 9f{ed;t, in nod^ umfaffenberer %xt im

beutfd^en ""Ji^dji be§ 3)]ittelalter§. 2)er moberne Staat aber I)at im ^ntereffe

ber öffentlidjen 3Öof|lfa^rt biefe ©infd^ränfungen unb ^elaftungen in ©eutfd^^

lanb fel)r üerme^rt.

@cI)Qben§er[a^!Iage , tueld^e bie Ü^önier al§ actio viae reiectae be^ei^nen, 1. 3 pr. de

via publica 43 , 11.

18) S. 9^. 1, 17 § 383 ff. ikijnM} bie gemeinre(J^tad)e ^rai-i§, ©euffert 5(rc^iü

$8b. 20 n. 33, Bb. 26 n. 13, 93b. 30 n. 5. SBieber^oIb in Sinbe^^ ,3eit[d)rift 93b. 13 @.43
fie'^t mit Unred)t in foIct}em 58erfQ[)ren ba§ 9Sefen ber ri3mi|d)en a. fin. regimdoruin.

3)agegen ©ternberg in berfelben ^eitfc^rift Bb. 17 @. 13 ff.

iO) 95gl. S. m. 1, 17 §§ 385. 386, ©triet^orft 5lrd)iü 93b. 13 @. 127.

20) S. m. 17, § 384.

21) ©inb bie Set^eiligten fiimmtlic^ einig, fo !önnen fie bie (SJren^e auc^ au^er=

geriditlid) feftfteden. ^rä|. be§ C. %xib. 1033 üom 7.9tuquftl841 unevad)tet S.9?. 1, 17

§ 388, ©triet^orft ?trd)il) $8b. 95 ©. 75. lieber ben gall, ha^ bie San bc§ grenze be^

rü^rt mirb, ügl. 91. ®. D. I, 42 § 33.

22) 5!J?it Unred)t beijauptet (£cciu§ 93b. 3 § 182 ©. 324, e§ befter)e fein mogred)!

auf ©rengerneuerung, „benn 9?iemanb !önne hm 9lnberen gu einem 93ertrag^3fd)lu^ un=

beftimmten ^n^alte^^ nötl)igen'', iin ©nmb, ber gnu^ un^utreffenb ift. (Sv nermeint

lueiter, bie SBeigerung begriinbe bie öJvenäfci)eibungöf(age; in foId)em g-atl feien uon

beiben ©eiten onedannte ^ren^cn nid}t üorbanbeii. 9(ud) bie§ ift mirid)tig. SDlan fnnn

bie ftiren^en anertennen, aber ha?-' 93ebürfnif5 erneuter 9tbmarfmtg (eugnen.

1) Oben § 181 j. %.
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©efc|lic^e einfci^ränfungen gu fünften be§ öffentlid^en 2ßo{)I§ treten

mä)t bIo§ unmittelbar ein, t)ietmel)r befte^en ^a^lreidje 9efe^lid;e 33e=

fd^räntungen, roeld^e er[t im einzelnen %a\l burd; 3]ermittelung üon

33el}örben in 'üa^ 3Ber! gefegt merben.

3Serfügungen le^terer 2lrt gleid^en gum ^^eil fold^en; meldte eine @nt=

eignung be§ (?igent§ümer§ enthalten.

2)oci^ red^tUd^ ftnb fte von ben le^teren fe^r oerfd^ieben. ®enn ba fte bagu

beftimmt finb, eine bem ©igentljum innemo^nenbe ©c^ran!e in 2(n^

paffung an ben einzelnen %aU geltenb ^u mad^en, fo ^at ber (Sigent^ümer,

meld^em fie gugel^en, um i^retmiUen ßntfd^äbigung nid^t gu forbern.

5Rögen fie i§n aud^ t^atfäd^tid^ fc^äbigen, fo entgie^en fie i§m nid^tg im

9^ed^t§finne, meil fie bie gefe^lid^en ©daraufen nur nä^er feftfteEen.^ ®a=

gegen erzeugen amtlid^e ^Verfügungen , meldte fid^ nid^t barauf ftü^en !önnen,

ba^ fie bie gefe^lid^e ©d^ran!e be§ (ligentl)um§ gur Geltung bringen, felbft=

Derftänblid^ ©ntfd^äbigungäanfprüdje, menn fie im Sntereffe be§ öffent(id;en

2öol)le5 bem ©igent^ümer ^efd^ränfungen auflegen unb bemnad; in 2öal;r=

l)eit eine Enteignung bemirlen.^^

9^id^t feiten werben ben ©runbeigentljümern baburd^ 33efc§rän!ungen

unb Saften aufgelegt, ba^ fie gmanggmeife ^u ©enoffenfc^aften t)er^

einigt merben. 2)ie§ giebt fd^on um beSroiUcn bem ©ingeinen feinen 2ln^

fprud; auf (Entfd^äbigung , meil ba§ ©efe^ unterfteUt, ba§ bie 33ilbung ber

©enoffenfd^aft allen 33et^eiligten gum S^ort^eil gereidjt.

1. ©efe|lid^e @infd§rän!ungen beg @runbeigentl)umä im Si^tereffe beö.

öffentlid^en SSo^lä finb be^ufg beg 2ßafferfd[)u|eg unb beg 2ßaffer =

nu^eng getroffen.

Erhaltung unb ^erfteUung ber ^eid^e hz^vo<idt bag ©efe§ über bag

©eic^mefen üom 28. ganuar 1848. ©affelbe mad;t bie 3^euanlegung , SSer^

legung, (^rl^ö^ung unb t^eilmeife ober oöllige g^^ftörung t)on ^eid^en unb

äl)nlid)en (Sr^ö^ungen , meldte bie Slugbreitung ber geitmeife aug i§ren Ufern

tretenben ©emäffer befd§rän!en, üon Genehmigung ber ^e^örben ab^ngig,

bered^tigt biefelben, bie Erhaltung unb Sßieber^erftettung gu ergmingen unb

ermäd^tigt bie bet^ei%ten (SJrunbbefi|er, gu ^eic^genoffenfd^aften fid;

gu »erbinben, meldten bie ©eid^pflid^t obliegt.

2) S. 9t. 1,22 §§1 unb 2. S5gl. gntfd). b. O. Svib. 58b. 17 @. 377, 9i\ ©.
m. 19 <B. 353, bei ©ruc^ot S5b. 35 @. 117.

3) S. m. ©inl. §§73— 75, S. 3f{. I, 8 § 31, ugl. ben burd) bie ^ab. Orbre mn
4. 5)eceniber 1831 gur S3efoIgung i)eröffentlid)ten $öerid)t beg @taat?^minifteriumg.

4) S)ie§ aud) luenn bie (^infd}vnnhmg buvd) poIi3ei{id)e 5Bevfiigung gefdjal), fiel)e

oben § :'>4 ^Inui. (i.
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®a§ ®efe| t)om 28. gebruar 1843 über bie 33enu|ung ber ^riüatflüffe

fd§rän!t bag @igent§um ber glu^nad^barn an $rit)atflüjfen im öffentlichen

Sntereffe er^eblid^ ein.

5Rad§ bem (55efe| com 1. 5(pril 1879 fönnen gnr ©ntraäfferung unb

33eit)äfferung von (^runbftüdfen unb gu ©unften ber SSafferftra^en äßafjer=

genoffenfd^aften ^raangöraeife gebilbet raerben.

^aä @efe| t)om 20. Stuguft 1883 über bie 33efugmffe ber ©trombau^

üerraaltung gegenüber hm Uferbefi|ern an öffentlichen glüfjen enblid^ legt \)m

glu^anliegern me^rfad^e ®infd^rän!ungen auf.

©d^on nad^ £.9^.11, 15 §57 unterliegen bie (Sigent^ümer ber Ufer

eineä öffentlid^en gluffeg ber Saft be§ SeinpfabeS.

2lud^ 5um 6d^u| beö gifd^beftanbeg fönnen nad^ bem gifd^ereigefej

t)om 30. Tlai 1874 §§ 30, 31 bie 33ered^tigten eine§ größeren gifd^erei=

gebietet jmangöroeife gu ©enoffenfd^aften Dereinigt rcerben.

2. ®aö ©igent^um am 3Salbe ift nid^t minber er^eblid^ eingefd^ränft.

2)ag bem $ubli!um ein gemiffer unfdljäblid^er (SJemeingebraudf; an ^w-

gänglid^en ^olgungen gufte^t, alfo 'oa^ baö ©pagierenge^en in ben SBegen,

bag ^flücfen von 2öalbblumen, unb felbft üon beeren gum SSer^e^ren §ufte^e,

entfprid^t ber SSolfgauffaffung, roenn eg aud§ gu beftimmten red^tlid^en gür=

mulirungen nid^t !am.

2ßid§tiger ift, ba^ ber ^taat bie freie 3Serfügung ber Söalbeigent^ümer

über ben Sßalb in melireren ^Se^ie^ungen einfd^ränft, ba bie @rl)altung ber

Sßälber für ben 5Rattonaln)ol)lftanb groje Sebeutung ^at unb beren 3luö=

rottung ober übermäßige Slu^beutung bem Sanbe bauernben ©dl;aben sufügen

!ann.

®ie lanbred^tlid^c ©efe|gebung inöbefonbere uerbot, übereinftimmenb

mit älteren ^roüingialforftorbnungen, ben ©igent^ümern ber ^riüatforften

^olgüermüftung berart, baß man offenbare Söalbuerroüftung mit öffentlid^er

©träfe belegte unb bie SÖalbeigent^ümer nötl)igte, ben Slnmeifungen ber

Sanbeäpoligeibe^örbe megen (^infd^ränfung beg §ol§fd§lageg golge §u geben.'*

®iefe 33eftimmungen roaren jebod^ i^rerjeit bei bem 2öalbreid^t§um ber

preußifd^en SRonard^ie in folc^er 2lllgemein§eit überflüffig ^ unb mußten ben

3mecf ber §ebung ber ^olgerjeugung verfehlen, infofern fie bei bem ©d^manfen

beg 33egriffeä ber Söalboermüftung bie ©runbbefi^er millfürlid^er 33el)anblung

5) S. 91. 1,8 §83 ff.

6) ^m Sa^re 1865 Oetrug bie 2Balbf(äd)e in ber bnmnligen 9J?omud)ie 20950000
^JJJorgen ober 25 ^vo5ent ber ÖJeiammtf{äd)e. SSoii bem 9SaIbboben famen 27 '•iliro^ciit

auf bie StQQt»[oifteu, 13 ^ro^eut auf bie öiemeiubeu, 1 ^^ro^eiit auf bie .U'ovporatiüueu

unb Stiftungen, 59 ^^vojent ober 1593580'J "DJ^oigeu auf ^rioatbefit^.
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Quäfe^ten unb if)nen biefeSlrt ber ^obennu^ung üerleibeteu.^ S)aä @bi!t gur

33efijrberimg ber Sanbeöfultur üom 14. ©eptemSer 1811 ^o6 ba^er biefe

©infci^ränfungen auf,^ unb geftattete, bie Sßalbungen nad^ ©utbünfen gu be=

nu^en unb urbar gu machen, foroeit nid^t priüate 33erecf)tigungen Slnberer ent=

gegenftanben. Xlmgefe^rt rourbeSebem erlaubt, nad; eigenem (^rmeffen lanb-

it)irtf)fd;aftlid;e ©runbftüde in gorft §u üerroanbeln.

3)ie ^oljungen ber ©emeinben unb iJffentUc^en Slnftalten

würben jebod; balb ber Dberauffidjt bc§ (Staate^ unterftellt, mtU

d;er barüber gu wachen \)at, 'Da^ fie nur innerf^alb ber ©renken ber ^a^-

l^altigfeit auggenu^t werben.^ 2)a§ ®efe^ über gemeinfame ^olgungen Dom

14. 3JJärg 1881 unterfteßte and) gemeinfd^aftlid^e ^ol^ungen, fofern bie

©emeinfc^aft nic^t nac^roeisbar au§ befonberem priüatred^tltd^en %\Ul, 3. 33.

aug DieguUrungen entftanb, rcenn biefelben fid; ^iergu eignen, einer glei d;en

Dberauffid?t wie bie ber ©emeinben unb befc^ränfte bereu ^f)ei =

lung.

^a6) bem ©efe|e Dom ß. ^uli 1875 betreffenb ©d;u^iüalbungen

fann je^t aud^ gegenüber ^rinaten, l^aupt|"äd;lid^ gur ^Ibroenbung gemeiner

©efa§r, eine 33efd^rän!ung ber 33enu|ung i§rer SÖalbungen unb bie 5lug=

fü^rung t)on 2Öalb!ulturen ober fonpigen Einlagen graangärceife angeorbnet

werben, wenn ber ab^uiuenbenbe Schaben ben aug ber ©infd^ränfung für

ben ©igent^ümer ent[te^enben 5^ad^t§ei( beträd^tlid^ überwiegt. @ö ift hierfür

aber ©ntfd^äbigung gu gewähren. ^^ Slu^erbem fönnen gwangäweife 2ßalb=

genoffenid;aften bcf)ufg gemeinfamer 6d;u|ma^regeln ober gemeinfamer SBe-

wirt^fd^aftung i^rer ©runbftüde eingerid^tet werben, faßä bie forftmä^ige

^enu^ung nebeneinanber ober üermengt gelegener Söalbgrunbftüdfe nur burd^

"iya^ ^\i\amrmnw\xtm aller 33et§eiligten gu erreid^en ift.^^

3. ^aii) bem @ifenbal)ngefel3e !ann ber ©igent^ümer einer ßifen^

bttl)n ©eiteng ber S^erwaltungsbe^örben genötljigt werben, bie33a^n nebft ben

^ranöportanftalten fortwä^renb in fold^em ©tanbe gu erhalten , bag bie Se=

7) m\6)tx SSoIf^mirt^idiaft S3b. 2 § 194.

8) etüt üüm 14. September 1811 § 4 ff. ©ö gilt bie«, abge[eben non ben
neueften ^roüinäen, auc^ für hk 2:§eUe ber 3J?onavd)ie, in tuelc^en fonft bay (Sbitt feine

Geltung ^at.

9) ©efe^ betreffenb hit SSermoItmig ber ben ©emeinben unb öffentlichen ^nftalten
gehörigen ^^olgungen in ben ^rcöingen ^reufeen, SSronbenburg

,
^ommem, ^ofen,

©d)lefien, (Soffen üom 14. 9(uguft 1876; bie ä^erorbnung Dom 24. S)ecember 181G
beftimmte bereite in gleid)em 8inn über bie SBoIbungen üon Korporationen in Sadjfen,
SSeftp^alen unb Üi^einlanb.

10) ®a§ ®efe^ üom 6. ^uli 1875 § 2 ^ebt bie %aüt befonber§ l^eroor, in^befonbere
bie ®efal}r ber ^erfaubung , be§ ?tbrutfd)en§ uon ©runbftürfen , ber SSerminberung be§
^^afferftanbeö , ber Ciimoirfung fd)iiblid)er SlMnbe u.

f. f.

11) eitirteö ®efe^§23ff.
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förberung mit ©ic^erl^eit, unb auf bie ber ^eftimmung beg Unternel^meng

entfpred^enbe SSeife erfolgen lönm.^^

4. 9^aci^ älterem, in ber S^tegalität raurgeinben ^ergred^t fonnte bie

33erg6e^örbe ba§ »erlie^ene 33ergroer!geigent^um bem ©igent^ümer in ^alp

reid^en gäUen entgieljen. 2(uc^ l^atte biefe ^el)örbe ben S3etrieb ^ufolge be§ f. g.

2)ire!tion§fi)ftcm§ ^u leiten unb gu regeln.

3n auSgefprod^enem ©egenfa^ ^iergu ftellt 'oa^ 33erggefe| üom 24. guni

1865 ba0 33ergn)er!§eigent^um bem ©runbeigent^um gleid^, fud^te eö l^ier*

burd^ fidler gu fteEen unb i§m S^ealfrebit gu eröffnen.

©ntgie^ung burd§ ba§ D6er6ergamt !ttnn baljer |e|t nur in 'ozm einzigen

gall einer ©inftettung be§ Betriebs gefd^e^en, fofern berfelSe i)ffentlid^e

Sntereffen Derle^t.i^

^er Betriebsplan ift gmar ber 33ergbe^örbe üorgulegen unb iann biefelbc

Slbänberungen im i)ffentlid^en S^tereffe forbern, ©inftellung be§ 33etrieb§

3U biefem ^rvzä barf fie aber nur gegen @ntfd[;äbigung verlangen. ^*

5. @igentl)ümlid^ finb bie 9tai;onbefd§rän!ungen.^''^ ^n ber ^ä^c

von bauernben 33efeftigungen, mögen biefelben bereits errid^tet fein

ober lünftig errid^tet merben, unterliegt im militärifd^en S^i^^^ff^ ^^^

^enu^ung be§ (SJrunbeigentl^umS infofern (Sinfd^ränfungen, als geraiffe

Einlagen überhaupt nidl;t guläffig, anbere nur mit ©enel^migung

ber guftänbigen 33e^örben ftattl)aft finb. Un'o gmar mirb bie Um*

gebung ber geftungen je na(!i) ber Entfernung oon beren äu^erfter 3Sert^eibi=

gungSlinie in brei 9^at)on§ gerlegt, in meldjen bie Slrt unb ber Umfang ber

gefe|lid^en ©infd^ränfungen üerfd^ieben beftimmt ift. 33ei Sf^euanlagen von

^efeftigungen, fomie nad; ©rmeffen ber ^ommanbantur aud; bei ben be=

fte^enben SBerfen, mirb ein Sftarionplan mit 9ftai}on!atafter jur Se*

geid^nung ber burd^ bie 3ftaponS befd^ränften ©runbftüde auf =

genommen, gegen meldten bie ^efi|er innerl^alb furjer griften nad^ feiner

3Seröffentlid)ung ©inmenbungen erl)eben !önnen, über meld;e bie ^omman--

bantur unb le|tlid^ bie 9fteid^§rai;on!ommiffion entfd^eibet.

5Der öffentlid^red^tlid^e ß^rafter ift bei biefen ^efd^ränfungen "oa^ ^c-

ftimmenbe. Einlagen, meldje nad^ bem Urt^eil ber 9ftat)onbel)örben unguläffig

finb, merben bemnad;, menn fie ber 33efi|er nid^t befeitigt, auf beffen i^often

12) (gifenbat^ngefel^ üom 3. 9^oiiember 1838 § 24. SSgl. beutfd)e 3leid)§Derfaffung

9rrt. 43.

13) 29erggefe^ § 65 ; Dgl. unten § 273.

14) SSerggefe^ § 67
ff.

15) SSgl JRei^§gcfet^ Dorn 21. ^ccember 3871, bctveffcnb bie 93efri)i'nnhuigen be«

ÖJiunbeigentt)um§ in ber Umgebung Hon geftungen, [. g. ^ai)onqe[e^. fiabonb ©taotv-

rec^t m. 3 ©. 372, ©euffert Wrc^il) 33b. 35 n. 217.
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poligeilid^ entfernt. ^^ ©egen bie Dftaponbefc^ränfung !ann auc^ feine SSer*

jä^rung fd;ü^en, felOft ein IJefreienber 33ertrag roürbe nur ©ntfc^äbigungö^

anfprüd;e gewähren.

^ie Sefd^ränfung tritt unmittelbar in golge beö ©efe^eä ein xmb

jtüar mit SIbftedfung ber beiben inneren S^aijong unb beren Segeic^nung burd^

9tai)onfteine.i'

^I)ennod^ (eiftet bag 9teid^ ©ntfd^äbigung für bergleid^en 33e==

fd^ränfungen, oon meldten ein (i^runbftüc! bigl^er frei toar, benen

baffelbe aber auf GJrunb beg 3^eid§ggefe|eä inöfünftige unterraorfen mirb.

Sei ber SSert^beftimmung rairb bie g^i^ ^^^ i"^ 3fteid^5gefe|blatt erfolgten

33e!anntmad^ung über bie Q^ouSfic^tna^me ber 5^euanlage ober bie ßrroeite*

rung ber befte^enben geftungöroerfe aU ma^gebenb erad^tet.^^ ®ie @ntfd^ä=

bigung gefd^ie^t in Sftente §u fec^ä ^rojent, mooon ein ^rogent gur Slmorti^

fation bient, fo ba^ bie diente nad^ 37 3«^^^« erlifd^t.^^ 33eträgt bie 2ßert^=

üerminberung, meldte bag ©runbftücf burd; bie Sefd^ränfung er(eibet, ein

2)rittel feinet biäl^erigen 2ßert§eg
, fo fann ber ©igent^ümer nad; feiner 2i>al)l

aud^ ^apitalentfc^äbigung forbern.

SBirb bie geftungäanlage befeitigt, fo falten bie Sf^aponbefdaraufungen

meg, o^ne ba^ bie 53efi|er bem Jigfug etma§ l^ierfür ju leiften ^aben, felbft

nmn feiner ^t\t eine (Intfc^äbigung für biefelben gega^lt mar.'-*^ ®ie gort=

entrid^tung einer nod^ laufenben (Sntfd^äbigungörente !ann aber in biefem ^alle

nid^t «erlangt werben. -^

§ 218. gortfe|ung. €effentl{(f)e ^ef^ränfungen be§ SSaurec^t^.

1. ®aä m fid^ im ©igent^um an einem ©runbftüde liegenbe 'Si^i^t,

baffelbe beliebig mit ©ebäuben gu befe^en, ift (^infd^ränfungen

16) 9iat)ongefe| § 32.

17) 3?ai)ongefe^ §8 ^Ibf. 2. 9?. £). .<p. (5J. ^b. 13 6. 288, bei beta^irten fyort^

genügt ^luSfteinung be§ erften 3^al)on§, m. D. ^. ®. S5b. 17 S. 28. — SSgl. 9t. ®.
bei ®ru(^ot SSb. 28 ©. 977.

18) g?ai)onge)e^ q. a. O. §§34. 35. 9tegel§berger in |)irt^§ 9lnnalen 1880 ^eft 4
mifl niii; biejenigen fpäteren SSeränberungen nic^t beachtet loiffen, roelc^e in ber 5lbfic^t

gef(^Ql)en, um qu§ ber Dteic^ötaffe Ijö^eren ©djaben^erfo^ ju geroinnen. SSegen ber 58es

fc^räntungen im britten 9tai)on, meiere in ber 5(uflage uorgängiger Genehmigung ber

Wilitärbet)örben ^u getöifjen befonberen STnlagen liegen, entfielen ©ntjc^äbigungg-
anfprüc^e erft bann, menn biefe ®enef)migung öerfagt mirb, §38.

19) e§ entfielt ^ierau§ ein fubjeftiü binglidjer ^Infprui^ ^u ©unften be§ jemeiligen

im 9tal)onfatQfter üergeicfineten @runbeigent^ümer§
, § 36 be§ ©efe^eö. ^n f^olge beffen

ift bie 9tente aud) ben ^i)pot^efengUiubigem be§ ®runbftücf§ mitüer^aftet. lieber ba^
atec^t auf ^apitalentidiäbigung ogl. S)ernburg unb ^inric^^ ^r. |). fR. S3b. 1 ©. 193.
anbererfeitö ©ruc^ot $8b. 35 @. 336.

20) g§ ift eben 6ac^e be§ freien $8elieben§ be« gi^fug, ob er ba^jenige Siecht

ausüben miti, iüeld)eö er fraft be^ ®efe^e§ ermarb. Unterläßt er bieg, fo liegt barin
tein giec^tögrunb , ben ®runbeigentl}ümer ^u einer Seiftung gu itöt^igen.

21j aiQQongefe^ a. a. O. § 36.

2)ent6urg, ^leufeifc^e» «ßriöotrec^t. I. 5. 2tufl. 33
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im öffentUd^en Sntereffe unterroorfen, ba bie ^fleuerrid^tung unb Umge*

ftaltung t)on ©ebäuben für ftaatlid^e unb ftäbtifd^e Einlagen, §. ^. Sßege,

Söafferleitungen, ^loa!en, mä)t tüeniger für bie öffentlid^e ©id^erl^eit unb

bie @efunb^eit§pf(ege ^ebeutung §at. 3ene @infd§rän!ungen finb t^til^ for=

melle, t^eilS materieUred^tUd^e.

a) (Sg bebarf o5rig!eitUd^er (Genehmigung gu jeber ©rrid^tung

einer neuen geuerftetle in ©tabt unb 2anh, ferner gu jebem 3fleu=

bau in ber ©tabt, aud^ menn berfelSe nur 3]eränberung ober 2öieber^er==

fteEung eines Befte^enben (S5e6äube§ begmetft.^ ^ gg^^;^ ^g^. sß^^
^^^j^g j^K^^

Genehmigung unternommen, fo t)erfallen Saul^err unb 33auunterne^mer in

öffentlid^e ©träfe, ^ aud^ !ann ber ^au üon ber Obrigfeit mieber befeitigt

merben, menn er nid^t nad^ beren Slnmeifung üeränbert n)irb>

b) ©ine meitgeljenbe gefe^li^e ©infd^ränfung trifft S. 3ft. I, 8 § 6G.

§iernad^ foE

„ä^m ^^o!otn ober jur Unfid^er^eit be§ gemeinen 3ßefen§, ober gur

35erunftaltung ber ©täbte unb öffentlid^en ^lä^e !ein ^au unb feine 3Ser=

änberung vorgenommen merben."

§ierin Ijobtn bie örtlid^en „ 33aupoIi§eiorbnungen " i^re gefe^lid^e

©runblage.

3)ie ^iernad^ getroffenen @infd§rän!ungen geben bem ©runbeigent^ümer

alfo feinen 2(nfprud^ auf ©ntfd^äbigung.^

Slnberä aber fte^t eS mit ber SSermeigerung ber Baugenehmigung au^

fonftigen ©rünben, inäbefonbere, menn fie erfolgt, n)eilbie©runbftüdfä =

fläd^e gu einer öffentlid^en ©tra^e ober einem öffentlid^en ^la|

oermenbetmerbenfoll. §ierin liegt eine Enteignung, meldte mithin ^ur

©ntfd^äbigung üerpflid^tet.^ ^ ^

1) S. 9?. 1, 8 §§ 67. 69. 3Ba§ Neubau ift, fann im ©inädfall ä^eifel^aft fein.

S)ie SSaupDli^ei i[t für möglid)[t töeite ?lu§be^nung. |)ierna^ forbert bie ^Berliner ^au=
ipoli^eiorbnung (Genehmigung „gu allen neuen, baulichen Anlagen", alfo 5. 33. aud)äu

bloßen Umfaffung§tt)änben. SSemeglic^e auf O^äbern ftel)enbe Einlagen finb feine föau^

anlagen; ebenfomenig SSauten unb ä{)nli(^e Einlagen, weld^e jum §ou§garten gepren.

2) '^aäi 9{ei(^§gett)erbeorbnung § 16
ff. ift ferner Genehmigung ber ^ßoli^ei er=

forberli^ bei geiDiffen im ®efe^e namentli(^ aufgefütjrten Einlagen ^um g-abrifs xmb

©etüevbebetrieb, treidle bie 9?ac|barn unb ba§ ^ublüum befonberS benad)t|eüigen, ge=

fä^rben ober beiäftigen.

3) SSgl ©trafgefe^bud) § 367 ßiff. 15.

4) ;B. 9*. 1, 8 §71 ff. S)ie ^oligeilid^e Genehmigung !ann ben ^riuatrec^ten S)rittev

nichts hergeben.

5) S)ie ^erfagung ber 53augenebmigung barf nirf)tborauf gegrünbet nterben, boj^

über haS' (gigent^um an ber ^aufteile @treit beftef)t, oieIme:^r ift beömegen f)öc^ften«

auf Eintrag be§ Sßet^eiligten eine einftroeilige SJerfügung Dom (5Jerifi)t ^u ertaffen.

6) SSgl ^ari§ hti (SJrucfjot S3b. 23 @. 41 , oben § 217 ?lmn. 4. 9ll§ Enteignung

loirb namentlich angefef}enbieS5erit)eigerung ber pon,^eiIic()en(^ener)miguug 5ur Si^ieber-

bebauung einer ©teile, auf tueldjer bereits ein ©ebiiube o^ne Uebertvetimg ber'!|5oIi=
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2. ®aä ©efe^ t)om 2. Quli 1875» betr. bie 21nlegung unb 3^eränbe=

rung von ©trafen — f. g. glud)tlintenge[e^ — Be^roerft bie georbnete S3ebauung

ber Stäbte imb ber länblic^en Drtfd^aften ftäbtifd^er 2lrt ^u fid^ern imb babei

bie ©emeinben möglid^ft von Soften gu entlaften. SSorgugöroeife von Sürger=

meiftern größerer Stäbte betrieben, ift bieg ©e[e^ nid^t frei oon @infeitig!eit.

^u6) finb feine ^eftimnmngen gum ^^ei( unftar.

a) ^aä ©efe| orbnet im § 1— 10 ba§ 33erfal)ren bel^ufg geftfieUung

eines 33ebauung§plane§ an.

gür bie Slnlegung von Strafen unb ^lä^en barf ber ©emeinbe^orftanb

unter guftimmung ber ©emeinbe begiel^unggroeife il^rer Vertretung unb unter

Genehmigung ber Ortspoligeibe^örbe ©tra^en^ unb 33auflud^tlinien feft=

fteEen. 2)er üorläufig feftgefteHte ^lan ift öffentlid^ auszulegen /^ roorauf

innerhalb einer minbeftens 4 2ßod;en betragenben grift ßinreben ©eitens ber

^et^eiligten oorgebrad^t werben fönnen, über meldte in (Ermangelung güt=

lid^er (Einigung ber ^reiäauSfd^ujs entfd^eibet.

Sn gleid^er 2öei|e finb etmaige SSeränberungen ber üor ober nad^ @rla^

be§ (SJefe^eö feftgeftetlten gluc^tlinien in bas SBer! gu fe^en.

b) 3Jiit bem ^age, an welchem bie Offenlegung beä enbgültig feftge=

fteKten ^laneg beginnt, üerlieren nad^ § 11 be§ (SJefe^es bie ©runb =

befi^er baS '^zd)t, über bie in bemfelben beftimmten 35auf(ud^t=

linien ^inau§ ^tuhautzn, Um* unb Sluäbauten üorgunel^men.

2)ie (iJemeinbe erhält gleid^geitig 'oa^ 9^ed^t, bie für ©trafen unb $Iä|e

planmäßig feftgefe^te ©runbfläd^e für fi(^ gu enteignen, alfo o^ne ba^ eg ber

befonberen 33erlei§ung be0 (Enteignungöred^teS burd§ bie ^rone bebarf.

c) ^urd^ DrtSftatut fann nad^ § 12 be§ (SJefe^eä feftgefteUt merben,

ba| an ©trafen ober — felbftänbigen — ©tra^ent^eilen, meiere nod^nid^t

geiöorfc^riften errid)tet mar, weil ^ter ber^lo^ bereits einen Sauiüert^ ^atte, ber i^m
entäogen wirb, ©ntfc^. be§ £). %üb. m. 43 ©. 23, S3b. 56 ©. 19, SSb. 80 (5.34,

St.®. 33b. 6 (5.298. @§ gilt bieS audj, menn bie Söieberbebauung auf einen S^eil be#

früheren ^au§grunbftücf§ befc^vänft luirb, ügl. 3*. @. bei &xuä)ot 33b. 35 8. 1121.

7) 3)a§ burc^ bie berliner ^oligeibe^örbe erlaffene SSerbot ber SSauten, treidle

burc^ i^re |)ö§e bie ?lu»fic^t öon bem 9?aüonaIbenfntaI auf bem ßTeugberg au»
,
fomie

beffen 9tnfid)t üou unten be^inbem, begrünbete, ha e« unter S. 9t. 1, 8 § 66 ff. ni^t ju
bringen mar, (£ntfd)äbigung§pflid)t, di. ®. bei ©ruc^ot 33b. 26 8. 935.

8) ^n einem S3au=(£rlaubnifef^ein mar öon ber ^oligeibe^örbe al§ 33ebingung
bie unentgeltlidie 3(btretung Don üanh im allgemeinen ^ntereffe gefteüt morben. 511»

fid^ ber 33et^eiligte fpäter biefer unentgeltlichen 5lbtretung meigerte, na^m ha^ Obers
tribunal au, ba\i er gu berfelben nic^t üerpflidjtet fei. ©ntfrf}. 33b. 41 ©.90. ©ieüe aud)

^- m. ®. bei Q^vudiot 33b. 34 ©. 725.

^P 9) 3SgI. ^riebric^S, ©efe^ Dom 2. ^uli 1875 2. ?luflage 1889.

10) 2)ie öffentliche 5(u§Iegung ift mefentli^ , anbemfatlS tnüpfen fi(^ an bie fjeft^

fteUung ber glud^tlinie ni(^t bie folgen be§ ®efe^e§, (Sntfd). b. £). 3S. &. 33b. 2 ©. 678.

i
33'
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gemä^ ben Baupoligeiltd^en SBefttmmungen be§ Drtcä fertig ge =

ftellt finb, fold^e SBo^ngebäube, raeld^e naä) biefen ©trafen einen Slug*

gang l^aben, nid^t errid^tet werben bürfen. ®a§ (Statut Bebarf ber 33e=

ftätigung burd^ ben 33egir!grat^.

^a nad^ bem ©efe§ bieg 9ted^t ben (^emeinben nur begüglid^ ber „nod^

nid^t für ben öffentlid^en 3Ser!e^r für ben 2lnbau fertig geftettten ©trafen" ge=

mä^xt x\t, fo l^at baffelSe feinen Segug auf ältere, f.g. l)iftorif d^e ©tra^en/^

b. ^. fold^e, raeld^e bereits vor @rla^ beg DrtgftatutS bem öffent^

li^^n 35er!e^r unb Slnbau offen ftanben, raenn fie au^ ben gefteiger=

Un Stnforberungen, wk fie fpäter ort§poIigeilid§ feftgeftettt raurben, nid§t ent-

fpred^en.

®ag Sauüerbot n)irb in ba§ belieben ber ©emeinben gefteUt, ba=

^er !önnen biefelben üon i^m SCugna^men geftatten. ^emgufolge ift i^nen

ntöglid^ , "otn Unternehmern ober Slnliegern einer geplanten neuen ©tra^e a(g

©egenleiftung mel^r ober minber fd^mere 33elaftungen aufzulegen. Unter

anberm bürfen fie §erftellung einer unoer^ältni^mä^ig langen ©tra^e ober

menigfteng Kaution für beren §erftellung in i§rer gangen Sänge forbern,

aud§ roenn gunäd^ft nur ein !l ein er er 2:^^eil im ^ufammenl^ang mit bem

auggebauten ©tra^enne|e bebaut merben foll. 2luf fold^e SSeife ift möglid§,

\)k für bie ^unel^menbe 33et)öl!erung not^roenbige ©tabtermeiterung ^u l^inbern,

um 5D^onopolpreife für bie TOet^en ber §äufer im bereite bebauten 33egir! gu

fünften ber in ben (^emeinbeoertretungen einflu^reid^en §au§befi^er gu

fidlem.

d) $Die Slnfprüd^e ber ©runbeigent^ümer auf ©ntfd^äbigung megen ber

in g^olge ber glud^tlinien eingetretenen Enteignung beg ^aured^tg merben

burd^ bag @efe| im § 13 eng begrenzt. ^^

©ntfd^äbigung fann ^iernad^ nur beanfprud;t merben, einmal menn 'ok

21 b tretung ber ^u ©trafen unb pä|en beftimmten gläd^en auf S^erlangen

ber ©emeinbe erfolgt. S^citeng raenn bie glud^tlinien in ein bereitg mit

©ebäuben befe^teg ©runbftürf fallen unb jene ©ebäube niebergelegt mer^

ben ober, mie bie ^urigprubeng entfpred^enb angenommen §at, menn beren

Söiebererrid^tung imgalle einer ^etftörung baupoligeilid; ge^inbcrt mirb, meil

fie in bie planmäßige glud^tlinie fallen.^^^ Enblid^ britteng, menn bie glud;t=

linie ^mar ein unbebauteg, aber an einer fertig gefteEten anberen ©traße ge^^

11) @ntf^. b. O. SS. ®. S3b. 3 @. 304, griebrid)§ a. a. D. <B. 70.

12) UiUx ben i^aü, wo bie SBauerlaubnife im Saufe be^ geftfteUung§Derfa^ren§

uor enbgültiger geftftettung be§ Pan§ narf)ge[urf)t ift ügl. 5R. ®. S3b. 21 ©.212,
griebric^g q. q. O. ©. 80.

13) m. ®. bei ©rud^ot SSb. 35 ej. 1 1 1 1

.
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legeneö; ^ur Bebauung geeignetes ©runbftüc! trifft unb „bie Bebauung in

ber glud^tlinie bcr neuen «Strafe erfolgt." ^^

Sesüglid^ '^emeffung ber (Sntfd^äbigung nimmt \>a^ 3ietci^§gerici^t an, ba^

ein ©runbftüc!, meld^eä oor Offenlegung bc§ ^lans bießigenfd^afteineä

53aupla|e§ befa^, au^ im gaKe einer erft fpäter erfolgenben Enteignung

als ^aup(a| ju fd^ä^en ift, obgleich e§ bie ©igenfd^aft eines folc^en in golge

ber Jeftfe^ung ber glud^tUnien uertoren 'i)ai} ba^ bagegen ein ©runbftüc!,

n)eld;eä erft burd^ bie geftfe^ung ber glud^tlinien 33ebauungSfä§ig!eit erlangte,

nid^t als ^aupla^ ein§ufd^ä|en fei.^^
^^

e) Durc^ CrtSftatut !ann enblidf; feftgefe^t werben, ba^ Ui Slnlegung

einer neuen ober ^Verlängerung einer befte^enben «Strafe, luenn fie gur 33e=

bauung beftimmt ift, unb beim "^nhau an einer beftel)enben, bisher— f d^led§t =

§in — unbebauten (Strafe ober an bcrartigen felbftänbigen Stra^ent^eilen üon

bem Unternehmer bcr neuen Einlage, nid;t minber oon ben angren^enben @igen=

t^ümern, fobalb bie £e|teren ©ebäube an ber neuen (Strafe errichten, 'Dit

5^often ber greilegung, erften Ginricfjtung , ©ntmäfferung unb ^eleud;tungS=

üorric^tung ber Strafe, fomie beren fjöd^ftens fünfjährige Unterhaltung bean=

fprud^t werben bürfen.

2)iefe Soften finb ben ßigentE)ümern nad^ 'J^er^ältnife i^rcr bie Sänge bcr

Strafe berü^renben ©runbftüdtc, meiere fie bebauen, ^ur Saft gu legen. ^'

3. 9]eue Slnfiebclungcn au^erl)alb beS 3i^1'^"^"^^^^^^^9ß^ einer

bebauten Drtfd^aft unb au^erl)alb beS Bebauungsplans bebürfen vox ber

33augenel)migung nod; einer poligeilid^en 3lnfiebelungSgene^migung.

14) 2)iefe 28orte be§ § 13 3iff. 3 finb bunfel, ügl. S^iuar^ bei ®rud:)ot S5b. 24
8.832, ^ari§ bafelbft 33b. 26 S.676 unb g5b.27 6.645, fynebric^?, a.a.O. 2)ie 95?ei=

nung be§ ®e[e^e§ roar, ey müfje bie SSebauung ber nii^t in bie f^-Iud^t foHenben ©tredfe

in Eingriff genommen merben nnb jroar in einer ^ei]'e, n)el_cf)e er!ennen läfet, ha\^ hk
Einlage qu(| bie in bie ©traBenfIu(f)t fallenbe @trecfe ergriffen ^ätte, roenn ik^} nic^t

burc^ ben Sebouungöplan unt|unlid) geworben niäre. 3Sie aber, menn ber 93ebauung§=
p(an hü^ unbebaute GJninbftücf bey '^efi^erS für ©traBen ober ^lä^e gan^ ober fomeit

in 5lnipmcl| nimmt , baB ber 9?eft nid)t me^r bebaubor ift ? 5)a in folc^em ^yaü bem
iöefi^er unmöglich nnrb, bie nom ©efe^ geforberte Set^iitigung feinet SQnn)iIIen§ an
ben Xag jn legen, fo ift ©ntfd)nbigung ju leiften, fofenx bie beiben anberen SSoraiis=

le^ungen ber Ziffer 3 zutreffen, ogl. 9^. @. 33b. 6 @. 295, 93b. 7 8. 273, hti ®rud|ot
m. 34 ©. 1093 unb 93b. 35 8. 1170.

15) m. @. 93b. 8 8. 238.

16) S)ie (Sntfdinbigung ift nad) bem 35orbilb be^5 ©nteignung^gefe^ec^ gmmc^ft
oon ben i8ermaltungybeprben feft^uftellen. jjluc^tliniengefe^ § 14. ^er ^Hagiftrot

fann barauf oerflagt merben, ha^ $ßerfa^ren bei ber 9Sertt)QltungSbe^örbe äu beantragen.
9?. ®. 93b. 1 8. 171. S)ie ©runbfn^e be§ enteignung^gefe^eS öom 11. ^uni 1874 finb

für bie ©ntfc^äbigung maßgebenb, ogl. 9^ ®. 93b. 2 8. 279.

17) 9SgI. § 15 be§ glu^tliniengefe^e« unb entfc^. be§ 9t. 58. ®. «b. 3 8. 304,
monad) biefe Seiftungen lebiglid) 9Sennögen§rec^te ber ©emeinbe bilben unb nic^t jur
93ebingung ber 93augene^migung gemai^t merben bürfen. ^gl. auc^ ©neift in ^art=
mannö 3eitfcl}rift für i3ffentl. 3te^t 58b. 4 8. 297

ff.
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^iefel6e ift gu üerfagen einmal üon ^tmtömegen, wenn eö ber Slnfiebelunö an

einem jcbergeit gugänglid^en 2öeg fe^lt, e§ fei benn beffen §erfteEung fidler

geftellt, hann auf ©infpruc^ kt^eiligter $rit)aten, ober von ©emeinbe^ ober

GJutSoorftel^ern, fattg burd^ ^^atfad^en begrünbet mirb, ba^ bie 2(nfieblung

ben ©(^u| ber lanb= ober forftmirtljfd^aftlid^en 9^u|ungen, ober ber ^agb

ober J^ifd^erei Benachbarter (SJrunbftüdfe gefä§rben mürbe. ^^

§ 219. ^fltd)t 5ur ©r^altung unb SSieber^erftellung üon ©ebäuben.

1. Slbtragung von ©ebäuben, meldte an ©tragen ober an öffent=

lid^e ^Iä|en ber ©täbte ftogen, Bebarf ftaatlid^er ©rlaubnig unb iann in beren

(Ermangelung polijeilid^ »er^inbert merben.^ ©benfo ift ber ©taat befugt, ber

^efd^äbigung ober S^^ftörung von 2)en!mälern, meldte ^riüaten gel^ören,

wznn fie auf öffentlid^en Drten errid^tet finb, entgegenzutreten, voa^ pra!tifd^e

33ebeutung namentlid^ für bie in ^ird^en unb auf ^ird^^öfen befinblid^en Tlo-

numente^ ^at

2. ^en @igentl|ümern liegt ©r^altung ^erfallenber unb 2ßieber=

^erftellung — burd^ 33ranb, anbere Unglücksfälle, 2llter — gerftörter

^ehäu^o^, meldte an ©tragen ober öffentlid^en ^lä|en ber ©täbte fte§en, ob.^

3Sernad§läffigen fie biefe $flic()t, fo ift ber ©tabtmagiftrat , unb imgaEe

feines 5flid§teinfd^reiten§ bie ^oli^eibe^örbe befugt, ein3wanggt)erfa^ren

^u betreiben.^ ^affelbe beginnt mit ber Slufforberung an bie §au§eigent^ümer ^

18) SSgl. @efe^ üom 25. Wuguft 1876, betreffenb bie S^ert^eilung ber öffentlichen

Saften unb bie ©rünbung neuer Slnfiebelungen für bie fe^§ ijftlid^en ^robinsen unb für

SSeftpJalen § 13 ff. , Dgl. § 25 be§ ®efe^e§. ®ie§ (SJefe^ ift ben 5lnfiebelnngen günftiger

al§ frü{)ere ©efe^e, in§befonbere bo§ t)om 3. Januar 1845 § 25 ff. unb ba§ ©efe^ t)om

24. SD^ai 1853 , lüonaj^ ber 9lnftebelnbe aud^ na(^n)eifen nmgte, bag er i^inlänglic^eö

5Sermögen pr 5lu§fü^rung be§ S3aue§ unb gur Einrichtung ber SSirt^id)aft befajg.

Örtfc^aft im ©inne be§ 5lnftebelung§gefe|e§ ift nid)t nur bie ©tQbt= ober ^orfge^

meinbe felbft, fonbern auc^ ein gefonberter Ztjtxi einer Örtfc^aft, tt)ie aud^ ein ®ebnubes

fomplej; in einem ©utSbegir!, dntfct). be§ O.SS.®. ^b.5 ©.400. ^ie 5lnlegung einer

.Kolonie auger^atb einer im ^ufammen^ange gebauten Drtfdjaft bebarf ber ®enet)mi=

gung be§ ^rei§au§fct)uffe§. @eie| Dom 25.?luguft 1876 § 18 ff. SSgl. noc^ ^elb:= unb
^orftpoligeigefe^ üom l.^lprit 1880 § 47 ff. über Errichtung öon ^euevftetten innerhalb

75 SlJletern üon einer me:^r a(§ 100§e!tar umfaffenben aufammenpngenben Salbung.

1) S. 9fl. I, 8 § 36. di. @. im ^uftigminifterialblatt 1882 ©. 151 , bei ©ru^ot
S9b. 35 ©. 938. ©elbftüerftänblic^ iiat bieje SSer^^inberung nur gu gefc^e^en, ttJenn ber

^ilbtragung ijffentlid^e ^ntereffen entgegenftet)en.

2) S. 9t. 1, 8 § 85, fie^e auct| § 50 ber ©täbteorbnung ü. 30. mai 1853. SSgl.

1. 41 D. de a. r. d. 41, 1: statuas in civitate positas civium non esse, .... tiiendi

ergo cives erunt.

3) S. 9t. 1, 8 § 37 , § 58 , ügl ©trafgefe^^bud^ § 367 3iff. 13. Eine SSerpflic{)tung

be§ Eigent^ümerg , hk inneren X^eile feine§ ®ebftube§ be^ufö S^erl^ütung Don

©c^aben in bauüc^em Bnftcmbe ^u erhalten, mirb burc^ S. 9?. I,8§37 nic!)t be=

grünbet, 91. ®. bei ©ru^ot S3b. 31 ©. 921 unb S9b. 35 ©. 147.

4) S. m. I, 8 § 38 ff.

5) ©te[)t ba§ |)auö im 9KiteigeutC)um , fo ift bie ?luffovberuug an i"iimmtlicf)e Wü-
cigentl)ümer ^u ricf|ten. ©triet^orft 5lrc{)io S3b. 8 ©. 358.
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5ur Snattöviffna^me be§ 33aueä inner^alB entfpred^enber grtft. 33Iei6t biefe

erfolglos, fo ift bie DBrigfeit Befugt, ben ^au auf Soften ber ©tgenti^ümer

ausführen 5U (äffen, können ober toollen biefelSen bie Soften mä)t »orfc^ie^eu,

fo f)at bie Cbrigfeit tta^ ^^ii)t — ol^ne oorl^ergel^enbe ^(age unb 33erurt^ei=

lung — , beim Siid^ter ber belegenen ^Bcii^c bie ^"^«^^Ö^^ß'^f^^^Ö^^^^Ö

beä baufäßigen ©runbftüdfs gu beantragen.^ ^Sieber^erftellung beö

33aueä ift jur 33ebingung beö äwlc^^^Ö^^ ^^^ ^^" Käufer ^u mad^en.

I)er au^erbeni erhielte @rlö§ ift nad^ Slbjug ber oon ber Dbrigfeit bereite ettoa

aufgelegten ^luäbefferungsfoften ben eingetragenen (Gläubigern unb nac§ beren

Sefriebigung bem biä^erigen ©igent^ümer auS^ujalilen. SÖill 9^iemanb,

namentlich aud^ feiner ber ^fanbgläubiger, 'ok 2öieberl)erftettung beö ^e=

bäubeg übernehmen, fo ift baffelbe ber ^ämmereüaffe beä Drteä jujufc^lagen,

meldte eg fd^ulbenfrei S^bem überlaffen fann, ber fid^ jum^au oerfte^t. ®od^

^ahm bie ^fanbgläubiger unb ber ©igent^ümer hi^ ju fold^er Ueberlaffung

ein 2öiebereinlöfungöred}t miber bie ^ämmereüaffe gegen 6id^erfteEung für W
Sauaugfü^rung. SoEte aber bie 3Bieber^erfteEung beg Saue§ burd^ alle

biefe TOttel nic^t ju bemirfen fein, fo l^at ber SRagiftrat benfelben abtragen

3U laffen.

3ft burd^ 'i)zn baufälligen 3uftanb be§ (äthäubt^ eine Sßieber^erfteUung

beffelben fd^lec^t^in auägefc^loffen , fo ift bie ^^oligeibe^Örbe befugt, baffelbe

o^ne üorgängigeg '^erfal^ren abtragen §u laffen, o^ne ba^ l^ieraug benißigen»»

t^ümer ein Slnfprud^ auf ©ntfd^äbigung erroäd^ft."
^

3. @g erl^ebt fic§ bie grage, ob bie @r Haltung oon ©ebäuben nur

eine öffentlid^red^tlid^e ^flid^t ift, ober ob bie ^f^ad^b am, meiere burd^

einen ©inftur^ bebro^t merben, ein !lagbare§ ^z^t auf beren Q^orna^me

l)aben. ^Haö) römifc^em 3fted^t fonnte befanntlid^ ber bebro^te dla^hax von

bem ^-8efi|er ber baufälligen Einlage ©d^abloöl)altung für hm gaE i§reä @in=

6) 55ie SSorfc^riften Dom S. 9t. I. 8 §40 ff. ^ält aufrecht 3». ^. ©ef. üom
13. Suli 1883, § 180 5(bf. 2 3iff. 4, § 187. 3)ie nac^ 2. dl. I, 8 § 45

ff. äuläfftgen

9lngebote ber ©laubiger finb ^iernac^ nur bei ber ^erfteigerung xuläffig.

7) m. ®. bei ©rudfiot S3b. 34 S. 880.

8) 3Sq§ üou ©ebäiiben beftimmt »irb, foll nad) S. 9t. 1,8 §60 ff. auc^ gelten,

luenn ber ^öeft^er einer in bie ©teuerregifter eingetrageneu 9tuftt!alfteüe biefe

ber 5lrt oerf allen läßt, ha^ bie ijffentü^en 5(bgaben nid)t me^r entrichtet werben
fijnnen, ober wenn er bie not^aenbigen ©ebäube eingeben läfet. ß§ foüen bann bk
9tuftitargrünbe ber Crtöobrigfeit gu anberraeiter 58efe|ung ober 58ert^eilung an^_eim=

fallen. Sir nahmen an, ba% biefe Seftimmungen mit ber alten ^Igrarüerfaffung,

lüelctie fid) bie ®r[)altung ber befte^enben bäuerli(5en Stellen gum 3iele madjte , tt)eg=

gefallen finb. So auc^ |)ei)bemann S3b. 1 S. 415, 9te^bein unb 9?eincfe gum §60;
anber§ Äod) 5U S. 9t. 1. 8 § 64. 2)a§ 3n). 35. ®ef. Dom 13. ^uli 1883 aber erfennt in

§ 180 ?l6f. 2 3iff. 4 § 187 bk fortbauernbe Geltung be§ § 60 an. 9t. ö). bti ©rud^ot
S3b. 34S. 884 erad)tet hk ?lnn)enbbarfeit auf QJebäube'^in Sanbgemeinben al^>

jroeifelloi:.
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fturgeg, bie cautio damiii infecti, forbern, unb e§ verlor le^tlid^ bei* ^f^ad^Bar,

weld^er fid^ bev ^autiongfteHung lüeigerte, fein ($igentl;umgred;t an ber bau^

fälligen Ba^t gu fünften be§ SlntragfteUerS.^ ^aä Sanbrec^t hingegen

ermähnt nirgenbg einen fold^en ^rit)atanfpruc| , ba eg raol^I ben obrig!eitltd§en

©d^ul für auSreid^enb ^ielt. ®a aber mö) ben allgemeinen ©runbfä|en be§

])reu^ifd§en ffiz^k^ ber (Sigent^ümer ücrpflid^tet ift, feine ©ebäube bergeftalt

in baulichem ©tanb gu erhalten, ba§ burd^ beren ©infturg ober Slbfall !ein

©cpabe gefd^iel^t/ö fo wirb er ^riuaten raie ber (Stabt^^ erfa^pfUd^tig , wenn

er bieg fd^ulb^afterraeife üerfäumte, unb ber burd^ bie 33aufallig!eit beä ^a<3i)^

barl^aufeä 33ebro^te !ann 3Sorna^me ber nöt^igen 5lu§befferungen forbern, gu

biefem ^wtäz ^lageerl)eben, nad^ Umftänben @id)er^eit§ftellung üerlangen.^^

SSieber^erftellung ^erftörter 3Rad^barge6äube fönnen bie 5Rad§6arn

nid^t forbern.

§ 220. 9?a(j^6arrec^te.^ ^'tUgemeine @runbfä|e.

1. 33ei feinem ©d^alten innerhalb feinet ©runbftüdfeö ift ber

(Sigent^ümer nid^t gehalten, bie gntereffen feiner ©runbftüdtönad^barn §u be=

rüdffid^tigen.2 2)a^er ift er bered^tigt, auf feinem (SJrunb unb 33oben fo nal)t

an bie ©renge ^eran unb fo ^od^ gu bauen, al§ er e§ für gutfinbet,^

roenn er an6) ^ierburd^ feinen 9^ad^6arn Sid^t unb 2lu§fid^t »erbaut;^ eä ift

il)m nirf)t verboten, burd^ (Srrid^tung eines 33runnen§ ober anberer

Slnlagen innerhalb feines (3zhkk§ bem 9?ad^bargrunbftüdf ba§ DueUmaffer

5U entgie^en.^ (Sbenfo ift er ol)ne guftimmung ber ^Jiad)haxn ^ur ©rrid^tung

9) ^ernburg ^anb. 33b. 1 § 230 ff.

10) SSgl. S. 91. 1, 6 § 10 ff. S. 9*. n, 20 § 765.

11) R ®. bei ®ru(i)ot 33b. 35 6. 938. — 9^. ®. bei ®ruct)ot «b. 26 @. 931.

12) SSgl. (SJruc^ot $8b. 2 ©. 70 ff. ®§ mufe bie ®efä§rbmig eine gegentrörtigc

fein, ^iernac^ beantirortet fid^ au^ bie i^rage , ob ber S^ac^bar , in beffen ©c^eibemauer

fid^ ^O'Jauerjc^ttjamm befinbet
,
gum ^au einer neuen SJJauer öom Ü^ac^bar ge^miingen

merben !ann. 35gl. unten S3b. 2 § 302 a. @.

1) 2)a§ S. 9t. fennt ^wax ben 5lu§bruc! „^JZac^barrec^te" für bie gefe^Iici^en (£in=

fd)ränfungen be§ (£igent^um§ §u fünften ber ®runbftücfSnad)bQrn nict)t. ®erfelbc

empfie£)It fic^ aber burc^ ^ür^e unb ^lufc^aulic^feit. — SSon preu^ifc^en (Sd)riftfteIIern,

ügl. u. % ^e^bemann Einleitung 33b. 1 ©. 418 ff. , ©ruc^ot 33b. 6 ©. 112 ff. liebet

gemeine^ 9lecf)t fie^e ®ernburg ^anb. S3b. 1 § 199 ff.

2) ©ine 5lu§nQ'^me tritt ein, luemi er nur ^anbelte, um ben 9lnbereu ^u

f c^äbigen. S. m. I, 8 §§ 27. 28. 3Sgl. oben § 35 ^tnm. 3 unb 9?. ®. bei ®vud)ot

33b. 34 ©. 477.

3) S. 91. 1,8 §141. ^ie§ natürlirf) üorbe^altlic^ ber baupoliaeilicljcu '^e=

fc^rnnfungen , oben §218 bei 5(nm. 5.

4) 1. 9 D. de serv. pr. urb. 8,2. 1. 26 1). de damno infecto 39, 2, . . . quia uoq
debet videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, pro-

hibetui*.

5) S. 9J. I, 8 § 130, Dg(. aber unten § 221 bei ^(nm. 10 unb § 271 ^u 2 ?(bf. 1.

1. 21 D. de aqua 39 , 3, 1. 1 § 12 D. eod. 1. 24 § 12 D. de damno i. 39, 2. ®ie ^Kn=
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oon Sd^eibeiüänben an ber ©renge berechtigt/ anbeverfeitä ber Siegel nad^

aud; bei ftäbtifd^eu ©runbftüdfen unb (^äxkn gur (rnic^tung fotd^er Um=

f)egungen nid^t r)erpf(icf;tet.^

5Reue ^Ijüren, raeld^e unmittelbar an "Dk ©renje fto^en, barf ber

©runbftüdf§eigent^ümer aber ofjue ©enel)migung bes 5?adf;6arn nid^t anlegen.^

2. 2In ber ©runbftüdfsgrenge finbet bie 3Serfügungsmad^t be§

©igentl^ümerS i^re ©d^ranfe. ®a^er i[t er auf @runb feineg (Sigen^

tl^umgred^te§ nid^t befugt, mit feinen Slnlagen bie ©renje ju überfc^reiten ober

jenfeitö ber)el6en §anblungen wor^une^men. @5 bürfen 5.33. ßrfer, Slltane,

2öetterbäd;er, ^adfitraufen, Jirmenfc^ilber, 33li|ab(eiter nid^t über bieÖren^e

ragen, ^ ©renjmauern nid^t über biefelbe neigen /^ ^enfter unb Säben fid^ nic^t

in ben fremben Suftraum hinein öffnen, enblid^ ^äume mit il;ren 2BurgeIn

unb 3tt'ci9ß^ w "iizn ??ad^barraum nid^t Ijerübermad^fen.^^

legung etne§ (gijenba^ntimnelö mad)t ^iemac^ prioatrec^tlic^ uic^t iierantiüortlic^ für bie

mittelbar fi(^ ergebenben 5(enbenmgen ber ^afferläufe ; eine ©ntiräfferung^onlage nid)t

bafür, baB bem 9f?ad)bQr ba§ ©nmbraaifer entzogen wirb, Dt. &. 93b. 26 8. 224. SSgl.

ober S. 9t. I, 8 § 129; ferner 9t. @. bei ®nicf)ot 93b. 26 @. 937.

6) S. 9t. I, 8 §§ 149. 150. Se^terer ^arogropb beftimmt freiließ, ha^ hk Sd)ei=

bungen bem 9Jac^bar im ©ebrauc^ feinet ®igent^um§ „nict)t ^inberlic^ fein bürfen."

3ft '^iemacf) ber 9tac^bar eineö ^.>(cferftü(fe§ bie auf bie ©renge gefetzte Sftauer fomeit

^urücf5Uäie^enöerpfIid)tet, ha\i ber ©renjnac^bar fein ©mnbftürf bi^ immittetbor an bie

©renj^e gu bepflügen im Staube ift? SSemeint bei ©ruc^ot 93b. 10 @. 98, @trietf)oi-ft

*?(rc^it» ^b. 58 8. 260. SJtan mirb in ber %ijat nad) bem 3ufammen^ang uon §§ 149 unb
150 nur ungemi3^nlic^e 93e^inberungen berüdfic^tigen fönnen. Pleitere gemeinrec^t=

(ic^e ©c^riftfteller behaupteten äumeilen, ha^ man 5(eder nur einjäunen bürfe, menn
man ha^ ®artenre(^t f)übt, Berger oec. iur. III, tit. 6. th. 4 n. 4.

7) So ^lenarbefdiluB b. O. Srib. Dom 4. ^uni 1860, ^r. 2713 — unter W-'
Hebung be§ auf S. 9t. I, 8 §§ 162 unb 167 gebauten ^räjubiaeö 2081 — (Sntfcf). 95b. 43

S. 1. 2)iey eutfprirf)t bem gemeinen 9tec^te. 3)ie non manchen gemeiure^tli_d)en

Sci)riftfteIIeru behauptete S^erpflid^tung ,^ur Giuääunimg üon |)öfen unb ©arten befielet

nur lofal auf örunb üon befouberen Obferüan^en. 5)agegen erfennt 2. 9t. I, 8 § 162
atterbiugS bie ©rbaltuug bereits angelegter Sc^eibungeu oon ftäbtifc^en @runb=
ftüden unb ©arten atc^ eine bem ©runbeigent^ümer gegenüber bem ftäbtif^en 3f?ac^bar=

gvuubftücf aufliegenbe "ipflicfjt an, meiere baburc^ nirf)t erlifdit, ha^ fein urfprünglic^eS

^ntereffe bei ©rric^tung ber Sd)eibuug aufgebort t)at. ^rcij. be§ £}. ^^rib. 235 , Striet=

()orft %xö^i\) 93b. 82 S. 252. S^er ©runbeigent()ümer fann ha^ 9ted)t auc^ gegen Stritte

geltenb machen, toelc^e bie Sdieibung megne:^men, 9t.©. 93b. 2 3.213. 9Saö ein

ftäbtifc^ey ©runbftüd ift, barüber befinbet ri(iterlid)e§ Grmeffeu nad) beffen 93 e =

ftimmung. ©ntfd). be§ O. %üb. 58b. 81 S. 155. ^gl. nod) oben § 67 Hnm. 13.

8) S. 9t.I, 8 §148.

9) S. 9t.I, 8 §§123. 189.

10) 1. 17 pr. D. si serv. vind. 8, 5 ift, infofern fic ein lleberpngen ber Scheibe-

mauer bi§ äu einem l^atben guB at§ nid)t beachtenswert^ erflärt, fdjmerlid) preuBifd)ey

9ted)t. 2)en Sa| mirb man aber entfprec^enb biefer ®ntfd)eibung an5une^men ^aben,
bQ§ unbebeuteube, ot)ue 9Serfc^uIbuug be§ 9tad)barn entftanbene ©ren^über^
fc^reitungen, loelc^e feineu in ©elb fd)ä^bareu Sd^aben begrünben, nid^t

fd){ec^tt)in 9SeranIaffung 3U einer a. negatoria' geben , ha^ öietme^r in biefer |)infic^t

ein oemünftigeS ©rmeffen beS 9tic^ter§ '^ia^ greifen muß. 9Sgt. noc^ '4-^aul ^at)fer ba^
preuBifd)e ßaunrec^t bei ©ruc^ot ^b. 19 S. 705 ff.

11) «.9t. 1,9 §287.
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3. 2Baö ingBefottbere ba§
f. g. Ueber^angä^ unb UeBerfalläred;!

anlangt/'^ fo barf ber '^a^hax üBerragenbe Sßurgeln unb ^^'^^iöß

frcmber 33äume eigenmäd^tig ahljamn, wogegen i^m bie Slugliefeumg

be§ aBgel^auenen ^ol^eS an ben ©igent^ümer beg 33aumeg obliegt. ^^ ^^ ©ulbet

ber 9^ad§6ar bie üBerragenben Slefte, fo ^at er baä ^^ed^t, fid^ bie an i^nen

5efinblid§en grüd^te anzueignen, fofern fie ber ©igent^ümer beä

33aume§ nid^t einfammeln !ann, o^ne 'o^n fremben 33oben ^u 6e=

rühren ober bie Slefte hinüberjujie^en. gerner fommt bem 3^ad^bar ha§

(Sigent^um ber auf feinen ^oben überfallenben grüd^te gu.^^

@§ ift angune^nten, "oa^ ba§ befonbere ^Qä)t bie 2(nn)enbung ber aEge-

meinen Sftegel nid§t augfd^lie^en !ann, wonad^ bem 3^ad^bar gegenüber übers

^ängenben Räumen mie gegen anbere ©rengüberfd^reitungen bienegatorifd^e

^lage gufte^t, mit meld^er er bie greil)eit feinet ©igent^umg gur 2lner!ennung

bringt unb 33efeitung ber burd^ 'o^n Seflagten erfolgten ©törung erlangt.^*'

12) S5gL ^aul ^al)fer ba§ ))reufeif(i)e Heber!^Qng§= unb Uebevfatt^rec^t bei föruc^ot

m. 21 @. 69, % ©djmibt b. ditä^t be§ Ueber^ang§ unb UeberfaII§ 1886 ^t\i 21 ber

Hon ®ier!e I)erau§gegebenen UnterM. b. beutfc^en 3fie^tö.

13) S. 91. 1, 9 § 288 ff. S3gl (Satfifenfpiegel II, 52. S. m. I, 9 § 295 !ann analog

angercenbet werben, to)ier a. a. O. 6.83. S)er ©tgent^ümer, meieret ba§ abge^ouene

,^ol5 m 3ln[pru(^ nimmt, mirb bie Soften be§ 9tb^auen§ al§ eine notf^ttjenbige SSer=

menbung vergüten muffen. 5lnbere ^artifukrrec^te belaffen htn '^aö^haxn bie obge-

Ijauenen tiefte ober tt)emgften§ bie ^Surgeln. §effe 9?a(^barrec^t 6. 198 ff.
208.

14) '^aä^ rtjmifc^em 9ftec^t mar eigenmächtige SBegna^me nid^t geftattet 1. 29 § 1

D. ad leg. Aquil. 9, 2, 1. 6 § 2 D. arbor. fürt. caes. 47, 7. 1. 17 pr. D. si serv.

vind. 8, 5, 1. 1 C. de interd. 8, 1.

15) Q.m. 1,9 §292 fpricfit au§, ber 9Jacf)bar ift bie heruntergefallenen „fic^

juäueignen befugt." 'äuä) ha§> f. g. Ueberfaß^red^t ift befanntli(^ bem beutfc^eu 9^ed^t

etgentpmiiif). ®rtmm 3ettf(^rift für gefd). ^. m. SSb. 3 ©. 349, ©tobbe b. % 9^. § 85.

5leltere OJec^te erftredten ba§ lTeberfaII§rec^t meift auc^ auf übergefallene S3äume , bk^
gilt aber nad) S. 9?. I, 9 § 293 nid)t. ^raut ©runbrife § 77 n. 12 unb 13. SSgl. über

bie mec^t§DerpItniffe be§ SBeiteren S. 9?. I, 9 § 295 ff.

16) dagegen ^at ha§> O.Zxib. im ^rq. 2615, ©nlfd). S3b. 30 ©.431 ff. eut=

fd)ieben : ber ©igentbümer eine§ ©runbftücfe§ , in beffen Sufträume S^^^ige ber feinem

^ac^bar gehörigen Zäunte überhängen , ift nii^t berecl)tigt
,
gu verlangen , ba^ Se^terer

bie über^ängenben Btt'eige megf(^affe ; ber ^ai)hax ift üielme^r nur Derpflid)tet ^u bul=

ben, ha^ ^ener ben Ueber^ang au§ bem S3erei(^e feinet ©igent^umö entferne, barf

aber bie 9lu§Iieferung be§ abgetiauenen ^ol^eö forbern. Uebereinftimmenb ift ©rud^ot

93b.2 (S.77ff. hinein au§ bem llmftanbe, ha^ hü§> £anbred)tl, 9 § 288 nur ha§> 9?ed)t

be§ 9^ac^bar§ ^ert)or:^ebt, bie überragenben SSur^eln unb B^rieige feinerfeitö abgu^

I)auen, !ann fic^erüc^ nidit gefolgert werben, baß bem in ber g-rei^eit feine§ ©gen-
t^um§ SSerle^ten nic^t bie auf allgemeinen ©runbfä^en ruf)enbe 9?egatorient{age 5U=

fte()e. SfJimmt mau, wie bieö ^iele tf^un, an, ba^ ber ©igeutbümer be§ iöaumeci ba^

3(bger)auene fjerauöuertangen fönne, o'^ne i^m für bie Ä'ofteu be§ 9lbl)auen§ unb ber

!Öagerung SSergiitung leiften gu muffen, fo Wäre nad) ber ©egenaufic^t ber 9?ac^bar nid)t

feiten faft rec^tlog, ba ba^ "ilhi^antn 3. 93. überragenber Sßalbbäume Soften t»erurfad)en

fann, weld)e ben 2öertf) ber S3efd)nbiguug burd) bereu Uebcrn)ad)fcu überfteigeu. SSgl.

anbrerfeit§ 5(nm. 10, wonach unbebeutenbe Ueberfdjreitungen , uieun fie olfjue 33etrieb

be§ 3?ad)bar§ gefd^e^en, nic^t ^u Derfolgen finb.



§ 220. •i»?a^barre(f)te. ^tttgemeine (SJrunbjä|ie. 523

4. ^ux(i) Einlagen, ^anblungen ober Unterlaffungen inner^cilB feines

©runbftüdfS !ann beffcn ©igent^ümer, aud) o^ne bie ©renje unmittelbar gu

überfd^reiten, bie 9^ad^bargrunbftüdfe fd^äbigen, inäbefonberc baburc^, ba^

2öaffer ober Suft fd^äblid^e Stoffe auf fie überführen — f.g. Smmiffionen.

®o(^ entfprid^t eä raeber ber ©ered^tigfeit, roeli^e gleid^e§ Sfled^t für Wt
forbert, nod^ ber ßwJ^c^tnä^iö^ßit, raetd^er mit einem focialen ^rieg ber 9^ad^=

Barn, ber ^ierauö entfielen !önnte, nid^t gebtent ift, bieg fd^ranfenloS ju

bulben.

©eSl^alb erflärten bie römifcf^en Sänften fd^äblid^eburd^Suftober

Söaffer oermittelte ^mmiffionen für unguläffig, roenn fie baö

geroö^nlid^c Tla^ überfd^ritten, fo ba^ fid^ ber 5Rad^bar gegen fie burd^

bie 9Zegatorienflage fd^ü|en fonnte.^^

3m Sanbred^t ift derartiges allerbingS nid^t allgemein auSgefprod^en;

jebod^ l^at ber ^lenarbefd^Iug beä DbertribunalS com 7. Quni 1852 bie

römifd^en ©ä|e bejüglid^ fd^äblid^er Ueberleitungen burd^ Suft ober 2Baffer

im SßefentUd^en aufgenommen. ^^

a) ^emnac^ mirb namentlidf; ber 33efi^er einer gabri! I^aftbar, roenn

er burd^ ^arnpf, 9f?aud^, er]^i|te Suft ober mit fd^äblid^en (Stoffen erfüllte

Söaffer, roeld^e feiner 5lnftalt entftrömen, bie ^'^ad^bargrunbftüdfe befd^äbigt.

@S beftimmt aber § 26 ber beutfd^en (SJemerbeorbnung, ba§ mit obrigfeit^:

lid^er Genehmigung crrid^tete gemerblid^e Slnftalten megen fold^er

(ginmirfungen nid^t ^ur ©inftellung beS fd^abenbringenben 33etriebe§ genö=

t^igt merben fönnen/^ fonbern nur ^ur §erftellung t)on ©inrid^tungen,

meiere bie benad^t^eiligenbe ©inmirfung auSfc^lie^en, ober mo

17) .^iemad^ luor geftottet „fiimuni non gravem ex foco in suo facere." bagegen

beburfte e§ einer ©eröitut, um in balineis vaporibus cuniculum pergentem in ürsi

lulü instraere, olfo um eine 9f?i3^renleitung , meiere bie kämpfe eine§ S5ab§ in ha^^

??arf)bargrunbftücf führte, anzulegen, 1. 8 § 5— 7. D. si serv. \nnd. S, 5. 2)er 9?a(^=

bar biu-fte femer ^Soffer ^um gett)öf}nlid)en Seben^gebraud^ nertuenben, auä) U)ennbe§

'}?ac^bar§ ?Sanb :^ierbur(^ feurf)t irurbe, er burfte bte[e abtx nic^t beftänbig unter SSaffer

[e^en. 1. 19 pr. D. de serv. pr. nrb. 8, 2.

18) ^Täj. 2382. entfc^. SSb. 23 ©. 252.

19) Sen beionbem S(i)u^ be§ § 26 ber ©eroerbeorbnung f)aben bk im § 16 biefer

Drbnung aufgeführten fongeffion^pflic^tigen 5(nftalten. Srf)mieben)er!ftätten ge^ijren

^iergu nicf)t, di. ®. bei ©ruct^ot 33b. 32 @. 931. — 2)ic 3lnftalt muß bereite erri(^tet fein,

um ben ©d^u^ be§ §26 ^u erlangen, in SSetneb gefegt mufs fie noc^ nic^t fein. —
3ft»eifel^aft ift, toie bie Sßerurtf)eitung ^u gefc^e^en ^at, um er^raingbar gu roerben.

Sf^oc^ott 9f?e(f)tefäIIe S3b. 2 ©.379 empfiehlt, ben Älagantrag ba^in ^u ftellen, „ben
Seflagten ^ur ©c^abloSfialtung ^u üerurt^eilen

, fatt§ er fid) nid^t roä^renb be§ Sßer^

fa^ren§ ^ur §erftet(ung beftimmter, entfprec^enber ©c^u^öorricfitungen" erbietet. 5)er

33eflagte loäre bann ba^in ^u üerurt^cilen , ©cl)abenöerfa^ gu leiften, imenn er bie |)er=

fteHung ber Don i^m be5eid)neten ©c^u^Dorrirfitungen nicftt binnen einer ^iergu au§=
reic^enben im Urtl^eil feft^nftellenben ?^rift bewirft ^at. 3ie§e femer 5R. ®. bei ©ruc^ot
«b. 36 ©. 459. — 58gl. unten «b. 2 § 78 ju 1.



524 . S)a§ eigent^Uttt§rec|t.

fold^e ©inrid^tungen unt§unlid^ ober mit einem gel)örigen 33etric5

beS ©emerbeS unwereinbar finb, gur ©d^abloS^altung. ^ie %zx^

pflid^tung jur ©d^ablog^altung erftrecft fid^ bei gemerblid^en Slnlagen in ber

a^tegel aud^ auf ben mx ber ^^lageerl^cbung berairften ©d^aben, ol^ne ba^ eö

beg 9Rad;n)eife§ fubjeftiüer 3Serjd§uIbung beg ^eüagten bebarf, ba berfelbe

üerpflid^tet mar, ben %zhx<x\x^ feiner Slnftalt fo eingurid^ten, ba^ bie "^(x^»

barn nid^t ungebül^rlid^erroetfe benad^t^eiligt mürben, ^o

b) Sßegen Ueberleitungen au^ergemö^nlid;er unb fd^äblid^er 9Ratur,

meldte nid^t \\k einer obrigfeitlid; genehmigten Slnlage i^ren (SJrunb traben,

ift ber ©runbeigent^ümer §ur SlbfteKung ber @inrirf;tung, eüentuelT gum (Sr=

fa| beg 3ntereffe§ bei ber gf^id^tabftettung üerbunben.^i 22 <^y^^ ^^^^ @rfa^=^

pflid^t ift lebiglirf; burd§ bie objeftiüe 9ted^tgDerle|ung bebingt, nid^t aber üon

20) S5gl. ©triet^orft ^tr^iü S3b. 95 ©. 5 unb 9?. %. bei ÖJrud^ot m. 32 ©. 890,
•926, 932.

21) @ö ge'^ören fjier^er fe^r nerfc^iebene ^ätte; g. 93. üon einer ^iftftätte auö
bringt ä|enbe ^anc^e in "^(^A S^ad^borgrunbftüc! ober baffelbe mirb burd) fc^äblic!^e über=

flie^enbe' ©ammeüuaffer üerberbt. 5(u§brüdlid) beftimmt S. 9^. 1,8 §129: „Einlagen,

burcl) melci^e ber üor^onbene 93runnen be§ 9tQd}bar§ uerunreinigt ober unbrauchbar

löürbe
, finb unäuläffig" ; e§ ift aud^ ^ier an aufeergetDöljnlic^e Stniagen §u benfen. —

Stu(^ bie 9?a^barn einer (Sifenba^n fiaben 5lnfpruc^ auf ©rftattung be§ burc^ '^O-Vi^:;^,

(5reuerfun!en, S)ampf ber üorbeifa^renben So!omotiüen entftefienben ©c^aben§, toa§ mit

Unred)t \i(x^ Dbertribunol , ©trietf)orft ^^(rd)iü 93b. 7 @. 263 Verneint ^at, 9?. 65. 9Sb. 7

©. 266 aber bejaht. ®Ieid^e§ gilt Don 93eeinträc^tigung burc^ auBergemötinlidi ftarfe

33ienenäud)t, ^. %. 95b. 12 6. 173. ©elbft blo^e Unterla]fungen !i3nnen in 93e=

tratet fommen, 5. ^. fc^äblic^e 9Kia§men erfüllen bie S^ad^bargrunbftüde in fjolge ber

9?i(j^tou§fcbIömmung eine§ Seic^e§.

22) %\t gemeinrei^tlidjen ©rf)riftftetler ftreiten barüber, ob ber @runbftüd§naci^=

bar aud^ lüegen übler ® er üc^e, bie öom 9^ad)bargrunbftüde :§erfommen
, foraie wegen

ungewö^niidien Särme§ flagberec^tigt jei. ^atoiber u. 3t. ©pangenberg 5lrdnt> f. cib.

^<l§r. m. 9 @. 270 ff . Me^a#arred)t©.309, bofür St}erinq ^abrb. 93b. 6 ©.111 ff.,

8. 121. 127, äßinbfdieib 93b. 1 § 169 5lnm. 20 unb begügli^ be§ Särme§ $R. ®. 93b. 6

@. 217. — f^'örfters@cciu§ 93b. 3 § 167 5lnm. 37 unb^ 38 geben ben 3lnf|3rud) wegen
@eru(^e§, ni(^t loegenSärmeö, „weil ^ier fein !örperlid)e§ ©inbringen ftattfinbe.''

^inbfc^eib ftü^t fic^ für bie Seja^ung barauf, bafe bie 9Serbreitung be§ ®erud|e§

mitteU3 Ueberfü^rung Don ga§fi3rm{gen*^i3r|3ern, bie 93eläftigung bur^ Särm mittel

ber Schwingung üon ©^aUwetlen im nachbarlichen äuftiaume gefdje^e. 9Bir fc^lie^en

un§ bem für ungewö^nlid^e 93eläftigungen an. 9Sgl. 91. @. 9Sb. 16 @. 181. ©0 auc^ eine

©ntfd^eibung be§ Dbertribunal« , welci)e \:i\t Einbringung oon Suftlöcbern , au^3 welchen

ftd) e!el^after ®eru(^ über \>q.^:> 9?ad)bargrunbftüd üerbreitete, in einer ®ren,^mauer für

imftattl}aft erflärte : ^tonne ©rg. p S. JK. 1 , 8 § 25. %q^ wirb gerabe ht\ ©erud) unb

Sörm — 9i. %. bei ©ru^ot 93b. 32 ©. 933 — befonberS Uiel auf örtliche 9Serl)ältniffe

anfommen. 3)enn wenn 3. ^. bie (Srrici^mng einer übelriecbenbe 5)öm^fe oerbreitenben

^abrit im y[flittelpun!te einer glän^enben ©tabt al§ au^erorbentlic^e 93eläftigung ber

'i)iacbbarn geregten ®runb gur feage giebt, fo fann in einer Einlage gleid)er 91 rt, weld^e

in einer entlegenen ^nbuftrieoorftabt ober gar in einer betrö^tlicl)en ©ntfernimg uon

menfc^H^en '©olmungen errid)tet ift, etwa§ 9lormale§ unb oon ben i>?ac^barn gu 2)ul=

benbe§ liegen, (jinen i)ffentlict)recl)tlicl)en ©Äu^ wegen ungewö^nlict)en Särmcö giebt

bie ©ewerbeorbnung §27 ben ^irc^en, ©c^ulen, 5?ranfenl^äufern unb anberen öffent=

liefen ©ebäuben im i3ffentlid)en ^ntereffe. 9Sgl. aber and) 9?. ©. bei ®rud)üt 93b. 34

©. 476. 5llägerin ^atte i^r gotte§bienftlid)e§ ©ebäube felbft bid)t an bie 9[8erfftätte be§

93e!Iagtcn, oon welcher ber Särm brang, Ijerangerüdt.
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einer bem Sefd^äbigenben gured^enbaren S^crfd^ulbung abhängig. -^ 2ßegen beg

t)or ber £lager^ebung entftanbenen Sd^abenö ^aftet er bagegen nur, roenn er

benfelben oorau^fel^en unb oer^inbern fonnte.

4. Sftid^tiger Slnfi^t nac^ i[t ber ^^tad^bar berechtigt, ©inftettung von

Sßeranftaftungen, roelc^e ben ^ufammenbruc^ feines ©runbftücfeö oer=

anlaffen muffen, §.33. in golge ber Unter^ö^Iung burc§ einen Steinbruch,

gu »erlangen, unb fattä ber (Sd^aben bereite gefd^al^, ßrfa^ gu forbern, rcenn

i^n ber Urheber oorauöfe^en mu^te. ®ie ^raris §at bie§ nod^ nid^t allge=

mein anerfannt, meil eine ^n^miffion nid^t vorliege.
^-^

§ 221. ÜJac^barre^t. f^ortfe^ung.^

3af)lreid^e befonbere 33ef(^rän!ungen beö ©runbeigent^umä gu (SJunften

ber 9^ac^bargrunbftücfe, meldte ba§ Sanbrec^t üorfc^reibt, ftammen auö älterem

beutfd^em ^Q^k, unb gmar üorgugSmeife ben ß5en)o^n^eiten ber beutfc^en

6täbte. (Sinft, bei geringerem ©runbroert^e, unbebeutenbe Saften, n)eld;e

man ju ©unften ber Diad^barn gern ertrug, mürben fie in golge be§ ®tei=

gen§ beö 93obenroert^eg gum ^§eil brüdtenb unb üolfgroirt^fd^aftlic^ fd^äblirfj.

1. 3" ^i"s^ ^ßi^^ ^on gällen forbert ba§ Sanbred^t einen geroiffen

2lbftanb ber Einlagen be§ einen oon ber ©renge ober ben Einlagen bes anbern

9Zad^barg, roobei eg ben „r^einlänbifd^en" ober „ preu^if d^en gu^"
ober „Sßerffd^u^' == 0,31385 ^eter gu ©runbe legt.

So muffen ^loafen, Jünger-, So^gruben unb anbere, ä^enbe S^üffig^

fdkn üerbreitenbe Slnftalten, — aud^ blo^ geitroeilige 5(n§äufungen folc^er

2lrt— 3gu^ oon ben bei i^rer ©rrid^tung oor^anbenen nac^barlid^en©ebäuben

entfernt bleiben.'- ^ 2öer feinen S3oben er^ö§en milt, ^at — felbftoerftänblidf;

I

23) 8o t)at ba§ €). Xrib. — ©triet^orft 5lrd). SSb. 95 8. 1
ff-
— mit 3le^t in einem

i^alte entic^ieben, in meli^em Suftgug, ^nfeften unb anbere Urfadjen ^ilge Don ben im
©arten eine§ 9?ad)bant üor^anbenen S3erberiäenftrnuc^ern auf hk mit 3f?oggen befteltteii

t^elber be§ ^^ac^bar^ übertragen l^atten, luoburd^ befc^äbigenber ©raSroft entftanb, ein

Schaben, meld)en ber ©artenbefi^er nic^t üor^ergefe^en ?atte. SSgl. femer 9^. ®. bei

®rud)ot S3b. 32 S. 889, aber auc^ ^ol^t ^raji§ b. m. ®. S5b. 13 S. 55.

24) 35gl. entfc^. be§ O. Srib. S3b. 73 3. 31 ff., ©. 263, Sb. 79 3. 132. 9t. &.
bei ®rud)ot SSb. 26 @. 99, fie^e aber aud) R ®. S5b. 6 S. 261.

1) 23. Füller ba§ S3aured)t in ben Ianbrec^tlid)en ©ebieten 1883. 35gl. über bie

in älteren beutfd)en Cuetten bezeugten SSerbote, in^befonbere ©ad)fenfpiegel U. 51 § 1,

fie^e ©tobbe b. ^riü. 9?. S5b. 2 § 86.

2) S.9^ 1, 8 §§ 125. 127. SSon ber inneren 3Sanb ber Einlagen ah ift gu meffen.

©ntfc^. be§ 0. 2;rib. S3b. 17 6. 114. ©c^on üor^anbene Einlagen muffen nic^t üon
fpöter entftanbenen ©ebäuben ober SSäumen xurüdtreten. ^räi. be§ O. irib. n. 2604.
entfc^. S3b. 30 (S. 27.

3) 5tu^erbem muffen Gruben biefer 5(rt, felbft, loenn fie ftc^ ttjeiter ol# 3 |^uH
uom 9Jac^bargrunbftüde befinben, fo au^^gemauert werben, bafe fd)äblid)e @in =

löirtungen nid)t ftattfinben fönnen. SSgl. E9l.I,8 § 126. S)iefe ^flidit gilt ju^
g(eid) al§ eine öffentHc^e, poliäeili^ ju er^mingenbe. entfd^. be§ O. ^rib. S3b. 29 ©. 56.
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nur tüenn bem ^flad^bar @d§aben ^ierau§ erraad^fen !ann — 3 gu^ entfernt

von beffen SSergäunung ober 5!Kauer gurücfgubleiben.^ ©ntfpred^enbeä gilt von

©rniebrigungen beg S3obeng burd^ ©räSen ober anbere Einlagen. ^ Sebenbige

.gjeden ntüffen anbertl^alb gu^ oon ber ©renge/ im ^oben taufenbe 9tinnen

unb .Kanäle §ur 2Bafjerabfü^rung einen gu^ oon ber ^^lad^barroanb jurüdf^

bleiben.^ geuergefä^rlid^e Defen bürfen an einer «Sdjeiberaanb nid^t angelegt

werben.^ 2luc§ barf innerl)alb 3 gu^ oon ber 3flad^bargren§e fein neuer

Brunnen angelegt werben.^

gnöbefonbere foUen neu errid^tete ^ebäube von bereite oor^anbenen

©ebäuben 3 gu^, oon unbebautem ©elänbe be^ S^ad^bar^ IY2 %^i gurüdf=

treten, fofern biefe ^eftimmung nid^t burd§ örtlid^e ^aupoligeiorbnungen

aufeer ^raft gefegt ift, mag freilid^ in ©täbten meift ber gaU fein mirb-^^ ^^

4) S. 9fl. 1, 8 § 185. Sä^t ber ^a^bai bie ©r^ö^ung in größerer ^af^t o^ne au§=

biuc!üd)en SBiberfpru^ gefc^el^en
, fo !ann er nur ©diabenSerfo^ forbern. § 186.

5) S. 3t. I, 8 § 187. Sgl oud) @trafgefe|buc^ § 367 3iff. 14.

6) S. 3t. I, 8 § 174
f[. SSgl. aud) S. 9t. I, 8 § 124, monac^ ©poliere frembe

28änbe md)t berühren foHen.

7) S. 9t. 1,8 §128.

8) S. 9t. I, 8 § 183. SSgl. aud) S. 9t. 1, 8 § 122.

9) S. 9t. 1,8 §131.

10) S. 9t. 1, 8 §§ 139. 140. 9t. ®. hti ©rudiot S3b. 32 ©. 943. 3)ie (Erinnerung

an ha^ legitimum spatium ber 9tömer — ben ambitus — liegt na^e; aud) ältere beutfc^e

dueßen |aben 5(el}nlid)e§ , ugl. @tobbe b. ^. 9t. §86. ®inäelne§: 1. (Sin ,,neue£-"

(^ebäube im (Sinne biefe§ ®efe^e§ — benn ögl. oben § 216 Slnm. 1 — liegt nic^t oor,

wenn baffelbe nur bagu bient, ein anbere^, §• ^- ^^^^ geuer serftörteö ober bau=

fäßige§ ©ebäube, ^u erfe^en. 9?eubau ift eg |ingegen, toenn gioar früher bereite ein

(SJebäube an ber (SJren^e geftanben t)at, aber nad) beffen Söefeitigung bem ^lo^e eine

anbere SSeftimmung gegeben war unb in golge eine§ neuen 3BiÜen§entfc^lujje§
an berfelben 'SteÜe ein S3au errichtet toirb. $Ienarbefc^IuB be§ D.Srib. oom ll.SSJtai

1846, ©ntfd^. S3b. 13 ©.27, ^räj. 1777 b. ^njoioeit [erner ha^^ neue ©ebäube ben

9taum überf(freitet , ben ein früt)ere§ (SJebäube einnat)m, liegt ein ^f^eubau üor: ^röj.

n. 2062, (gntfc^. S3b. 81 ©. 21 ff.
2. 2Ba§ unter „®ebäube" :^ier gu oerfte^^en fei, ift

gtoeifeltiaft. (Sin ©ebäube ift jebe§ nac^ ben 9tegeln ber SSaufunft aufgefütjrte SBert

5ur ©infd^Iiefeung einer (5Jrunbftüct§fIäd)e. ^nSbefonbere gehören babin ^o^ngebäube,
(Stallungen, Sltagagine. ^eine ©ebäube bilben (SJren^mauern

,
^rö|. be§ O. Srib.

2378. 3tl§ ©ebäube fie^t man ferner nid)t an ummauerte aJtiftfteHen — ©triet^orft

Strc^io 33b. 48 ©. 240 — 3:re^pen unb ^(borte — 9t. (15. M (55rud)ot 33b. 24 ©.960 —
atfo unfelbftänbige [otoie geringfügige 33auanlagen. 3. S)ie (Snlfernung n)irb nur ge=

meffen bi§ gur gai^raanb felbft. 5luf bie ®ac^au§Iabung ift ber oorgeid)riebene

^bftanb \o wenig gu begießen, wie auf t>k gunbamente beö S5aue§, weit ber (55e=

braudö be§ :53eben§, welcher ber 5lu§iegung ju ßJrunbe 5U legen ift, bie (Entfernung

ätoeier ®ebäube nac^ ber Entfernung i^rer gac^toänbe mift. ©0 aud^ neuere (Entfcl^ei=

bungen be§ 0. 2:rib. ^b.36 ©.32, $räj. 2690. 4. Gegenüber offentlidien ©trafeen ift

§140nic^t anraenbbar; ^ier tretend 9t. 1,8 §66 ff. ein. SSgl. D.Srib. 58b.71 ©.146.

11) S3eäüglicf| be§ (Stabttreife§ Söerltn beftimmt bie Sau=^oIiäeiorbmmg oom
21. ©ecember 1886 §4, ba^ (öebäube entmeber unmittelbar aneinanberfto^en ober

minbeften§ 2,50 5!Jteter S3reUe bon einanber entfernt bleiben muffen, wenn bie gegen=

iiberfte^enben Umfaffung§wänbe feine Oeffnungen fjaben, minbefte§ 6 3)teter aber,

wenn Oeffnungen in jenen ?ßänben oorbanben finb. (Sntf^nccbenbc^? gilt für (Siebänbe

an offenen 9?ad}bargrenäen.
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2. 5(u^erbem Beftel^t ein Befonbereä gen ft er red^t. ©inem genfternäm=

l\^, roelc^eg feit ^e^n 3al)ren ober länger oor^anben ift, foU bas

biä^er genoffene Sid^t burd^ einen neuen ^axi nid^t oöllig ent=

gogen werben. ^>ielme§r mu| jeber -Iteubau foroeit giirücftreten, ba^ ber

5^ad^bar nod^ au§ ben ungeöffneten genftern beö unteren Stodroerfeö

'tfzn §imme( erbliden !ann, wtnn \)a^ ^eljättni^, 5U toeld^em fie gehören, nur

burd^ fie Sid^t Ijat ^at baffelbe nod^ oon einer anberen Bzitz Sid^t, fo

mu§ berD^euBau foroeit gurüdftreten, ba^ mannoc§ an^ ben ungeöffneten

genftern be§ graeiten ©tocfraerfeg ben %nhM beg §immel§ l)at^-
^-^

I

12) S. fR. 1, 8 §§ 142. 143. ^ariö bei ©ruc^ot S5b. 24 3. 75 fiet)t in bem 5enfter=

re^t eine gefehlt c^e ©erüitut, bie fic^ öon 9f?ed^t?n)egen on ben 5tblauf ber gefeft=

(i(^en 3eit fnü^fe. (£r iritl fie bo^er mit 5Ienberung ber @efe|gebmig , in ber fie wnx-

äelt, erli3[c^en loffen. S)ie $raji§ bogegen fie^t in biejem 9^ecf)te ein cnrorbene§,
ia ey burcf) eine juriftifd}e ^anblung, nämiid) hk 9(uvübung binnen geiüiffer Qeit,

entftanb, ügl. S. 3^. I, 9 § 5C^. hieran ift feftguljolten. ßriuerbSgrunb ift nic^t bic

ftillfc^roeigenbe Sinväumung be§ 9^ed)te§ burd) ben 9tad)bam, tme Äoc^ gu

S. 9^. 1, 8 §"l42 unterftellt, benn ber erraerb be§ 9ied)te§ ift Hon beffen Äenntnife nn=

abhängig. 9?ic^t!enntnt^ mirb groor feiten fein, ift ober in ^Ibmejen^eit^fQÖen benfbav.

@c^ liegt oielme^r eine anomale ermerbenbe SSerjä^rung for, tro^bem ba^

guter ©taube unb S;itel fe^It, unb iüäf)renb ber SSerjäf)rung§äeit nur t^atfä^Ii^e 5(u§=

Übung, ni(^t93efi^ eine§ Unter|ogung§red)tö beftanb; oben § 174 a.($. <So auc^ Striet=

^orft 9(rd)iü S5b. 98 8. 18 ff. SJe^bein unb 9teincfe ^u § 143 unb g-örfter, gegen i^n

ober 6cciu§ 58b. 3 § 170 9fnm.37. Unterbrochen mirb biefe SSerjä^rung burc^ 58er=

^inberung be§ genftergebraud)» in ber ^lotfc^eu^eit , femer burd) ^roteftation. 80
auc^ £). Srib. in Striet^orft 5(rc^io S3b. 42 8. 234. SSirb bie ^roteftation in boc^

©runbbuc^ eingetragen, fo ^emmt fie auc^ ben SSieberanfang biefer Srfi^ung. ^m
©in^elnen ift oieley ftreitig. 1. 2ÖeId)en „^el)ältniffen" !ommt bo§ genfterred)t 5U?
S)a hat^ ©efe^ nidit unterfc^eibet : 9?äume jeber 5(rt, alfo in§befonbere ^inimer, 6peic^er=

röume, treppen, glure. So je^t audi 9?.©. bti @ruc^otS3b. 30 8.938. ®a§ Ober=
tribunal ^at — 8triet§orft ':)lrd)iD ^b. 37 8. 245 — treppen unb |)au§fluren ba§

genfteiTed)t abgefprodjen, ba fie hüxdj Sic^tentjietjung nid)t oöllig imbrauc^bar tt}ür=

ben. G§ ift bie§ miüfürlid). 2. ^n genftent gehört jebe Sic^töffnung , alfo auc^ ^5oben=

luten im ©iebel eine§ |)aufee. 3. S)a» erfte (Stodroerf ift bae unmittelbar über bem
33oben ober bem ,,8outerrain" befinblic^e, ogl. 8triet^orft 5(rd)iD !öb.55 8.360. 4. 3)ie

Seftimmung, ha\^ man ben ^immel muffe fe^en fönnen, ift fo auä^ulegen, baB au§ bem
ungei5ffneten genfter ein mittelgroßer SJknfd) in unge5Unnigener Stellung ben |)immel
fe^en fann, ba ba§ gen)ö§nlid)e Seben mit feinen Turd)fd)nitt?anforberungen ju ©runbe
äu legen ift. (gin $lenarbefd)(uB be§ C. ^rib. uom 9.2^ecember 1839, (Sntfd). S3b. 5
8. 166 ff., erad)tete e§ aber al§ genügenb, menn bem 3kc^bar auf irgenb eine
SSeife unb in irgenb einer Stellung mijglic^ fei, üu§ bem ungeiiffneten genfter
ben ^immel gu feben! 9^.®. bei ©rud)ot 58b. 31 8.929 bagegen begießt bie§, inbem e§

bie generelle 9tid)tigfeit be§ 5|5Ienarbefd)luffe» ba^ingeftellt läBt, ouf folc^e Stellungen,
bie ben ©eioobnfieiten ber 9Kenfd)en entfpred)en; benn „58errenhingen be§ ^örper§ ^abe
ber @efe|igeber feinenfallS im Sinne gehabt". 80 au^ 58ol5e ^pra^iS be§ $R.©. 58b. 13
n.54. 5. S)er im § 143 oorau^gefe^te S^atbeftanb ift aud^ üorf}anben, menn in bem oer=

bunfelten 58ebältniB nad) ber Seite be^ 9Je üb au e§ neben ben oerbauten genftem
fi^ nod) unöerbaute befinben, 9?.@. bei ®rud)ot 58b. 30 8.939, 58oIäe 5prajiö be§ 9?.©.
58b. 13 n.53. 6. 9JZan §at bie 58e§auptung aufgefteHt, ba^ ein 58epltniB, raelc^e^ nur
burd) eine 65la§t^ür am einem oorliegenben ^immer Sid)t oon anberer Seite erhalte, im
Sinne be§ ©efe^eS fein 2id)t^abe. S)ie§ ift unri^tig. ß# genügt, büß ber O^aum bie

für feinen ©ebraud) nötf)ige |)elle uon anberer Seite ^at. Ob baffelbe immittelbar auv
einer on ba?" ^^reie fto^enben 3Sonb eingelaffen uiirb ober auv einem 5Sorgema(^, ift



528 S)a§ (£tgent^um§red)t.

3. 3n golge eineg — gal^Ireid^en beutfd^en ^artüularred^ten gemein^

famen — ©a^e§ !ann man forbern, ba^ ^^enfter unb anbere Deffnungen,

ireld^e ber ^a<Ü)hax in einer unmittelbar an feinen §of ober ©arten

fto^enben 3öanb anlegen mill, mo eö bie Umftänbe geftatten, min-

befteng G %n^ über bem ^oben beä 33e^ältnijfe§, in welchem fie

fid^ befinben, angebrad^t unb ba^ fie in allen gällen t)ergittert

merben.^^

gteidigültig, Dgl m. ®. 93b. 2 ©.196. 7. @e^r gtüeifelliaft ift, ob ba§ f^enfterred^t ben
geringeren Umfang nur tiat, toenn im SBe^SItniffe anbere ^^enfter oor^anben finb,
ober auc^ menn bie SJ^ögüd) feit befte:^t

,
foId)e auf einer anberen ©eile anzulegen. 2Bir

Ijalten ba§> Sediere für ba§ OÜcbtige , mie benn aud^ ©uareg äußert : menn ber S^Jactibar

ftc^ noc^ auf anbere SSeife I)elfen !ann, fo barf eine blo^e Unbequemlic^!eit ober ein

nid^t fe^r beträc^tlicl)er 9?ac^t^etl beffelben ben ^auenben in beni freien ©ebrauc^e fei-

ne§ ©igent^umS ntd)t ^inbern. Slnberer Slnfictit ^o^ gu S. 9t. I, 8 § 143. 0. Srib.

@ntfd). 93b. 80 @. 267, ogl. aber ^ari§ a. a. O. 93b. 24 ©. 67. 8. 3öarum, loie

9J?an(^e annelimen, ^.93. bei @rud)ot 93b. 4 ©.80, ba§ g^enfterrec^t nur gegenüber 3^eu=

bauten, nid)t aber gegenüber ®r^i3f)ungen beftefienber diebäube eintreten folle, iftuner=

finbltd). S^ür bie ?(nmenbtmg be§ f^eufterred^tg auc^ in biefem f^alte ^I.95ef(^l.b.0.5rrib.

n. 1777 c. gntfdt). 95b. 13 ©. 27 ff. 9. ®§ genügt ein f. g. Si(i)tfd)ac^t, ©ntfd). 93b. 78
©. 16. 10. S)arf ber 9?ac^bar bie ^enfter be§ S^ac^barn burd) 5(n^äufung üon Sflate=

rialien bauerub oerbunfeln? hierin läge ein un;\uläffiger Eingriff in ba§> ermorbene

Sic^trec^t. llmgefetjrt ^inbern folc^e bauernben §in^aufungen Oor ben ^enftern tü'di)-

renb ber SSerjä^rungSäeit rid)tiger 5lnfic^t nai^ ben ©rmerb be§ ^enfterrec^t^. 9Inber§

(gntfc^. be§ £). Srib. 93b. 45 ©. 63, ©trtetl^orft 3lrd)io 93b. 95 ©.331. 11. ®a§ genfter

red)t gilt ntc^t in 93erlin, ©ntfdj. be§ O. Srib. 93b. 45 ©.73, 9t. @. bei ©ruc^ot

93b. 29 ©. 676.

13) Heber gemeine^ 9(ed)t ogl. ©töläel f^enfterred}t im ^Irc^io f. c. ^r. 93b. 52

©. 206 ff.

14) S. 9t. 1, 8 § 138. §el)bemann93b.l©.436ff. 9SgI. ©erber § 87 n. 5. 93efeler

§ 93. ©injelneg: 1. 2)0? ©efe^ fe^t eine unmittelbar an ba§ 9^ad)bargebiet fto^enbe

9Sanb oorauS. S)a§ Obertribunal nimmt bie§ bei ber ©ingularitöt ber 93eftimmung
mi5rtlid), fo ba^ ein noc!^ fo geringer 5(bftanb genügt, um ber 5lnmenbung berfelben

fic^ m entäieben. ©ntfd). be§ £). Xrib. 93b. 27 ©. 42. ^räj. n. 2471, ogl. aud) ^räj.

n.975. S)agegen tritt bie gefe^lid)e 93ef^rän!ung ein, toenn auc^ nur ber untere ^^eil

ber 9Sanb unmittelbar an ber ©rcnse ftef)t, ber S;t)eil berfelben aber, in meld}em bie

genfter angebrad)t finb, äurüdgegogen ift; 9t. ®. bei ©rud]ot 93b. 32 ©. 939. 2. ®ie

Seftimmung be^ie^t fic^ nidit nur auf t^enfter, meiere ben ©infall be§ Stc^te§ begmeden,

fonbern auc^ auf anbere Deffnungen, 5.^8. gur 9Serfd^affung be§ Suft5uge§. S)ie§ il)rem

3mede nac^. S)a^ bie 93eftimmung unter bem 9Jtargina( fteljt „00m 2i(^t unb oou ber

5lu§ft(^t", tann hiergegen nic^t in 93etrad)t tommen; oben § 10 ?lnm. 3. 3. 9Sa§ im
©inne beg ©efe^eS ^ofunb ©arten fei, ift nic^t leid)t p beftimmen. Unter |)of oer-

ftel)en mir einen, bem Gemeingebrauch be§ ^ublüumS nic^t offenfte^enbeu, ^u mo^n-

iid)en unb mirtt)fc^aftlid)en 3tt)eden beftimmten 9taum , befinbe er fid) bei einem ®e=

bäube ober bieue er felbftänbig bem 93efi^er; unter ©arten ein mtt©eiöäd)fen be|)f(anäte?\

befonber§ umfriebete§ Sanb, auc^ loenn e§ nid)t 3nbebi3r eine§ ©ebäube§ ift. 9SgI.

©rudjot 93b. 7 ©. 381. ©triett)orft 9(rd)iü 93b. 24 ©. 32. 9t. ©. bei ©rud)ot 93b. 25

@. 429. 4. 2)er fed)§füfeige 5lbftanb be§ genfter§ 00m ^immerboben ift nur erforbert,

lueun bie .^öl)e be§ 93epltniffe§ einen folc^en oerftattet unb menn bie fo angebradjten

i^enfter eine Ooüftänbige Beleuchtung :^erbeifül)ren. Ulrichs 5tr(^io $8b. 10 ©. 66 ff.

iOb bie 93eleud)tung ooUftönbig genügt, t)at ber 9tid)ter nac^ ben Umftäuben be§ ©in

jelfaU^ unter 93ead)tuug ber befonberen 93eftinnuung be^5 ©emadjeö ^u beurt()eilen,

9t. ©. S3b. 5 ©. 229. 5. 3)a§ ^-enfterfutter ift bei ber 9Jteffung bev 6 gnife nid)t mit-

äurectjnen, ©triet^orft 3(rd)io 93b. 10 ©. 309. 6. ^ie 9Sergitterung ber fjenfter ^at audj
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4. ^ie ältere gemeinred^tlid^e S^i^^i^P^^^^S erftärte Slnlagen, raeld^e

einer Sßtnbmü^Ie ben Söinb entstehen roürben, für unguläffig, ba btefe

obrigfeitUc^ genehmigten gemeinnü|igen Slnftalten befonberen @c^u^ ju vzx^

bienen fd^ienen.i^ 5Da§ SanbredEit, \xä) bem anfd^lie^enb , »erbot eö, ben 2Binb=

murren burd) Einpflanzung ^ol)er 33äume ben nöt^igen Söinb gu bene^*

men.^6 §ierburc^ raoßte man mo^l nur ßw^^^f^^ l)infid^tlic^ ber 33aumpflan=

gung erlebigen, 'oa man bie Unftatt§aftig!eit ber ©rric^tung t)on ©ebäuben al§

felbftüerftänblic^ üoraugfe^te. ®ie preu^ifd^e 3uri§prubeng ^at bie 53eftim=

mung jebod; alä ©onberoorfd^rift beftanbelt unb beren Slnmenbung auf ©e*

bäube fomit üermorfen.i' ^^ ^n golge ©infü^rung ber @emerbefrei§eit mürbe

burd^ SSerorbnung com 18. 5Ror)ember 1819 ber lanbreci^tlid;e ©d^u^ für

alle nad^ beffen 3n!rafttreten entftanbenen 2öinbmü§len be*

feitigt..

5. SSon mand^en ©c^riftfteHern mirb ba§ fogenannte §ammerfd^lag§*

red^t al§ gemeinred^tlid^ htxaä)kt, b. l). bie SSerpflid^tung ^u bulben, ba^ ber

5Rac^bar be^uf§ Sßieber^erfteHung einer i§m gehörigen Einlage unfer (5Jrunb=

ftüd betrete. 1^ Qm Sanbred^te ift biefeä ^^d)t nur in einer einzelnen 3lnmen=

bung — in SSe^ug auf ^auen unb 2ßieberl)erftettung t)on$ laufen — aner=

!annt.2o

ha eingutreten, tt)o jener 5lbftanb t?om S3oben nii^t erforbert tüirb (§138 verb. „in

allen Ratten")- ^eineämegS aber fann [te verlangt werben, wenn DertragÄmäfeig „freie

5(u§)"irf)t" beiüiüigt raurbe. 7. S)ie (Sinfcijränfungen finben feine Slnwenbung, wenn ba§

neue |)au§ nur an bie ©teile eine§ früheren trat, fomeit bafjelbe öon biefer ^efd^rän^

fung frei war. S)ie§ auc^, wenn bie neuen f^enfter grij^er fein foüten, al§ bie alten.

5te^n(i^ @trietf)orft Slrc^iü S3b. 65 ©. 314 unb 316.

15) 9Kan wenbete hk 1. ult. § 1 C. de servit. 3, 34, wonai^ ber 92ad)bar ber

5)re]"d)tenne feinet 5?ac^bar§ ben Suftjug nidit benehmen burfte, auf ^inbmü^Ien an,

minbeftenS wenn fie mit obrigfeitlic^er 5lonceffton errichtet waren. Pufendorf obs. IV,
n. 32. SSüIow unb ^agemann @ri3rt. S3b. 4 n. 2 @. 16. dagegen erÜärten fi(^ bie

neueren Ü^omaniften, u. % $8angerow S3b.l § 297 unter 6, toa^ um fo me^r ^(nftong

finben mußte, ai§ bie SSegünftigung ber 28inbmüf)Ien unter ben je^igen 58er§ältniffen

feinen rechten ®runb me^r ^at.

16) S. 3?.U,15 §247.
17) ^lenarbefd)Iufe üom 26. 5luguft 1839. ©ntfc^. be§ £). Srib. S3b. 5 ©. 67

ff.

3luc^ Störung burc^ benachbarten ßifenba^nbetrieb fommt ba^er nid)t in 93etrad)t.

18) 3)agegen entfc^ieb ^lenarbefdjlu^ üom 2. Elpril 1849, (£ntfd|. S3b. 17 ©. 36
— ^räj.2112— , baß bie 33eftimmung ni^t, wie ein frübereö ©rfenntnife, ^räj.847,
erfannt l)Qtte , blofe ^(nwenbung finbe , wenn bie SSäume bereits bei i^rer ?lnpf(an5ung
ber 23inbmüt)Ie ben Sßinb bena()men

, fonbem audj wenn bie§ burc^ i^r |)eranwad)fen

gefd)a^. ^n ber X^at ^ätte bie entgegengefe^te 5luffaffung bie $8eftimmung illuforifc^

gemacht.

19) S3ubbäu§ im 3?ec^t§Iejifon ^b. 4 ©. 455. dagegen u. 3t. |)effe 9?ac^bar=

'tec^t 6. 553.

20) S.9^. I, 8 § 155. 3lu§bel}nung auf SfJeparaturen onberer Elrt ift nic^t gere(^t=

fertigt, ha bie ©ewä^rung be§ ß^tritteS ^ur ^Befeftigung ber ^laufen eine geringere

Saft bilbet, qI§ bie ^füd)t , bie 9(uffteüung eine§ 23augerüftey unb bie 3Sieberl)erftellung

be» reparaturbebiirftigen 9^a(^bargebäube§ nou unferem Soben au§ p tjerftatten.

2)erußur8, ^eu^ifd^eS ^ßtiöotrec^t. I. 5. Stufl. 34
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5Die ©eltenbmad^ung atter biefer 5f^ad§Barred^te — fog. Segalfert)itu =

izn — ift (Bac^e beg @igent^ümer§ be§ ©runbftüdfS
, 511 beffen ©unften fie ge=

reid^en. S^m fte^t 6ef)uf§ i^rer SSertüirÜid^ung eine binglid^e ^lage ^u. 2lud§

am l^errfd^enben ©runbftüc! 9^u|ung§bered;tigte, rate 9f?ie^6raud^er, ^äci^ter,

TOet^er, formen biefe^fage anfteHen. ©elbft ber reblid)e üoUftänbige ^efi^er,

^. 33. ein Käufer, bem nod^ nic^t aufgeladen ift, ift gu berfelben Berechtigt.

SSer^id^t be§ @infprud^§6ered^tigten be^inbert i§n aber in ber ©eltenbmad^ung

ber @inf($rän!ung.2i ©in ftillfd^raeigenber SSer^ic^t liegt für bie Siegel jn

iDiffentlid^em ©efd^e^cnlaffen ber Slnlage o^ne ©r^ebung eine§ 3ßiberfpruc§e§.22

®urd^ ben SSergid^t rairb gu ßJunften be§ 9^ad^Bargrunbftücfg, weld^em ber=

felbe gu (Buk !ommen foU, eine ©runbgered^tigfeit Begrünbet. ©iefelBe

voxxlt alfo gegen fpätere (SrraerBer be§ ©runbftüdä beg SSergid^tenben o^ne @in=

tragung, felBft wznn fie Beim ©rmerB feine ^enntni^ beffelBen ^atten.^-^

2lud; burd^ SSerjä^rung !ann ba§ dizä)t ermorBen werben, eine bem ^a^^

Barred^t entgegenfte^enbe Slnlage gu ^Ben,^* fofern e§ ftd^ nid;t gugleid^ um
ein auf bem öffentlid^en '^ui^zn Beru^enbeö SSerBot (;anbelt.-^

III. ^I^iteigettf^utn.^

§ 222. Einleitung.

©igentl^um^red^t an berfelBen (Bad)^ ober bemfelBen dlz^k fann

5!}?e^reren gufammen gufte^en. ^a§ 9^ed^t eines Seben ift bann graar feiner

Slnlage nad^ auf Vit ^otal^errfd^aft üBer baä ©ange gerid;tet, geftaltet fid;

jebod^ burd^ bie ^onfurren^ ^u einem Bloßen 2:;§ei(red^te.2 ^ie§ SSer^ä(t=

SSgl. ®rud)ot S3b. 13 ©. 571. ©0 aud) ha§> O. 2:riB., ©ntfc^. S3b. 60 6. 24. 8triet=

t)ürft Strc^tü 33b. 71 @.351; anberer 5(n[id)t to^ gu § 155. ^el)bemann S3b.l ©.448.

3u geftatten ift alfo in ber Siegel ba§ S3etreten be§ 9^ac^bargrunbftüde§ gum Qw^d ber

not^roenbigen SBieber^erfteüung eine§ Saue§ ober einer Einlage nur, jofern bie ^^orQU§=

fe^ungen einer notl)ruenbigen ©erüitut nad) S. 9fi. I, 22 § 3 vorliegen, ©triedjorft

Slrc^iü 33b. 97 @. 22 ff. unb unten § 297 Ui 51nm. 21. — @§ geljört tiier'^er aud) bie

SSeftimntung be§ ®nteignung§gefe^e§ Dom 11. ^uni 1874 § 23 a. ©. über t>orüber=

gef}enbe SSenuüung.

21) 2)ie Eintragung be§ SSer^i^teä auf ©eltenbmat^ung Don 9?ad^barrec^ten im

©runbbudje ift gulöffig, aud) wenn fic^ berfelbe gum SSer^idjt auf ©c^aben§an[pvüd)e

geftaltet, bie au§ bem ^^etriebe einer g-abrif ober einer (£i)enbat;n entfpringen tonnten,

Ent[c^. beg ^^am. ®. 33b. 3 ©. 133, unten § 299 3iff. 1.

22) S.9J. I, 22 § 43 ff., Dgl. unten § 299 3iff. 1. STnberer ^tnfidjt jebod) nur für

ha§> f^enfterred)t 9t ®. bei (^rud)ot 33b. 33 @. 998. — ©iet)e aud) oben 9lnm. 5.

23) S. m. 9ln^ang § 58 gu I, 22 § 18, ©. (S. ÖJef. § 12 ^^Ibf. 2, 33oIäe ^:|5ra^-iJ^ be^S

m. &. 33b. 13 n. 51.

24) 3Sg(. fi. dl. I, 22 § 50, unten § 299 9lnm. 7. ®rud)ot ^b. 7 ©. 379.

25j Sßgt. oben 5lnm. 4.

1) ü.m. 1, 17 § 1
ff. 1, 8 §§ 14, 15. ©öppert 33eitrnge ^nr Setjre nom 9J?iteigen^

tt)um nad) beut 91. Ö. 9*., ^aUt 1864. ^(atfjncr 9(ntf)ci(§red)te bei ©rud)otm 22 6. 583.

i
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ni^ n)irb üom Sanbred;te gemetnfd^aftltd^eS ^igentl^um, in neuerer Seit

meift 9}Uteigent§um genannt.

^en Sfiömern galt fold^e 2Beife ber ©ad^Seljerrfc^ung nur alg ein 2lug=

naljmeguftanb, roeld^er, burd^ t)orü6ergeI)enbe Se^ie^ungen ^erüorgerufen,

mbglic^ft 6alb in 'ta^ SlITeineigent^um auszulaufen l^at. @§ tritt bie§ be=

fonberg in beut römifd^cn @a|e ^eroor, bag ein bie ^^eilung fc^Iec^t^in auä=

fd^lie^enber 33ertrag unüerbinblid^ ift.^ dagegen ift int beutfd^en ^^^t^ 'i)a§

3)]iteigentfjum Ijäufig ni^t eine blo^ üorüberge^enbe, fonbern biebauernbe

SBeife ber Senu^ung ber (Sackgüter. ^a§er ift l^ier umgefe^rt üielfarf;

ha^ Died^t ber eingelnen ©enoffen auf ^^eilung non S^ed^täraegen auSgefd^(offen.

3)iefe 3Serfd^ieben§eit ber ©runbanfc^auung in beiben dle6)kn ^at aud^ eine

roefentlid^ abraei(^enbe 35e^anblung beä {Sinjelnen bebingt.

2)a§ römifd^e 9iec^t fennt nämlid^ nur 3nbit)ibualrec§te ber einzelnen

9Jtiteigent^ümer, roeld^e möglid^ft unabhängig geftaltet finb. ©emnad^ !ann

Seber ber 3Jliteigent§ümer bie Sad^e nad^ ^J^a^gabe feines ^f)eilred^te§ felb^

ftänbig üeräu^ern, gum ^^ieprauc^ geben, Derpad^ten, üerpfänben, t)inbi=

ciren, ol^ne ba^ bie übrigen 5[Rite{gent§ümer, beren Slnred^te ^ierburd^ nid^t

gefdjinälert inurben, gur ©infprac^e bered^tigt raaren. 2lud^ ^attc g^ber

ein felbftänbigeä ^iec^t auf 33enu|ung ber gemeinfamen <Ba<^Q unb 2lneig=

nung feiner Cuote be§ grudjtertrageä. 2)agegen fonnte deiner einfeitig

ber 2lrt über bie Ba^z oerfügen, ^a^ er gugleid^ in baS 3fted^t ber WiU
eigentljümer eingriff, roaS gur golge l^atte, "oa^ ^^eränberungen ber ge=

meinfamen <Ba<i)t o^ne bie 3^fti"^"iung aUer ^t)eil^aber nid^t

möglid^ raaren. ®iefe ^e^anblung beS 3]erl;ältniffeä l^ätte gur ®eS*

organifation führen muffen, voenn nid^t in 3flom jeber ^§eil§aber jeber

3eit l^ätte ^^ eilung forbern fönnen. 2)amit aber njurben ade ©e=

noffen ftetg t)or bie 2öaf)l geftettt, fid^ über bie entfpred;enben gemeinfamen

SRa^regeln gu einigen ober SCuflöfung ber ©emeinfc^aft gu geroärtigen.

3J?it anberen 3Borten: tl^atfäd^Iid^ maren bie 3Jiiteigent§ümer, fo Tange bie

(SJcmeinfd^aft i^nen von SSort^eil mar, burd; bie 3uläffig!eit ber 2:^eilungS*

flage genöt^igt, fid^ üon gatt gu galt gu »ertragen.

2)er Slnlage beä beutfd^en 'Sizä)^^ entfprad^ e§ nid^t, nur mittelbaren

3raang gur SSerftänbigung auäguüben, anftatt unmittelbar für Drbnung ber

SSerl^ältniffe ©orge gu tragen, ßine fold^e mar aber unumgänglid^ für bie

2) £)6en § 181 g. 9tnf.; unten § 224 9lnm. 16. Wandet gemeinredjtlic^e ©^rift=
fteKer begeictinen oI§ get^eilt „ben5Sertf)ber(5ad)e". S)orf) biefer ift nic^t^ )elb=

ftönbigeö, ügl. ^ernburg ^anb. 93b. 1 §195 über bie berfc^iebenen 5(uf[ajfungen.

3) 1. 5 C. comm. divid. 3, 37. 1. 14 § 2 D. comm. divid. 10, 3. ©ine ^^lu^no^me
enthält 1. 19 § 1 D. eod.

34=
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%äUQ, in tt)eld^en bie (SJemeinfd^aft naä) @efe| ober 3Sertrag nid^t einfeitig auf=

gelöft werben !onnte. ^a^er ift ^a^ beutfd^e 9?eci^t Beftrebt, Bei ^m 3Ser§äIt=

rtiffen beg SRiteigent^umg regelmäßig eine SSertretungber ©efammt^eit

in irgenb einer gorm 'aufjufteKen.^

§ 223. 3)te aied^t^fteHung ber SDJiteigentpmer.

1. %üx bie heutigen 3}?iteigent§um0t)er^Itniffe gelten je nac3§ i^rer Befon*

beren 2(rt fe^r oerfd^iebene 3ftec^t§fä|e. @g ift ^ierBei t)on ©eroid^t, oB e§ fid^

um 3)iiteigcnt^um an einer einzelnen <Bad)t ober an einem ©efammtüermögen

l^anbelt, nid^t weniger oB eine zufällige, t)orüBerge§enbe ©emeinfd^aft ober

eine auf bie 3)auer angelegte planoolle 33erBinbung in grage fte^t. 5Rament=

lid^ finb bie SSer^ältniffe ber ^anbelögefeEfd^aften, ber @ emerffd^aften, ber

9tl)ebereien, ba§ au0 gemeinfamer ©rBfolge, mie ba§ an^ e^elid^er @üterge=

meinfd^aft entfte^enbe TOteigentl^um i^rer Eigenart entfpred^enb BefonberS ge=

orbnet. Tlanä)t ®emeinl)eiten, g. 33. Mmenben, ^olggenoffenfc^aften, ^aBen

burd^ ©efe^, Btatut ober §er!ommen Sf^egelung gefunben. 9^ur fomeit fold^e

Befonbere Drbnungen nid^t eingreifen, treten bie SSorfd^riften ein, meldte ba0

Sanbred^t auffteHt. 3!)iefelBen Be^ie^en fid^ gunäd^ft auf gemeinfd^aftlid^e

©ad^en; aBer aud§ gemeinfame Siedete, 3-33. J^orberung^red^te ^ finb mit*

Betroffen.

2. §iernad^ 'i)at ber Söille ber ©efammt^eit üBer bie ©uBftan^ ber

gemeinfd^aftlidien 3Sermögen§gegenftänbe fomie üBer bie Slrt i^rer SSermaltung

unb Senu^ung §u Beftimmen.'-^

Unb gmar rairb biefer ©efammtroiEe in ber 9tegel burd^ 9Jle§r^eit§=

Befd^Iüffe feftgeftellt, moBei ha^ ©timmenoer^ältniß nad^ ber ©röße ber

2(nt^eile Bered^net mirb.^ Ser 5!He^rl)eit§Befd^Iuß !ann burd§ bie 5DflinberI;eit

4) SSetanntlic^ glauben Kiele ©ermaniften bQ§ SSerpItniB be§ gemeinf(^QftIi(i)eu

©igent^umS in feiner beutfd)rerf)tlic^en ®eftaltung mit bem befonberen 9Zamcn „&t-
fammtetgentl)um" Begeidmen gu tuüffen. @o ®id)^orn ©inl. §168. S3efeler §38,
i)g(. ©tobbe b. ^. dl. S3b. 2 § 82 ?(nm. 23

ff. S)agegen u. 5t. ©erber § 77. ©oH bamit

nur gefagt luerben, ha^ bie rijmifc^e Xf)eorie, iüona$ ber ^onffift ber mehreren ©igen=

t^ümer burd) bie fogenannte inteüeftueüe Sf)eitung unb hk 5lfjeilung§flage aUetn gelöft

mirb, für unfer geme{nfc^Qftlid)e§ ßigentl^um mäjt au§reid)t, ha% üielme|r ein ®e)ammt=
lüiüe gefd)Qffen wirb

, fo ift ber SSegri'ff be§ ©efammteigent^umS nic^t unbegvünbet. S)od)

ift e§ üor^ugie^en , ha fi(^ üielfac^ an biefe S3e5eid)nung imtlove SSorfteHungeu fnüpfen,

bie S3e5eid)nung 9J?iteigent^um beigubetialten , unb uur anguertennen , ha^ baffelbe eigen=

tl)ümlic^ gebilbet ift. lieber mittelalterlidje 3luffaffungen fie^e ©tobbc b. $. m. S3b. 2

§81 unb bort (Sitirte.

1) ®egen bie 5rnfid)t Don 5'i3rfter, ha^ ibeelte ^tnt^eile an einer fyorberung logifc^

umniiglic^ feien, ift aud) Scciu§ hä 3'örfter 93b. 3 § 182.

2) S. Üt. I, 17 § 10. f^ür SSer^f(id)tmtgen , iueld)e bie ^?iteigentl)ümer be.^üglid)

ber gemeinfd)aftlid)en (5Qd)e übernehmen, g. 58. au§ beren 35ertauf , t;aflen fie gern ein ==

fd)aftlic^, m. ®. bei ®rud)ot S8b. 35 @. 114.
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nid^t aufgehalten roerben, wenn er bie ©r^altung ber gemeinfamen Ba^t 5e=

groedft, ober, raenn bie ^§eil§a6er über bie 9lot§n)enbig!eit einer 3]eränbe=

rung einig finb unb bie ?[Rinber§eit nur ^infid^tlid^ ber 2(rt i§rer STusfü^rung

aBroeid^enber Slnfic^t ift.^ 3^ «^^" anberen gäßen aber ift bie ü6er[timmte

93linber§eit Befugt, bie 2(uf§eBung ber (i5emeinfc^aft mit ber golge ^u t)er=

langen, bajs big gu beenbcter 2lu§einanberfe|ung feine 33eränberung t)orge=

nommen roerben barf. 2Öäre bie 9J{inberl)eit jeboc^, überhaupt ober geitroeilig,

gum eintrage auf ^^eilung nid^t bere^tigt, fo fann fie ^ur Slbroenbung ilirer

33enad^t^eiligung Unterfagung burd^ 3^id^ter)pruc^ forbern. ^er ^Re^r^eitsbe*

fc^lu^ ift aufredet gu erhalten, voznn ber @efanimt§eit bie angefochtene SSer=

fügung t)ort^eil§aft ift, fallg ber 3}^inber]^eit burd^ biefelbe !ein ^ac^t^eit erroäd^ft

ober (Sd^abloö^altung gefid^ert rairb.-^

®ie 3Sern)altung ber gemeinfc^aftlic^en @a^e gefd^ie^t ber Siegel nad^

burd^ alle ^l^eilneljmer gemeinfd^aftlid^, bod^ fann auf ©runb üon

5Rel)r^eitgbefd()lüffen bie Sad^e aud^ burc^ einen 2lbminiftratort)erroaltet

ober für gemeinfc^aftli(^e SRec^nung vtxi()ad)tti roerben.*^

Xa fomit im preu^ifc^en dl^(^U für bie ©efammtinterefjen ber 3)^iteigen^

t^ümer ein ©efammtroiHe gefd^affen rcirb, fo nähert firf; ha^ '^erl)ältni§

gioar bem ber juriftifc^en -$erfon in einiger §infid^t.^ 3mmer§in §anbelt

e§ fid^ aber beim 9J^iteigent^um um ein 9}ie^reren gufammen juftelienbeg

M^c^t, roä^renb bie juriftifd^e ^erfon als ©in^elfubjeft ^tteineigent^um

l^at. ^ie Sleljnlid^feit rechtfertigt alfo feineöraegS dm ^bentificirung.

3. ^ie (Sonberre(^te ber 9J^iteigentl)ümer — fog. gnbioibualrec^te —
reid^en foraeit, al§ mit hm 9^ed;ten ber übrigen ^^eit^aber oereinbar ift. 3^^

ßJebiet raurbe burrf} bie ^rarig erweitert. (5ie bemeffen fic^ nad^ beftimmten

ober nod^ gu beftimmenben Slnt^eilen — Quoten — , roeld^e nad^ gefe^lid^er

3) S. 9?. 1,17 §§ 12, 21 unb 22. 33et Stimmengleidjfieit fott ber Streit burd)

2d)ieb»gerid)t unb, loenn fid) bie ^^arteien aud) fjierüber nic^t einigen fönnen, burd)

ben orbentIid)en 9^id)ter entfc^ieben werben. S. 9^. 1, 17 §§ 23. 24. (Stimmenme{)r^eit

entid)eibet au^, raenn in 5(u§einanberie^ung§fad)en XlZit'berec^tigte ein gemeinfame^S

Sntereffe f)Qben. SS. uom 20.Suni 1817 §82ff.
4) S. m. 1, 17 §§ 19. 20.

5) 2.di. 1, 17 § 13ff. Ob ber 58e]rf)ruB bereite ausgeführt ift , oberntd)t, fommt
nid)t in Setrnc^t. SSg(. nodi Serggefe^ § 115, unten § 268 ^iff. 3.

6) S. 9^. I, 17 §36 ff. §lu(5 an einen 2)Ziteigent^ümer fann bie 58erpac^tung
erfolgen, 9J. @. im ^ufti^minifterialblatt 1881 8. 278.

7) 5-örfter=ecciu§ Sb.3 §182 üermeinen, e§ Ingen I)ier nur einjelne 58orfd)nften

praftifc^er 9?ünlid)feit nor, imb man muffe fic^ pten, benfelben gkid) grunbfä^ilictie

33ebeutung beijulegen. (2o(d]e ^^orfc^riften fenn5eid)neten firf) in ber Siegel fi^on ba=
burc^, ha^ fie nur auf einzelne S-ätle unb t^ragen, nid)t auf ha»> gan^e 9?ed)t§inftUut

fid) be.^ügen, unb bie§ fei l^ier ber S-att. — G§ foE nid)t geleugtiet merben, baji hit

prQftifri)e 5Hi^Iic^feit bie 35eranlaffung gur ^Ibmeic^ung be§ preuBifc^en öom römi:=

fc^en 9ied)te gab, aber fie führte eben gu einer neuen rec^tlid)en ©eftaltung beS ^er^ält=
niffeö.
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SSermutt)ung im ^wjeifel gleid^ gro^e finb.^ ®ie X§eil^aber l)aben femegraegä

ftetö ein felbftänbigeö 3Serfügung§red;t an jebem einzelnen gu ber ßJemein=

fd^aft gehörigen ©egenftanbe.^

3m ©ingelnen treten bic ©onberred^te, wie folgt, ^eruor:

a) ^er Siegel nad^ ift jeber 3}liteigent^ümer gum 2Jiit6efi^ ber

gemeinfamen <Ba6)z bered^tigt. 3ft fold^er TOtbefi^, mie bei Beraeglidfjcn

^a^m regelmäßig, nid^t möglid^, fo ^at Slnfprud^ auf bie augfd^licpd^e ©e*

ma^rfam, mer ben größeren Slnt^eil an ber <Bci(^z ^at, menn aber-bie

Slntl^eile gleid^ finb, berjenige, für meldten bag £00 § entfc^eibet.^^

b) Qeber ^D'iiteigent^ümer ^at 2lnfprud^ auf einen cntfpred^enben ^[)ei(

ber 9^u^ungen, meldte hk gemeinfame ©ad^e abrairft.

^l^^ur augna^mSmeife ift l^ierbei möglid^, ha^ geber feinen %i)i\l ber

S^lu^ungen f elbftänbig auä ber gemeinfamen ©ac§e entnimmt, gn ber 3ftegel

bebarf eä einer SSermaltung, meiere bie DUinerträgniffe nad^ Slbgug von

Soften unb Saften unter bie SO^iteigentl^ümer üert^eilt.^^ Seber

^§eil§aber fann von bem SSermalter Sted^nungSftellung forbern.^^

^ei unt^eilbaren, in ©elb nid^t umgufe^enben 9Ru^ungen, 5. ^. aug

einem gemeinfamen 3^ed^te auf einen ^ird§ftuf;l, tritt für bie 3tegel 2Bed)fcl bcä

(SJenuffeg unter "om ^§eil§abern ein.

c) S)em einzelnen Mteigent^ümer ftel^en klagen boppelter 2(rt offen,

ßr !ann feinen ^efi^ unb fein ^^^i^t an feinem Sinti) eil flagcnb geltenb

mad^en.^^ 3lußerbem ift er befugt, burd^ poffefforifd^e unb petitorifd^e 9led^tS=

mittel ber (^emeinfd^aft gu!ommenbe diz^U gu ©unften ber ^emeinfc^aft

einguflagen, felbft ol)ne SJ^itmirlung ber ©enoffen. g^^^^f^^^^^^*^ ^^^^ ^^ ^i^

gemeinfame ©ad^e gang üinbiciren, ferner fonfefforifdl; unb negatorifd^ flagen,

g. 33. gur Slbme^r einer angemaßten ©eroitut ober gur (^cltenbmadf;ung einer

8) S. 9t. 1,17 §2.

9) SSgl. xmten S3b. 3 § 239 g. 5(nf. unb 238 bei ^Inm. 4.

10) S. 9*. I, 17 §§ 25. 26 ff., ügl II, 4 §§ 19. 20. SSerluauble S3eftimmungeu

entl)ält 1. 5. 1. 6 D. fam. ercisc. 10, 2 über bie ?^rage, bei iuelrijem ber SJJitcrben bie

erbfc^aftlic^en (Sc^ulbnerfd)reibungen bleiben füöen.

11) 2. dl 1, 17 §§ 44. 45. ^ad) ri3niifd)em 9?ecl)te l^atte, luie oben § 222 bemevft,

jeber S^eil^aber bie Sßefugniß, fic^ ben auf i^n entfaüenben Sfjeil ber g-rüdjte felbft

angueignen, inoS freilid) Don galt gu g-all ein ©inoerne^men ber 3:^eil{)aber DorauS-

fejjt, loenn nic^t ©treit entfielen foüte, 1. 25 pr. D. de usuris 22, 1: fructus, quos
perceperit, non majore ex parte suos facit, quam ex qua dominus praedü est.

12) Unten S3b. 2 § 184 gu b.

13) Heber bieg-rnge, ob ber eingelne 9}JiteigentI)ünter feinen ';?(ntt)eil an einer gc=

nteinfamen t^orbernng gegen ben ©diulbner fclbftnnbig einflagen fann, ugl. imten

S3b. 2 § 51 , aber awc^ m. &. S3b. 20 ©. 813.
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an bie gemeinfamen <Bad)t ge!nüpften ©ered^ttg!eit.i^ ^^ 6el5ftänbig üerüagt

werben fann jeber ©ingelne nur gu feinem befonberen Slnt^eile.^^

d) $5eber TOtetgent()ümer ift befugt, feinen 3tnt§ei( gu oeräu^ern

unb jroar aud^ an grembe.i^ 3^^^^ ^atSeber ber SJlitetgentfjümeri^grem^

ben gegenüber bas 3Sor!auf Sred^t. SJtac^en meljrere ©emeinfc^after auf bag=

felbe Slnfpru^, fo trifft unter i§nen ber Slugfd^eibenbe bie SBa^I. 2ll§ gef e^-

Iid;eg 3Sor!auf§red^t wirft baffelbe hti ©runbftücfen aud^ o^ne Eintragung in

ba§ ©runbbud^ gegen ©ritte.^^ J^önnen unb wollen bie übrigen ©emeinfd^after

auf Sl^eilung fofort antragen, ober oermögen fic einen au0 ber ^erfon beg grem=

ben für fie entftel)enben 5Rad§t^eil nac^juweifen, fo fönnen fie, o^ne Slugübung

beg S3or!auf§red^teä, gegen bie SSeräu^erung bann (Sinfptud^ ergeben, wenn

bie ©emeinfc^aft entweber burc§ einen SSertrag entftanb, ber blo^ bie frag=

lid^e (5a^z gum ^egenftanbe ^atte, ober auf 3]erorbnung eineä ©ritten be=

ru^te.2o

Sebem TOteigent§ümer fte^t aud^ bie SSeräu^erung ber auf feinen

5(ntl)eil entfallenben 9^u§ungen frei.-^

33erpfänben !ann jeber 3Kiteigent^ümer feinen Stnt^eil, foweit er gur

SSeräu^erung beffelben an grembe befugt ift,^^ o^ne Unterf^ieb, ob ber 2(n=

tfjeil ein beftimmter, ober ein nocf; unbeftimmter unb nod^ nidf;t augfd^eibbarer

ift. 2lud^ alg ©egcnftanb ber SraangSooUftredfung fann ber 5(nt§ei( bea @in=

14) @D 9^ ©. bei ©vud)ot S3b. 28 ©. 948, ^b. 30 ©. 441 im 5(nfct)IuB an bie

feftftefienbe ^xai[§> beö €bertribunalv5. ^Inber^S ßcciuS bei g-orfler S3b. 3 § 182 ?(nm.43.

ecciuö beftreitet beut einzelnen 93äteigent{)ümer bie 5HtiüIegitimation, weil baö i^m uu=

günftige (SrfenntniB feine 9ied)t§fratt gegenüber ben anberen 3)iiteigent()üniern t)abt;

benn 9?iemQub braurf)e fid) eine ^lage gefaEen ä" Icifjen , bei bev er nic^t burd) erfoIg=

Teid)e ^Xbioe[)r be§ 5(ngriffe§ ein ^ubifat erftreüen fönne, ha^ it)u gegen SSieber^oIung

be§ 9(ngriffe§ ftd)ec ftelle. De lege ferenda läge hierin ein ert)eblirf)er ^^^eifelögrunb.

Giner entfc^iebcnen ^rQj;i§ gegenüber fann biefer ßinwanb tt)ü^I nid^t burc^greifen.

1 5) (Einräumung eine« 9^^ o t ^ m e g ö fönuen einzelne SJ^iteigeut^ümer äm^ ®runb=

ftüd§, ineld)e?- fid) in ^lotl) befinbet, nid)t forbern, ba biefelbe nur gegen $8elaftungeu

bey 6?runbftürf§ ^u gefd)e^eu ^at, rael(^e blo^ bie ©ejarnrnttieit einräumen fann, 3t ®.

bei (i)rud)Dt 58b. 30 "©. 440.

16) 3Sgi: aber oben ?lum. 2. 3ft einer ber 9}Ziteigent^ümer allein im SSeft^ unb ift,

lüie bei ber Sßinbifation , bie ^affiDlegitimation an ben $8efi^ gefnüpft, fo ift er natür=

lid) ber riditige SSeffogte, üorbe^altüd) feineS 9tec^te§ gur laudatio autoris, unten § 246
bei 5lnm. 7. Um bie ^i^angSoolIftredung liegen einer ^i)potf}ef in ba^ ©runbftücf alö

©an^e§ ,^u betreiben, mun bie g-orberung gegen alle SOZiteigent^ümer üollftredbar fein.

17) S. 9t. 1,17 §60ff.
18) 3)ie^, aud) menn nur ein S)hteigentbümer ha ift, £). Srib. Gntfd). Sb. 14

©.260. S)a§ 35orfauföred)t beftebt nid)t für ©djiff sparten, §. ©. 33. S(rt.470,

unb 93ergiüerf§fui-e, ^erggefe^ §104.
19) (g. e. ®. üom 5. mai 1872 § 12. ^eboc^ ift hierbei oorauSgefe^t , ba\i ha§> ^11=

etqeutt)um au§ bem 63ruubbuc^e ju er[et)en mar, ober boB ber dritte hit ^efc^ränfung

faunte, ogl. S.9t. I, 20 § 574. Sumau (iJ.SS.D. m. 1 gu § 12 be§ (g. ©. ®.

20) S. 9t 1,17 §66 ff.

21) S. 9*. 1,17 §70.

22) S. m. 1, 17 § 69, (£. ©. ®. Dom 5. mai 1872 § 21. S^gl. noc^ § 224 mm. 9.
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gellten biencn. §anbelt e§ fid§ um einen Slntl^eil an ©runbftü(fen, fo !ann

berfelbe bal^er, mag er beftimmt ober unBeftimmt fein, ©egenftanb einer

3mang§^t)pot^e! für bie üottftredfbare ^^orberung merben.^^ 3^^* ^mana,^-

üerfteigerung ober S'w)ang§t)errcaltung !ann er aber nur geftellt n)er=

ben, menn er ein beftimmter ift.^^

4. Seber TOteigentl^ümer l^aftet 'ocn (S5enoffen megen mäßigen 33 er=

fd^ulben§.25 ^eSgleid^en ift jebernad^ 3Ser§ältni^ feineö 2ln%ile§ gur Xra=

gung ber Saften unb ©r^altunggfoften oerpflid^tet. @r tann ^ier^u oon

bemjenigen im 3öege ber ^lage angehalten merben, meld^er \>k Fluglage 6erec^=

tigtermeife mad^te.^^ ^ie STnfprüd^e ber '^^eil^aSer gelten al§ auf beut

Slnt^eil beg SSerpflid^teten ru^enb,^? fie minbern benfelben, an(S) tön^

nen bie Sl^eil§aber im %aU ber 9flic^tleiftung be§ ©efd^ulbeten IXebereignung

feines ^§eilrec^tä gegen bie geric^tlid^e %a^(t forbern. ^^ 2)er SSerluft !ann

23) e. e. ®. mn 6Mai 1872 § 21. SSgl. unten § 328 bei 5(nm. 8.

24) 3)a§ e. e. &. üom 5. Mai 1872 §43 5lb|. 2 beftimmt: haftet bie §l)pot^ef

über ®runbfct)ulb nur auf einem ?tnt^eil be§ ©runbftücfe§ , fo fann nur ber Stnt^eit

gur ^ttJöngSüermaltung unb 3iöang§üerfteigerung gefteHt merben. (£§ ift :§iernQd) bie

S3e^auptung üon ©cciuS S3b. 3§182 5tnm. 68 unricf)tig, ba^ ba§^ geltenbe 9f^ec^t bie

3tDang§nermaItung eine§ ibeeHen 5tnt^eile§ nid)t !enne. S)urc^ ha^ Qtv. SS. (^efe^ üom
13. ^uli 1883 ift in biefer |)inft(i)t nii^tg geänbert. SSorau§fe|uug für bie 3n)ang§üer=

fteigenmg ift aner!anntermofeen , bofe t§> ft^ um beftimmte 3(nt^eile ^anbelt; ha^ ©leic^e

mirb man für hk 3tt)ang§üermaltung anjuuel^men ()aben; benn ein (Einbringen ber

©laubiger in bie SSerwaltung bei noc^ unbeftimmten 5(nt^eilen miberfpric^t bem SSefen

foldier ®emeinfcf)aften. ^nforneit alfo ift S. 9fl. 1, 17 § 73 nod) proftifct). 9tucE) 3n)ang§^

Derfauf eine§ 3tnt^ei(e§ be§ ©c^ulbnerö an bemeglic^en @act)en fe^töorau§, bafe biefer

5lnt^eil beftimmt fei. S)a§ SSorfauf§rec^t ber ©enoffen befielt bei no tarnen big em
mie freimiÜigem SSerfauf, ebenfo i^r etmaige§ 3fiec!^t, bem Eintritt eineö ^remben in

bie ©emeinf'^aft gu miberfprecöen. S)ie§ ge!^t au§ S. 9fl. 1, 17 §74 ^eröor, ber im
Hebrigen buntel unb infomeit o^ne proüifc^e SSebeutung ift; nerfc^iebene ©rflärunggs

»erfud^e bei (gcciu§ S5b. 3 § 182 ?lnm. 69. 3)en ©laubigem bleibt in aßen gätlen

offen, bie auf itiren ©djulbner entfallenben ©in!ünfte gu pfänben S. 9fl. 1, 17 §71,
mofür 9^. ©. ^. D. § 733 mofegebenb ift. @ie !önnen fic^ auc^ ben ^Infpruc^ an^dttä^-

nung§Iegung überreifen laffen, @cciu§ S3b. 3 § 182 9lnm. 68, e§ fei benn, bafi bie

^iteigent^ümer ein ^ntereffe bei 9^ic^toffenIegung ber Sled^nung an dritte bart()un;

bo(i) fpric^t i>a§> D. !j;rib. ©ntfd). S3b. 24 ©. 81 ben ©laubigem mit SSe^ugna^me auf

S. di. 1, 17 §§ 217. 218 ha^ mtd)i ber (ginfict)t ber 9led)nungen f^ted)t^tn ab. S)en

©laubigem fte^t enbli^ auc^ frei, ben ^i(nfpru(^ it)re§ @(i)ulbner§ auf X^eilung gu

pfänben unb fic^ übermeifen gu laffen — ogl. unten S3b. 2 § 107 bei ?(nm. 7 unb 8 —
um ^ierburc^ i£)re SSefriebigung üorgubereiten. SSgl unten § 224.

25) :^. 9f{. 1, 17 § 58. Sflüd) römif(^en 9f{ed^te :^aften fie nur für diligentia in suis

rebus consueta 1. 25 § 16 D. fam. erc. 10, 2.

26) '^adj römifc^em 9?ed)te tonnte biefer perfönlic^e ^nfpmi^ nur mit ber actio

communi dividundo bei ©elegent)eit ber Sr()eilung ber ©ad^e geltenb gemad)t merben.

©päter gab man jebod) ein utile communi dividundo iudicium megen ber gegenfeitigen

Seiftungen aud) inf^älten, in meieren eine St) eilung ber©ad)e nic^t mi3glid) ober nic^t

beabftd)tigt mor. 1. 6 § 1. LUD. comm. div. 10, 3.

27) $8gl. 3^eid)§fontur§orbnung §§ 14. 44, unten 33b. 2 § 117 j^u 2c.

28) S. 9i. I, 17 §§ 46. 47. «eraUgemeinerung , aber nud) «DZilberung ber auf

9ieparatur öon ©ebäuben be5ÜgIid)en 1. 52 § 10 D, pro socio 17, 2, ©oeppert

a. a. O. 6. 81.
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üBer burd^ fpäterc t)oßftänbige 3«^fw"Ö fö lange abgeroenbet raerben, Bis ber

3uf^Iag burd; re^töfrdfttgeg ©rfenntni^ erfolgt.^^

§ 224. Sie Stellung.

1. 3n ber Flegel ift jeber ^Jliteigent^ümer Befugt, einfeitig gerirf;tltd§e

^^eilung gu Beantragen.

Unter Umftänben ift bie ^^eilung aBer gefe^li^ auägefd^loffen. 9^id^t min*

ber fönnen i^r 3Serträge ober Ie|tn)illige SSerfügungen entgegentreten. ^ ©old^e

(^efd^äfte gewinnen burd^ Eintragung im ©runbBuc^e binglid^e ^raft, 3mmer=

mäl^renbe Slusfd^lie^ung ber ^fjeilung ift aBer rceber burd§ einen ©efeßfd^aftg=

oertrag, noc^ burd^ bie 3Serorbnung eine§ (ErBlaffer§ guläffig; aud^ burd^ 3Ser*

jä^rung !ann "iia^ S^ec^t, ^£)eilung §u verlangen, nid^t au§gefrf)loffen rcerben.^

^ie ^Ijeitung foH, auc^ mo fie nid^t an fid^ üerBoten ift, auf 'otn 3eitpun!t

üerfd^oBen merben, wo fie o^m Sd^aben ber (Bac!i)Q unb mit ber geringften

33enad^t§eiligung ber SJliteigent^ümer gefd^e^en !ann.^

2. (Stetg ift ber Stntrag auf ^^eilung gegen alte ^§eiI§aBer §u er^eBen.

2Birb ber Eintrag nur gegen einige ©enoffen gerid^tet, fo tann er gurüdfges

miefen merben. ®ies au§ bem ©runbe, meil fid^ fein ^§eil^aBer miber SßiEen

auf ein SSerfa^ren einlaffen mu^, meld^eg feinen S^^'^f ^^^ Slu^einanber^

fe^ung, nic^t enbgültig erlebigen !ann.*

3. 2)a§ ^§eilung§t)erfa]^ren ift ein 2l!t freimiÜiger ©erid^tä*

Barfeit; nur über ftreitige fragen Befinbet ber ^roge^rid^ter. Unb graar ift:

I

29) SSornemann ©t)ftem 93b. 4 ©. 10.

1) 3n einigen gälten ift bieS^eilung ou^gefd) (offen, loeil bie ®entein]c^Qft=

lidifeit burrf) bie n)irt^irf)aftlicf)en 9Serpimi[fe not^roenbig geforbert ift unb baE)er qI§

bauernb begrünbet gilt, ©o bei einem mehreren 9?ac^bar^äufern zugehörigen SBrunnen,
loeldier ben ®e6raud)§n}ert^ biefer Käufer raefentlic^ er:^öi)t, fenier bei einer gemein^
fc^aftlicben Ginfa^rt u. f. f. ^gt. ®rurf)ot $8b. 12 ©. 375. 5tu§gef^Ioffen ift ni^t min=
ber einfeitige ^yorberung ber X§eilung l)inftd)tlirf) eine§ äft'ifc^en ^irei Käufern belegenen
2Bintel§, S. 9?. 1, 8 § 120, Gntfd). be§ O. Srib. 33b. 34 ©. 142, fomie anberer ®rens=
anlagen ,v 33. ©rengmauern. SSgl. aurf)l. 19 § 1 D. comm. dividundo 10, 3. ©elbft^
öerftänblic^ ift, Don berartigen g-ätten abgefe^en, Unt^eilbarfeit ber gemeinfc^aftlic^en

(Baä)t fein .^inbemiB, ha hk 9Iu§einanberfe^ung mittele SSer!auf§ ber 8ad)e gefc^e^en
!ann.

2) S. m. 1, 17 § 75 ff.
— S. ^. 1, 17 § 289 beftimmt, bofe eine SSer|)ffi^tung,

burc^ lüelc^e ftd) ^emanb gur gortfe^ung einer ®efellfd)aft für beftänbig an^eifd)ig

mac^t, unöerbinblid) fei. tiefer für bie ©efeüfc^aft QU§gefprod)ene @q^ läBt fid) nid)t

mit ^od) gn S. d^. 1, 17 § 75 auf aüe gölte be§ SOJitetgent^umS übertragen, ©benfo
ift e§ befonbere§ 3f?ed)t für hit 9J?iterbeu, boß t>a^ 58erbot be§ (£rbtaffer§, feinen 9kd)=
lofe jematS gu ttieilen, unoerbinbtid) ift, mogegen fie ha§> 3Serbot ber 2:t)eitung bi£i gu
einer gemiffen 3eit ober bi§ ^um eintritt einer gemiffen 93ebingunq binbet, S. 3^. 1, 17
§ 118 unb 121 unb unten S3b. 3 § 245 ?(nm. 8.

3) S. 9t. 1,17 §83 ff.

4) Heber gemeine^ 3*e(^t fie^e S)emburg ^anb. 93b. 1 § 97 gu 2.
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a) jeber ^l^eil^aber, raeld^er burd^ ba§ ©runbBud^ ober fonft in autljen^

lifc^er gorm dmn ur!unblid^en Seraeiö über fein 3Kiteigent§um Beibringt, be-

fugt, bie gerid^tlid^e 3^««9^t)erfteigerung — ©ub^aftation — ber gemein-

famen ©ad^e beim ^SoUftredungggeric^t gu beantragen,^ fallg biefelbe fub=^

l^aftationgfä^ig ift. ©ine ric^terlid^e Slnorbnung ge^t bem eintrage md)i

üor^er.^ ©er 3}^iteigent^ümer, gegen n)eld;en bie SSerfteigerung folc^er ©eftalt

eingeleitet mirb, !ann 2öiberfpruc§ ergeben, menn ber SlntragfteHer nid^t WiU
eigentl)ümer, ober bie ^^eilung überhaupt ober geitraeife un^uläffig ober nur

unter befonberen 33ebingungen, bie nid^t berüdfid^tigt finb, ^uläffig ift.'^

©rünbet fic§ ber Söiberfprud^ auf 'oa^ (^runbbud^, fo iann er beim ^oU=

ftrecfunggrid^ter erlioben raerben, fonft ift er burd^ ^(age beim $roge^gerid§t

ber belegenen ^ad)^ geltenb gu machen. 2(uf Eintrag !ann burd^ einftmeilige

^Verfügungen bie vorläufige (^infteHung ber ^erfteigerung gerid^tlid^ angeorbnet

werben.

®ie 3Serfteigerung gilt aB not^menbige gegenüber bem prooocirten

2}liteigent^ümer unb ben auf beffen 2lntl)eil befonberg rul^enben

3ftealred^ten; bie auf biefen ^§eil eingefd^riebenen ^t)pot§e!en werben fäHig

unb finb oom 3Sollftredfung§rid^ter au§ ben ^aufgelbern §u berid^tigen. ®ie auf

bem ©runbftüd" im fangen unb bie auf bem Slnt^eilbeg Slntragftellerö

laftenben 9flealredl;te unb §t)pot]^e!en bleiben bagegen unberüljrt unb befd^raeren

ben ©rfteber.s ©er für bie 5i}liteigent§ümer übrigbleibenbe 33etrag beg 33er=

fteigerung0erlöfe§ ift unter bicfelben oom SSoHftrecfunggrid^ter §u Wertteilen,

wenn über 'tia^ ^[Riteigent^um unb bie §Ö§e ber l)ieraug fid) ergebenben 5ln-

fprüd^e fein ©treit beftel)t; anberenfaHä ift ber (Erlog gu liinterlegen unb e^

entfd^eibet über bie 3Sertl)eilung ber ^ro^e^rid^ter.^

5) eine ©nlfd). be§ ^am. @. ^b. 9 @. 123 befagt: „ber Slntrag eineS WlMQau
tl)ümer§ au[ B^y^ng^üoIIftrecfung gum 3wecf ber 5lu§emanber[e^ung fe^t uoraii^, baf?

bem Slntragfteller ha§> 5!JJiteigent^um gu einer beftimmten Quote ^uftel)t." S)a§ foU

aud) für SJJiterben gelten, ügl. ©cciuS 33b. 3 §182 ^Inm. 95. ®iefe ent]d)eibung

läfet fid) au§ bem ®e[e^ ntd}t begrütiben unb entfpric^t feinen ^^ucden nid)t, Dgt.

Saftroio 3fled)t§grunbfä^e ber (£ntfd). be§ ^. @. n. g. @. 36.

6) ©efefe über bie Btuanggüotlftrecfung in Immobilien oom 13.Siili 1883 § 180

m\. 2 Biff. 2/Stbf. 3 § 185. gortbilbuug uön S. M. l, 17 § 89ff.

7) etipoige ®elbanfprüd)e ber 2^eiK)Qber l)ingegen fi3nnen bie ©ubI)aftQtion nid)t

aufhalten. ©oId)e ^^{nfprüd)e finb Diehueljr bei ber ^^'ertf;eilung ber crlöften Ä'aufgelber

jur Geltung gu bringen.

8) ®ie SSorfd)riften über bie g-efiftetlung be§ gering ften ®cbote§ — unten

§ 348 p 2 — finben. nic^t Slmoenbung. S^v. 5S. (^ef. § 185 Biff. 1.

9) 3)er ^fanbgläubiger, ireldiem ein ibceüer 5:i)eil einer (Bad)t üerpfäubet ift,

famt pfanbred)tUd) nur ben i^m oerpfänbeten 2l)eil gur 6ub()aftation bringen.

(£r ift aber aud) befugt, fid) burd) ha^ ®erid)t ermäd)tigen gu Inffen, ha<^ 9tcd)t feinet

©d)ulbner§ auszuüben, um bie Sad)t t^eilung§f)alber gur ©ubl)aftatiou gu bringen.

5göl)It er biefen 3Beg, fo treten nur bie folgen einer ttjeilung^l^alber gcfd)el)enben Sub=

^aftation ein. ^ädel, Äoramentar ber ßwang^uollftredung^orbnung ^u § 1 (5. 31.
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Sn SBejug auf folc^e ©egenftänbe, weli^e bcr ©ub^aftation nid^t untere

liegen, ift jcber TOteiöent^ümer befugt, bte 33ornaf)me einer 5(u!tion, b. 1§.

einer öffentlid^en Sserfteigerung, gu üerlangen.^^

b) 3ßirb 3]erfteigerung nic^t Beantragt, fo bilbet ^'ZaturaltEieilung bte

^^cgel ©ie wirb burc^ bie 2(mt6geri^te t)orgenonnnen. S)iefelben fertigen

ben ^^eilunggrece^ auf @runb ber 2(ner!enntmffe ber Parteien ober re^tg^

fräftiger Hrt^eile an. Stritt feine anbere SSereinbarung ein, fo entfc^eibet

baä SooS über bie ^ufdjlagung ber com Sftid^ter gelegten 3(nt^eile.

gm gaß ber 3f^aturaltl}ei(ung fte^en fic^ bie S3etf)ei{igten ä§nlic^ n)ie bei

einem ^aufe^i gegenfeitig für ©ntrcä^rung cin.^-^^

4. ^a§@igent§um ge^t nai^ bcn©runbfä|en bea preu^ifc^en 9le^teg nic^t

burc^ bie rid[)terlid^e ^^eilung über,^^ foracnig \vk burd^ ben ^^eilungsDertrag

bcr Parteien, Dielme^r ift ber Hebergang beS @igentljum§, abgefe^en oom gall

ber gerichtlichen S^erftcigerung, bei beroeglid^en (Baii)m abhängig oon ber Se*

fipbertragung, Ui unberaeglic^en von ber Sluflaffung.^^ @S genügt au^

fd^on bie ©ntfagung burd^ einen TOteigent^ümcr, bamit bem Slnberen baä

©igent^um beS berelinquirten 2(nt^eil§ anraadjfe.^^ Sold^e ©ntfagung reid^t

jebod^ unter Umftänben nid^t an^ , namentlicf; menn me§r aU groei 3}Uteigen=

t^ümer t)orf)anben finb unh ber aufgegebene 2(nt^eil blog auf (Sinen ber TliU

eigent^ümer übergeben folT.

10) S. 9^. 1, 17 §§ 89. 90 itnb oben § 188 ^u 1. Sft bie SSeräu^erung an einen

gremben öerboten, fo tritt aud) bei Immobilien feine 8ubt)aftation ein, üielmef)r ift

narf) S. 9?. 1, 17 §94 [f. eine SSerfteigerung unter ben SJäteigentpmern t)or5uneE;men.

11) SSgl. auc^ ®ernburg ^:pfanbred)t 33b. 2 ©. 35 ff.

12) S. 9^. 1, 17 § 97 ff. ^irb ber 3:()eil be§ Sinen entiuäijrt, befinben ftcf) aber

anä) hit llebrigen in eadem evictionis causa, fo ift ber 5(nfpruc^ auf ©etüä^rleiftung

gegen biefe gmar an fid) begrünbet, jeboc^ bürfen biefelben, bi» i^nen 6icf)er§eit megen
ber i^nen feibft bro^enben (Sntmä^nmg gefteüt ift, bie fc^ulbige Summe retiniren.

Stnberer 5(nfic^t Stod) ju 2. 9i 1, 17 § 97.

13) i^ätte ein S)ritter, insbefonbere ein ^ieftator, binbenbe S3ürfrf)riften über hk
2;^eilung gemacht, fo tritt bie (Soi!tion§pf(idit gleic^mo^I ein. 5lnberö, menn ber®rb=

laffer (Sin^^elnen etiuaS im oorauS pmenben motite, namentlich burd) ^rälegat. ^ier=

über S. 9t.I, 17 §§ 99-101. 129. S?gl. 1. 77 § 8 D. de leg. IL ©lud S3b. 11

©. 107 ff.

14) 5{nber§ nac^ romifdjem 3hd)t ügl. Gaj. Inst. IV, § 42.

15) S. 9^. 1, 17 § 103, ogl. aud) oben § 185 gu 1. dluv beftimmt S. 9i I, 11

§573 für ben ^yaÜ, bafe bie ^tu^einanberfefiung mittele be§ Soofe^j erfolgt: fobalb hk
(Sntfc^eibung burd) ha<^ Soo» gefc^e^en ift, ge^t i)a§> (Sigent^um ber ©ad)e auf ben ©e=
minner über.

16) ©0 Sntfd). be§ iC.Xrib. 93b. 40 ©.125. Ö5egen ein foldje^^ 5.(nma^fung§red)t

freilid) ©ijppert ©. 46 ff. u. 76. (Scciu§ 93b. 3 § 182 ?{nm. 84. S)affelbe folgt au^3 bem
^Segriff be§ 3}?iteigentf}unu5 , mie er oben § 222. 3(mn. 2 entmirfelt mürbe, für hü§>

preuBifd)e, mie für ba§ ri5mif(^e 9{ed)t, ogl. unten 93b. 3 § 247, 5tbf. 2, auc^ 1. 8
C. communia utriusque iudicii 3, 38. Si inter vos maiores annis viginti quinque
remm communium divisio reljcta vel trän sl ata possessiono finem accepit . .

.
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5. ^rioattl^eilungett l^aBen bie ^raft üon 3Sergrei^en,i7 fie finb

wie füld^e anfed^tbar. (S5ertd^tlid;e Sl^eilungen — 9^eceffe — ^beit

bie 3^atur red^tSfräftiger Urt^eile, finb ba^er nur xvk biefe anfed;tbar;i^ fie

werben üollftredBar, fobalb fie mit ber ^oßftredfunggflaufel üerfel^en finb.

IV. grwerB beö gigentßttm$.

§ 225. g ä ^ i g ! e i t g u m © r it) e r b.^

^er aHgemeine ©runbfa| be§ l^eutigen S^lec^teg, wom^ Sebermann ^ bie

perfönlid^e gä()ig!eit gum ©rroerb beg @igent§ume§ t)on 6ad^en jeber 2(rt ^at,

leibet au§ Stüdfid^ten be§ öffentlid^en 5Ru^eng einige Stu^nal^men:

1. ©eraiffc 33eamte finb unfähig, ol^ne ©rlaubni^ i^rer SSorgefe|ten

beftimmte Erwerbungen gu mad^en, bei weld^en ein SOf^i^braud^ i§rer amU

lid^en ©tettung gu befürd^ten ift. 9f?amentlid§ finb bie TOtglieber ber $ro*

t)incialbomainen!ammern oon (Erwerbung ber roä^renb i^rer ^ienftgeit t)om

<BtaaU veräußerten 2)omainen auggefc^loffen.^ * @g ift ferner fein im (Staats^

bienfte fte^enber gorftbeamter ^um ©rmerb von ©runbftüdfen bered;tigt, für

weld^e in bcn gu feinem 33e3ir!e gel^örenben gorfte 3fled^te beanfprud^t werben,

ober weld^e an biefe gorften grengen.^ ©nbli^ fönnen bie Sergbeamten be§

^taak^ in itjrem SSerwaltunggbe^irfe burd^ 3Kut§ung feine 33ergwerfe ober

^uje erwerben unb fie bebürfen ^u beren Erwerbung burd^ 3fted^t§gefd^äfte

anberer 2lrt ber (SJene^migung beä TOnifterä ber öffentlid^en 3lrbeiten.^

Sitte biefe 33e[d^ränfungen ^inbern nur freiwittigen Erwerb unter Seben=

ben.^ (Sie betreffen aber aud§ ben Erwerb, weld^er burd^ oorgefd^obene $er*

17) S.9fl. 1, 17 § 111 ff. 9}lanrf)e gemeinrec^tlid^e ^uriften lüollen tüemgften§ bei

S^eitungSüerträgen tveiter ge'^en wegen 1.3 C. comm. utr. iud. 3, 38: raaioribus etiam,

per fraudem vel doluni vel perperam sine iudicio factis divisionibus, solet sub-

veniri. SSgl. @Iüc! S5b. 11 @. 92. ^olgfc^u^er m. 3 § 309. 7.

18) Oben § 135 bei 2. SSgl. noc^ unten S3b. 3 § 246 3. 9(.

1) S. 3^.1,8§6ff. |)el)bemann(Sinl. S3b.l (S.404ff. ©emeinrec^tlid) e^jlor^

©igent^unt§ertt)erb§arten in ®Iücf§ Ä'ommentar 1887.

2) ^näbefonbere finb bie auf bem (Btanb be§ Ermerber§ berutienben ^efc^rän=

lungen be§ älteren 9le(i)te§ befeitigt feit bem Ebüt tom 9. Oftober 1807 § 1. SSgl.

oben § 46.

3) 9^Qcf) tömifcfiem 9^ect)t töar ben SSeamten verboten, imterl)alb ber Don i^nen

Derftalteten ^roüin^ ©runbftüde ober anbere ntd)t bem unmittelbaren SebenSgebraucI)

bienenbe ^inge angufaufen, bei (Strafe ber ^onfi§!ation be§ ©efauften.

4) f. D. t)om 29. Februar 1812.

5) .^. O. Dom 5. September 1821.

6) SSerggefe^ Dom 24. ^uni 1865 § 195. ^43ergtt)erf§a!tien finb nid)t betroffen,

^ie ©infc^räntung be^ie^t fic^ auf bie ^Beamten erfter ^nftan^ unb bie ber Ober=

bergämter, nid)t auf bie ^inifterialbeamten , ba biefe feinen SSenuattuugöbcäirf l)aben.

5lc^enbac^ a3ergred)t 93b. 1 ©. 320.

7) ?(u§brüdlic^ freitid) nur t)erüorge^oben im Serggefe^e §195 9lbfa^2, aber

.auc^ in ben anberen f^äKen finb nur Ermerbungen unter Sebenbcn gemeint. %i\d)
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fönen gemad^t roirb.^ ©egen ba§ S^erbot gefd^loffene (^efd^äfte ftnb nid^tig.

^er ©runbbuc^ric^ter barf bie ^uflaffung gu ©unften ber pflid^toergefjenen

Beamten nid^t üoEgiel^en. ©efd^ie^t bie§ gleic^roo^I, fo ift bie Eintragung

anfed^tbar.^

2. 5Iu§länbifc§e juriftifd^e ^erfonen fönnen (SJrunbeigent^um

nur nad^ üorgängiger !öniglid)er Genehmigung erraerBen. Si§ biefe

ert^eiU ift, finb aud^ bie auf ben ©rraerb begüglid^en 33erträge unoerbinblid^.^*^

^ird^engemeinben bebürfen jum ©rraerb t)on ©runbeigent^um ber ©e=

ne^migung ber (Staatöbe^orben.^^ i-

§ 226. S)ie enrerbSarten.

1. ^er ©rroerb beg ©igent^umg »ermittelt, 'oa 'ük überraiegenbe 3JJenge

ber be^errfeßbaren Sachen bereits im @igent§um fteljt, getüö^nlid^ nur einen

Söed^fel ber ^erfon bes 33ered^tigtcn. SBeil alfo mit bem (Srroerb burd^ ben

©inen meift ber 3]erluft be§ Slnberen §anb in §anb ge^t, »erbinbet fid) mit

^arfteEung ber ©rraerbSarten beä ©igent^umS groecfmä^ig bie feinet 3Ser*

lufteS.i

pQfjen bie ^orfd^nften nid^t auf gefe^Ii^en Grroerb
, g. 33. buvc^ ^eirat^ mit gefe^lic^er

©ütergemeinfc£)aft.

8) ^gl 1. 46 § 2 D. de iure fisci 49, 14. 5)a§ Serggefe^ üerbietet § 195 au^
(Snuerb bitrd) bie ©^efrauen unb bie ^au^finber ber Sergbeamten.

9) S)ie Seftimmung öon S. Di.^n, 10 § 27 ff., 5?erorbmmg üom 18.9Kärä 1811

§ 2, monat^ Unterofficiere unb Solbaten luä^renb be§ S)ienfte§ o^ue Genehmigung
i^rer SJegimentöfornmanbeure ©runbftücfe bur^ luftigen 2;itel nic^t erroerben tonnten,

ift aufgehoben burcf) 9teii^^3mtlitärgefe^ Dom 2. Wai 1874 § 42. genier ift burd) ©efe^
öom 28. Wai 1874 hit Uufäljigteit oon 9{uoIäubem ^um Srmerb üou Oiittergütem o^ne
Genehmigung be§ 2Rinifter§ be§ Innern befeitigt.

10) Gefe^ t)om 4. 5!)Zai 1846 über bie ©rmerbung Don ©runbeigent:^um für ^or=
))orationen. $8g(. oben §55 5lnm. 11. ®a§ SSerbot trifft aud) auSIänbifc^e juriftifd^e

^erfonen ber (Staaten be§ b e u tf c^ e n 9i e i c^ e §. 2)enn Hrt. 3 ber 9^eid)§üerfaffung fommt
nur htn natürl{d)en ^erfonen ^u Gute. 5)ie ^raji? begießt ha^ Ge[e| aud) auf 5lftien=

gefeüfctjaften, ^ommanbitafttengefeüfdiaften, eingetragene Genoffenfc^aften, ein'gefd)rie=

bene ^ilfyfäffen, meS^alb für fie unb für hit gegen] eitigen $öerfid)erung§anftalten mit

juriftifc^er ^eriönlid)tett, foioeit biefelben auBer^alb ^reufeen§ in beutfc^en Sanben i^ren

6i^ l^aben, burd) ÜDuiglid^en SrlaB com 14. gebruar 1882 S)eIegation be§ Gene^mi^
gung§red)te§ an bie ^Jleffortminifter erfolgte.

11) S. 3^. II, 11 § 194. ©efe^ üom S.^uni 1876 betreff, hk eüang. ^irc^enöer=

faffung %xt 24 unter 1. ©efe^ öom 7. ^uni 1876 betreff, bie 5(uffic^t§rec^te in hm
fatfjol. S)iöcefen § 2 unter 1.

12) S)ie ^ab. Orbre öom 25. Januar 1831 forberte bie Genehmigung ber ^ro=
üinsialregierung ^um ©rmerb üon Dtittergütern bur^ 5)orfgemeinben ober burc^ ein=

seine liaffen ober mehrere äl^itglieber berfelben. 6ie würbe bur(^ bie frei§orbnung
öom 13.3)ecember 1872 § 135 IX. 6 für bie treiÄorbnungö^roöinaen, burc^ bog Gefeft

betr. bie ^uftänbigfeit ber SSermaltungS^be^lirben öom 1. ?tuguft 1883 § 31 le^ter %h\ai
für bie gan^e Wonaxdjit befeitigt.

1) ^nd) in hm felteneren gätten, in ioeId)en, mie bei S)ereIiftion, ber 95er=

luft 5unäd)ft jur ^errenIofig!eit fü£)rt, mirb bie SSeränberung regelmäßig erft bann öon
Sntereffe, menn bie ^^rage auftaudit, ob ein 2)ritter an einer foldjen ©ac^e ba§ (£igen=

t§um erworben ^at. SSgl. unten § 228 5tnm. 6.
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2. 3SoH^ie^t fid^ ber ©tgent^umStüed^fel gufolge 2Btnen§entfd^Iu[fe§

be§ Bigl^erigen ©tgent^ümerg, fo fprid^t "oa^ Sanbred^t üon mittel-

barem ©rraerb. (^g gel^ört ^ier^er t)on ©efd^äften unter Sebenben Ueber*

gäbe unb Sluftaffung, aU^erbem ber auf teftamentarifc^er unb t)ertrag§mä§i*

ger ©rbfolge, mie ber auf 3Sermäd§tmffen beru^enbe (Srmerb. Unmittelbar

ift l^ingegen jeber ©rmerb, meld^er fid§ nid^t auf ben 2öillen be§ big =

Ijerigen ©igent^ümerä grünbet.^ @ö geijören l^ier^er einmal ©rroerbg^

arten, meldie einen Sßed^fel be0 ©igent^umg, aber unabhängig t)om

SßiHen beg biö^erigen ©igent^ümerg, herbeiführen, inöbefonbere ermerbenbe

SSerjä^rung, ©ingiel^ung einer <Ba^z gur ©träfe, ^wfc^lag in ber 3«'«^9§t)er=

fteigerung, S^tece^inSlblöfungSfad^en, (Enteignung, gütergemeinfd^aftlid^e ©§e,

unb Qnteftaterbfolge.^ Slnbere unmittelbare ©rmerbSarten berufen auf ber

Slneignung von ^errenlofen ober al§ ^errenloS angefe^enen Dh\dkn, 3. 53.

burd^ Düupation, ST^ierfang, gunbpfd^lag, ober 9?eubilbung t)on (S5egen=

ftänben, mie J^rüd^ten, Sllluüionen.

3. @ine befonbere ©ruppe von ©igent^umSermerbSarten bilben bie in

ber ^tegalität beruljenben. ©er ©taat nimmt nämlid^ auf ©runb von

3fted^tgfä|en, meldte im öffentlid^en dh6)k murgeln, gemiffe gclbmert^ige ^e=

red^tigungen, in§befonbere gemiffe Slrten be§ ©rmerbeS von @igentl;um, al§ fo=

genannte niebere 9tegalien für fid^ in 5lnfprud§ ,* §. S. ba§ S^ted^t auf Ferren*

lofe ©runbftüd^e, auf erblofen ^flad^la^. ©er ©taat giebt jebod^ gu, ba^ ^ri^

t)ate berartige Slnred^te burd^ S^erlei^ung von il)m, ja nad^ preugifdl;em

2) S. 9fl. I, 9 §§ 5 unb 6 be^jeidjnen aKerbingg al§ unmtttelbor bloB bie @rit)er=

bung§art, bei tüeldier au^er bem Sitel nur „5Be[igne^mung" erforbert tt)irb, al§ mittels

bar bie, bei melc^er au|er SSeft^ergreifung bie ISrkbigung be§ Se[t^e§ burd) ben

früljeren ©igent^ümer not^rrenbig ift. ®er S3efi^uer)tnung mirb aber ^ier bto^ gebac^t,

tt}eii fie — nad) § 3 a.a.O. — al§ allgemeiner Äobu§ be§ ©riDerbe§ be§ (£igentl^ume§

üorau§gefe^t rairb. S)ie ®int:§eilung greift aber auc^ hnxd) , mo ein anberer ©riuevbSs

mobug al§ bie $8e[i^ne^mung ftattfinbet. S)ie§ ergiebt ber S^^^lt be§ üon ^tn mx-

mittelbaren ©riuerb^orten ^aubetnben neunten 2:itel?^.

3) 5lu^ ber Uebergang be§ @igent^um§ üon ^h\tlitn ^reu^enS auf 'i)Oi^ beut]d)e

9?eid)
,
fall§ biefe bem bienftli(^en ©ebraucb einer üerfaffungSmä^ig au§ 9^eid)§mitteln

gu untert)Qltenben SSerioaltung geiuibmet merben, nad) bem iReid)§gefe^ Dom 25. Wax
1873 geliört ^ier^er, ügl. oben §57 5(nm.l4; ber 9tu[Iaffung bebarf e§ ba'^er in foId)em

f^alle nid^t.

4) S. 'Si. II, 14 § 24 ff. S)ie gemeinredjtlic^e S^eorie unterfc^ieb rcgalia essen-

tialia, b. ^. au§ bem ©taatöbegriff folgenbe unüeräuBerIid)e ^ol)eit§ redete, unb
regalia accidentalia ober minora, h\t gelbmert()en, an fici^ üeräufeerlidjen, S3ered)tis

gungen be§ (Staates. ®er ©egenfot} ber S^egolien gegen anbere 35ermögcn§red)te be§

©taateS — inSbefonbere bie Romainen — liegt ooräug^meifebarin, hcx'^ fie itjrer (Sub=

ftanj nad) bem (Staote oI§ folc^em not^menbig aufteilen, fogenmmtey gemeines
®igent()um beffelben bilben, ügt. oben §67 ?tnm. 11. ®le neuere 9ied)t§entimde=

lung :^at smar mand)e ältere SfJegalien, 5. 39. baS SBergiuerBregat, befciligt, aber onbere

gefd)Qffen, i^.
33. ha^^ Xelegrap^enregal. 3)aS neuere 0{ed)t ift aber nid)t mel)r geneigt,

eine SSerleit)ung foIcf)er 9tegalien cax ^riuate äujulaffcn.
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'^<iä)k burd^ ungeiüöl^nlid^c ^Serjäfjvung gegen ben gt§!u§ erraerben.^

^ie 9tegalien gelten bem ^sriüatbefi|er im S^^^i^^ auöfc^lie^Ud^ erraorben,

fo ^a^ bem «Staate 'oa^ ^ted^t ber ?Dlitau§übung nid^t guftel^t.^

§227. Uebertragung be§ ©igent§um§ unter S3efd^rän!ungen.

^a§ ©igent^um in feiner reinen ©eftalt ift geitlid^ unbefd^ränft.

3eitbeftimmungen nnb Sebingungen ftnb groar guläffig, geben

i§m aber eine regelroibrige gorm. ^afi) Sanbred^t ift bie SÖirfung folc^er

DZebenbeftimmungen t^eilroeife üerftrieben, je nad)bem fie ©efd^äften unter

Sebenben ober le^tmittigen 35erfügungen gugefügt finb. §ier ift nur t)on @e =

fd^äften unter Sebenben bie S^ebe.i

1. SoU ©igent^um unter einem Slnfangätermine begrünbet merben,-

fo erlangt ber ümftige ©igent^ümer hi^ gu beffen .geranfommen einen per =

fönlid^en Slnfprud^ auf ben ©rroerb. 2)erfelbe erhält, roenn er aug

betagten S^eräu^erungsüerträgen unter Sebenben entfpringt, ®inglidf;!eit, bei

bemeglid^en Ba^^n burd; beren Uebergabe, bei ©runbftücfen burd^ @intra=

gung einer 3Sormer!ung in ber ^mziim Slbt^eilung be§ ©runbbud^blatteä.^

2. (SigentfjumSübcrtragung unter einem ©nbtermin giebt bem (Srn)er=

ber roirtr^fd^aftlid; nur eine bem 3^ie|braud^ ä^nlic^e Stellung, roenn er

aud^ im 9ied^tsfinn (^igent^um erlangt. Um beämirien f;atte baa üaffifd^e

römifd^e ^Ü^i^^t befriftete ©igentljumgübertragung alg miberfprud^öüott für

nid^tig erflärt, raaS natürlid; eine perfönlid^e 3] erpf lid^tung be§ ©rroerberä

nid^t auSfd^Io^, bie 'Ba^^ nad) Eintritt beä ^erminö ^urüd'juübertragen; erft

\>a^ juftinianifc^e S^ted^t erfannte befriftete Sc^enfungen nn'o 33ermäd^tniffe an.*

'^ad) Sanbred^t !ann, im 2Bege freiirilliger SSeräu^erung unter Sebenben, be=

friftete§ ©igentgum nid^t gcfc^affen werben. Xierjenige, an meldten bie ^a(i)^

naii) §eran!ommen beä ßnbterminö fallen folt, ^at aber einen perfönlid^en

Slnfprud^ auf äiüdübereignung; biefer Slnfprud^ erhält hzi ©runbftüden 2)ing=

lid^feit burd^ (Eintragung in ber ^weiten Slbt^eilung beä ©runbbud^blatteg.^

3. ©iefelben (55runbfä|e, raie für ben ©ixbtermin, gelten nad^ preu^ifd^em

9^ed^t für bie Uebertragung unter auflöfenberS3ebingung.*'^

5) S. m. II, 14 § 35 unb oben § 178 gu 5[nf. unb bei %nn. 1. dlad) gemeinem
9ted)te finbet nur imt)orbenfIid)e SSerjä^rung ftatt.

6) S. di. II, 14 § 32. (£tcl)t)orn einl. § 266 5lnm. f.

1) lieber bebingte imb betagte SSermäd)tniffe ögl. unten ^b. 3 § 144.

2) Ob ha^- römifctie 9?erf)t in ber flaffifcf)en 3eit (gigent^um fannte, mel^e^5 ex
die lüirtforn war, läBt [id) mit g-ug begmeifetn.

3) (S. e. @e|. üom 5.3Kai 1872 §§ 12. 16, [iefje aucf) unten 9(nm. 6.

4) 1. 2 C. de donat. quae sub modo 8, 55. 1. 26 C. de legatis 6, 37.

5) (Eintragung be§ befrifteten (Sigentf)ümer§ in 5(btl)ei{nng I. be§ ©ntnbbnd}^
blattet ift alfo nnauläffig.
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4. ^ai^ römifc|em S^ted^t gilt im gaU ber Uebertragung unter auff d^ie=

Benber 33ebingung ber bebingt ©rroerbenbe in ber 3w>ift^ßn5eit nid^t alä

©igent^ümer, aud§ raenn er in ben 33efi| gefegt ift. @g fehlen i§m ba=

l^er bie petitorifd^en 3fted^tgmittel, er ift im gatt be^ 33efi|t)erlufteg auf bie

poffefforifc^en oermiefen. ^em SSeräu^erer verbleibt bemnad^ mä^renb ber

©d^mebej^eit fein ©igent^um, ba^er hz^lt er bie SSinbüation gegen ^Dritte;

fie fte^t i^m na^ Slu^faU ber S3ebingung aud^ gegen 'ozn Empfänger gu.

^aä) preu^ifd^em 3fted^t hingegen ift gu unterfd^eiben.

§at Qßtw^^^ ^in^ beraeglid^e <Ba^t unter auffd^iebenber 33ebingung

erworben, fo wirb er mit Uebergabe be§ Sefi^eg ber ©ad^e ©igent^ümer, aud^

wtnn bie S3ebingung nod^ nid^t in ©rfüttung gegangen ift. ®er 3Seräu^erer

l^at folglid^ nur einen perfönlid^en Slnfprud^ auf 9lücfÜbergabe, rceld^er

aU diz(^t gur Ba<^t aud§ gegen 2)ritte bann geltenb gemad^t raerben !ann,

n)enn biefe beim ©rrnerb von bem Sluöfatten ber Sebingung ^enntni^ ^tten.^

SBurbe aber nid^t üoEftänbiger 33efi^, fonbern nur (^ema^rfam ober 5Jliet§=

befi^ übertragen, g. 33. im galle eineg SJiöbellei^oertrageö, fo bleibt bem 35er=

äußerer "oa^ ©igent^um bi§ gum ©intritt ber 33ebingung.8

©oE eine unbemeglid^e <BaiS)t unter auffd^iebenber ^ebingung t)er^

äußert merben, fo erhält ber ©rmerber injmifd^en nur ein perfönlid^eö bebing=

teä Slnred^t auf 5luflaffung. ^ie§ ?fiz6)t !ann burd^ Eintragung einer tnU

fpred^enben SSormerfung binglid^e ^raft erlangen, ©rfolgt aber vox Erfüllung

ber Sebingung bie Sluflaffung an ben ©rmerber, fo mirb er ©igent^ümer.

^em SSeräu^erer verbleibt alfo nur ein perfönlid^e^ 9ftüdfforberung§red;t für

bengaU beö Slu^faßeng ber Sebingung , meld^eg burd^ Eintragung einer SSor^

merfung im ©runbbud^ ^inglic^feit erhält.

A. ilttmittellJtirer iruJCfli.

§ 228. ®a§ au§f^liefeli(^e 9led)t auf Düupation.^

S)urd^ Sefi|ergreifung2 mit ber Slbfid^t ber Slneignung —
Dffupation — rairb ba§ Eigent^um an eigent^um^fä^igen ^errenlofen

6) ^. m. 1, 11 § 262ff. SSgl. oben § 90 ^Tnm. 5. S){e Eintragung be§ Enbter=

mm§ imb ber auflöfenben Sßebingung :^inbert nidjt, bafe ber eingetragene Eigentl)ümer

weiter auflädt, ha^ ©runbftiic! binglic^ belüftet, bafe baffelbe i^m gegenüber im ^JSege

ber 3ir>ang§i)oIIftrecfung üeräu^ert wirb, ^Ißeö aber unüorgreifüd) be» 9?ec^t§ be§ be*

bingt ober betagt SSerec^tigten.

7) S. $R.I, 11 §264, oben § 204 5lnm. 13. ^kxl)tx geprt ber '^aU, ba^

einem Se^rer 3)eputat^oIj^ ^u eigenem ©ebraud) überioiefen luirb; bcr[elbe luirb eigen=

tpmer ber ganzen übermtejenen SJJaffe; SSeräu^enmg an dritte ift ba^er nur ^flid)t=

n)ibrigfeit, nic^t aber Untcr[d)Iagung, di. ÖJ. in ©tratjac^en S9b. 2 ©. 182.

8) Ueber ben ^möbellei^oertrag og(. unten 93b. 2 § 155.



§ 228. ^a§ au§f(^IiefeHd)e 9?ec^t auf O!!u))atioit. S4o

©ad^en erraorBen.^ Sßä^renb aBer nad^ römifd^em S^ec^te DÜupation

^errenlofer ©ad;en — unBeraeglid^er trie Beraeglid^er — S^^ermann c»ffen=

ftanb,* ift nad^ beutfd^em unb preu^ifc^en 9^ed^te bie S^efugni^ jur Slneigmmg

gerabe ber roid^tigeren ^errenlofen ßjegenftänbe Beftimmten ^erfonen —
namentlid^ bem (Staate al§ 9tegaP — üorBe^alten.

1. SngBejonbere ^at ber ^taat ein foI^e§ 33orred^t Be^üglid^ ^errenlofer

©runbftüdfe/^ roeld^eö er al§ 9ftegal aud^ Slnberen aBtreten fann.^ ^ 5flad^

örtlichem 9fted^t ^aBen ^äufig bie ©t ab t gerne inben ba§ SSorred^t auf bie in

ber ftäbtif^en gelbmar! Belegenen, bie 9^ittergutgBefi|er auf bie im @ut§=

1) SSgl. UeBerfd^rift ^u S. 9*. 1 , 9 § 7 ff . „Don ber urfprünglii^en SBeft^ne^mung"—
unb gu I, 9 § 107 ff. „Dom 3:§ierfang". — UeBer ha^ gemeinrechtliche )Offupation§recf)t

ugl. S)emBurg ^anb. 33b. 1 § 203.

2) @§ genügen ni(^t auf bie Aneignung gielenbe 5Ibftc^ten ober 58eranftaltungen.

|)at aifo A eine ^errentofe @ac^e guerft gefe^en , aBer B ift i^m in ber SSefi^ergreifung

5Ul)orgefomtnen, fo enrirBt B ba§> ®igent§um, ugl. Leyser med. sp. 439 m. 2. 5lnberer

3lnfi(^t Berger oec. jur. II, 2, th. 12, not. 1. iBer jebod) ben ?lnberen in feiner i^rei=

^eit einfc^ränft, um i^n an ber S8eft|ergreifung ^u t)inbem, ober burc^ unerlauBte ^anb=
lungen in feinen ^ur Söefi^ergreifung gemachten 5inftalten ftört , foll nid)t (Sigent()ümer

buri bie eigene ^eft^ergreifung merben, S. 9^. I, 9 §§ 12. 13. SBirb bie§ aBer jener

SSei)inberte? S)ie§ behauptet mit llnrecBt SBornemann 1. 5(ufl. S3b. 2 8. 15. — SSgl.

nocf) unten § 232 5(nm. 6 unb § 233 bei ?(nm. 7.

3) 3)ur(^ S3efi^nat)me erttjirbt auc^ , ujer bei ber 5lneignung irrt^ümlic^ glaubte

ni(^t @igentf)ümer gu toerben, ftc^ 3. 33. in ber fälfc^lid)en Meinung, ^agbfreuler ^u

fein, eines X^iereS bemäcBtigt, tt)eld)e§ ©egenftanb beS freien X^ierfangeS ift; plus

est in re quam in opinione.

4) § 12 J. de rer. div. 2, 1. 1. 30 § 4 D. de a. r. d. 41, 1. S)oc^ löar aud) bei

ben 9^ömern ben ?^einben abgenommene^ Territorium ager publicus, bemnac^ !ein

©egenftanb ber freien Oftupation, 1. 20 § 1 D. de captivis 49, 15.

5) S. 9^.11, 16 §§1-7.

6) @§ gilt bie§ für folc^e ©runbftüde, meiere bisher in SfJiemanbeS (gigent^^um

ftanben, n>ie für berelinquirte. 9ln einer gefepc^en §orm für bie Eintragung ber S)e=

reliftion in ba^ ©runbbuc^ fe'^It ee, bober wirb eine berartige Eintragung üon ber ^raji§
al§ uuäuläff ig erad)tet, Entfct). be§ ^am. ©. S3b. 9 @. 71, fte^e jebo^ aud) S3b. 11

baf. ©. 410. |)infirf)tli(^ nerlaffener ©runbftüde fann ber ©igentpmer auf ^Betreiben

be§ ^iöfuS gerichtlich 5U einer ©rftärung aufgeforbert werben, ob er ba§ Sigent^um auf=
geben wolle, ^m gaüe ber 9?ic^terflärung wirb ba§ ©runbftüd bem gi§ht§ buri^ ®r=
fenntnife augef^Iogen, S. di. II, 16 §§ 8— 16.

7) S)ie urfprünglidje beut)d)e ^tuffaffung ging ba^in, ha^ bie ©emeinbegenoffen
6tüde ber ^tllmenb burc^ Olobung gewinnen !i3nnten: im fröntifc^en ditidf aber bilbete

ftc^ ber ©a^, ha^ t)errenIofe ©run'bftüde bem tönig gehörten, unb bie§ würbe 5U aU-
gemeinem beutfd)em 5Re^t. $8g(. @tobbe b. ^. 9t. S3b. 2^91 unb bort Eitirte. 5tnber§
nac^ üfterr. 9led)t; £irct)ftetter ^um öfterr. b. ®. 33. §387. ©tobbe u. %. era^ten t>it

ri3mifd)en ©runbfii^e al§ bie gemeinrechtlichen.

8) S. 9*. n, 16 § 8 unb oben § 226 bei ßiff. 3. ®er 33erecJ)tigte erwirbt bann
Eigenttjum burd) 33efi^na^me auc^ o§ne Eintragung, ügl. oben § 186; übereignet ber
©taat ein oon i^m in 33efi^ genommene^ (örunbftüd, fo fann bie§ a(§ freiwillige $8er=

äu^erung nur in ber ?^orm ber 5(uflaffung gefd)e^en.

9) SSierunboier^igjä^riger „ruhiger" ^efi^ giebt Eigent^um an ^errenlofen unb
berelinquirten ©runbftüden, S. ffi. II, 16 §§ 9 unb 12. ®uter ©taube wirb niAt ge:=

forbert, 9t. ®. bei ©ruc^ot 33b. 27 ©. 984.

2) ctn 6u r g , «ßrcuBUc^eS ^ßttöatrec^t I. 5. 3tufr. 35
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Begir! unb in ber früher ^ugel^örigen länblid^en gelbmar! belegenen l^errenlofen

(55runbftücfe.io u

2. 3ftegal ift ferner in mehreren ^rooingen ba§ S^ted^t auf (SJewinnung

be§ S3ernftein§.i2 '

3. ©inft geraä^rte ein an beutfc^en 6ee!üften n)eitüerbreitete§ (Btxan\>^

red^t bag "^^6)1 gur 5tneignung geftranbeter ©d^iffe unb (SJüter, felSft wtnn

ber ©c^iffbrüd^ige Befannt raar, \a eö ergriff beffen ^erfon.^^ ®a§ heutige

©tranbred^t^^ bagegen Betrifft nur ©ad^en, roeld^e ^errenloä finb ober

beren ©igent^ümer nid^t me^r ermittelt werben fönnen.^^ Sßer fid^ al§ (Sigen=

t^ümer auöraeift, l^at ba^er nur ben 33ergelo^n für bie 3iJlü^e ber @r§al^

tung ber Ba6)^n gu entrid^ten unb bie aufgelaufenen Soften gu üerguten. ^^

2)a§ ©tranbred^t fte^t bem ©taate gu. @g Befd^rän!t fid§ auf bie ftranb-

triftigen ©üter, b. 1^. bie Befi^loö geworbenen <Baci)zn, weld^e oon

ber (See auf 'ozn ©tranb geworfen ober gegen benfelBen getrieBen unb

üom ©tranbe au^ geBorgen würben. ^^

©eetriftige Ba^en, b. §. t)erfun!ene, üom ©eegrunbe auf=

geBrad^te ©d^iffstrümmer unb (SJüter, fowie in offener ©ee trei*

10) hierüber entf(Reiben iproDingieüe unb örtliche SSeftimmungen. ^lügemem wirb

onerfonnt , ba^ (Stöbte vermöge i^re§ 28eic^bilbrecf)te§ in ber DfJegel ein 5lnrec^t auf tk
!t)errenIofen ®runbftüc!e in i^rer ^^elbmarf :^aben. ©imon 9led|t§f^rüc^e $8b. 1 (S. 236,

©erber § 90.

11) 3)ereinft :^alten bie SanbeSfürften'jn ben öfllid^en ^roüingen be§ je^igen :preu=

|i[c^en ©taate§, unter ^ilnberem in 8c^Ieften üielfad^ ben O^littern S)iftrifte be§ Sanbe§

überlaffen, hk gum X^eil ber 5(nfiebehmg üon S3auern bienten. SSefonbere ;^anb=

gemeinbebegirfe neben bem ©ut^begir! bilbeten \iäj ^ierburc^ nur allniäljlic^ im Saufe
ber ^tit ^erau§, in§befonbere bur^ ®efe^ über bie 5lrmenpflege öom 31. 3)ecember

1842, unb ©efe^ üom 14. 2(pril 1856 §1. @o fommt e§, ba^ in Dielen ©egenben
be§ @tQate§ bie S)orfauen, b. ^. bie ni^t aufgettieilten, bem gemeinfc^aftlidjen ®e=

Brand) ber S)orfinfaffen bienenben, inner()alb ber gelbmar! liegenben ^lädien immer
noc^ gum ©utSbegir! gel)ören, (£ntftf). be§ OberüermoltungSgerid^tg 33b. 5 ©. 116, be§

O. Srib. S3b. 82 @. 59. hierauf grünbet fic^ ha§> augfdjlieBlic^e 3lneignnng§rec^t ber

9flittergut§befi^er an ben innerhalb ber bäuerlichen ^elbmarf l)errenIo§ merbenben

©runbftücfen. SSgl. für (Si^Iefien ba§ ©c^Iefifc^e ^roüingiolrec^t Don Sßen^el unb beffen

reDibirter ©ntmnrf Don 1841, ferner 3Beft))reu^ifd§e§ ^roDingialrec^t Don 1844 § 77.

12) ^n 2öeft:|3reu^en unb ben früher meftpreu^ifdien S)iftrlften ift ber am ©tranbe

unb in ber Dftfee gefifc^te, in Oft^jreu^en auc^ ber im fianbe geminnbare ^ernftein

gftegal. Söeft^reuBifd). ^roD. 9t. §§ 73— 75, ®efe^ Dom22.gebruarl867. D. S3rünnec!,

9fle^t ouf 3ueignung ber 3[Reeres:probufte unb ha^ S3ernfteinregal , 1874.

13) SSgl. bei Ä^raut ©runbrife §77 n. 30ff. citirte ©teüen, ^. ®. iO. ^Irt. 218.

5lngefü^rt mirb Schuback de jure litoiis 1752.

14) 9}JüBgebenb ift bie @tranbung§orbnung, 9?eic^§gefe^ Dom 17.3Kai 1874, Dgl.

S. 91. 11,15 § soff.

15) Stranbung§orbnung § 26 ff. ©ofern fid) ein genügenber ^inlof? Ijiergu finbet,

finb SSorDer^anblungen gur Ermittelung be§ S3ered)tigten einzuleiten; finb biefelben nid)t

am ^Iq^ ober frnd)tIo§
, fo erfolgt ein ^.^nfgebot^Derfa^ren.

16) §. ©. $8. 5lrt.742ff.

17 j (Stranbungöorbnung §§ 20. 35 ^Ibf.lff. ®ie ^eredjtignng Don ^:pnDatbefii^ern

— Dgl. ©imon 3ted)töfprüc^e S5b. 1 ©. 296 ff.
— ift bnr(^ bie ©tranbnngöorbnung auf-

gehoben nac^ §35 ^2tbf.4. ©ntfc^nbigung hierfür mürbe in ^reufeen nic^t beiuilltgt.
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htnht, von einem %a\)X^zn% au§ geBorgene (Schiffe unb fonfttge ©egenftänbe

finb, roenn \xd) ^f^iemanb aU (gigent^ümer legitimirt, bem 33erger obrigfeit*

1x6) gu^uroeifen, fallg er red^tgeitig ^In^eige be§ gunbeg mad^t; anberenfaHS

oerfatten fie geroiffen Unterftü^ungöfaffen jum 33eften ber Seeleute. ^^ ®er

früljere ©igent^ümer behält aber aud^ nad^ ber gww'eifung eine gorberung

gegen ben (Smpfänger auf §erauggabe beö t)on i^m nod^ Sefeffenen, eoentuell

auf beffen 33ereid^erung.^^

4. 33efonber§ mid^tige SIrten be§ auäfd^Iie^lid^en D!fupation§red§te§ bil=

ben bag Sagbred^t unb baa gif c^ereire^t, b. ^. ba§ augfc^Ue^lic^e S^le^t ber

5lneignung t)on jagbbaren unb von bem gifd^ereired^t unterraorfenen ^^ieren

innerl^alb eineg geroiffen 3ftaumgebieteg. §iert)on ift im ^olgenben gu §anbeln.

§ 229. 5)a§ Sagbrei^t.^

S3i§ in bie neuere Seit mar, raie feit Sluägang be§ TOttelalterS aU-

gemein in ©eutfd^Ianb gur Siegel würbe, ^ bag ^agbred^t in ^reu^en

9t egal, fo bag baffelbe bem ©runbfa|e nad^ an ^rioate nurimSöegeber

33erlei^ung gelangen !onnte. ^od) ^atU fid^ ber ältefte 9^ed^t§§uftanb,

monad^ ba§ '3izä)t gur 3«gb ^ii^e^ör ber größeren ©runbbefi^ungen

gcraefen mar, tliatfäd^lid^ §um ^§eil erhalten. ®ie§ gefd^a^ oorgugg^

meife baburdl;, 'oa^ ben S^tittergütern, foraie ben ©täbten bie niebere

gagb au6) bann al§ beigelegt galt, rcenn fie ben 33erceiä befonberer SSerlei^ung

berfelben nic^t führen fonnten.^

Unter bem ©influffe bewegter ^ßitftrömungen beftimmte aber baä 3<^Ö^=

gefe| üom 31. Dftober 1849 „S^beS ^agbred^t auf frembem ©runb unb

SSoben ift o§ne (Sntfc^äbigung aufgel)oben", „Sine Trennung beg St^Ö^^ß^tä

üom ©runb unb 33oben fann alä binglid^eä S^ed^t fünftig nid^t ftattfinben",

„^ie gagb fte^t jebem ©runbbefi^er auf eigenem @runb unb Soben gu."

®amit mar 'oa^ ^a^hxcg^al gefallen.

18) ©tranbung§orbnung §§ 21. 35 5(bf.2 unb 3. 3)ie Uebema^me bett)ir!t Sigem
l^um^übergang, SSJJanbrt) 9teic^§gefe|e 8. 353.

19) ©tranbung^orbnung § 23 5Uif. 2.

1) SBagnev bie preu^. .^agbgefe^gebung 2. 5lufl. 1889, ©alcfe b. preufe. S.rec|t

2.5tufl. 1888, Äofili bie ^jreu^. ^agbgeie^e 2. 5lufl. 1891, ü. SSrünnerf, ba§ heutige

beutfctje ^agbrec^t im %xd}i\) f. m. $r. S3b. 48 ©. 80 ff. unb in ©ruchot SSeitr. S3b. 16

.©• 182 ff.

2) ©tobbe b. ^. di. ^b. 2 § 151. SSereitö feit bem neunten ^a^r^unbert na^=
len bie beutfc^en Slönige baS ^agbred)t für fic^ in ^Infpruc^ unb „forfteten" einzelne

3i3nlber ein. ©päter üerlieEien fie bie ^agb a(ö Slegal.

3) ©bift üom le.^onuar 1681 C. C. M. IV, 1 ©. 795. S. 9f{. H, 16 § 40. SSgl.

©ic^^om 3?ed)tggejc^. § 548.

35*
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^od^ bie ©elbftaugüBung ber S^gb axtf f(einen, offenen ©runbftüdfen

führte gu 9^eüterü6erfd^reitungen unb ^agboerraüftung, bie ^^ei^eit be§ S^öb*

betriebe für jeben S3efi§er, au^ ben lleinften, gefä^rbete bie öffentlid^e (5id^er=

l^eit, n)ie bie n)irt^fd^'aftlid^en Snteveffen. 2)em mad^te ba§ ^a%'0);>oü^^i^

gefe^ oom 7.5!Jiär^ 1850 ein ßnbe, inbem eg bie 2lu§übung beg 3agb =

red^tg organifirte.

1. ©elbftbetrieb ber ^agb fielet nad§ biefem ®efe|e §§ 2 unb 3 nur

bem ©igentl^ümer — ^öd^fteng brei TOteigent^ümern — t)on minbeftenö

300 ?!Jlorgen Sanb in ^ufammenl^ängenber Sage/ ober von bauernb

unb üollftänbig eingefriebeten Sänbereien,^ ober von S^feln, bie ein ^efi^t^um

bilben, ober oon ©een unb gur gifd^erei eingerid^teten ^eid^en gu. 2lud§ 3Ser=

pad^tung ift fold^en ©runbeigent^ümern geftattet.^
^

©runbftüdfe, beren ©igent^ümer ()iernad^ ben ©elbftSetrieb bergagb nid^t

^Ben, bilben, unb ^voax in ber Siegel gemeinberoeife, 3agb6e^ir!e, fo

ba^ beren ©igent^ümer aU 3 agb g enof f en f d^af t t)on ben Betreffenben @e=^

meinbebe^örben oertreten raerben.^ ^iefe ^el^örben ^ahzn barüber ^u be=

4) S^rennung burc^ SSege, ©ifenba^nen ift unfi^öblt^. Unfc^äblid^ ift oud^ bie

bie Trennung biirä) ®eit)äffer. — ©ine ^nfet Verliert biefe ©igenfc^off nic^t baburc^,

bafe fie bur^ eine (£ifenbaf)n mit bem ^^eftlanbe üerbunben mirb.

5) hierüber entid)eibet ber Sanbrat^. SSor ber (Sntfcöeibung ift (Sel6ftau§ü6ung

ber Scigb burc^ ben ©igentfiümer auf feinem eingefriebigten ©runbftüc! unbered)ti9t.

@trafge[e^buc^ § 292, di. ®. in ©traffac^en S5b. 17 ©. 363.

6) 3)em ©igent^ümer bc§ ®runbftüc!§ , nic^t beffen ^äc^ter ^tt^t in (Ermangelung

anberer SSereinbarung bie ^agb gu; unten S3b. 2 § 168 im Sejt hinter 5lnm. 3.

7) 5luf iDie lange 3eit fol^e SSer^^ac^tungen äuläffig finb , fann ^iueifeltiaft fein.

5J)oc!) ttiirb man nac^ änalogie üon § 10 be§ @efe^e§ Dom 7. Wläx^ 1850 12 ^a^re al§

längfte 3eit anäufe^en l^aben. S)ie Sagbiier|jact)tung barf ftet§ nur an t)öc[)ften§ brei

^erfonen gefdje^en.

8) ^gl. ü. SSrünned bie ^agbgenoffenfc^aften ,
|)allel867. 3)ie3agbgenoffen'

f d)aften finb befonbere juriftif^e ^erfonen, meiere üon Olet^tSmegen il^re SSertretung

in ben ®emeinbebe()i5rben finben. SSgl. auc^ fSi. (^. ^b. 25 @. 351. Snx Sagbgenoffen=

fc^aft gehören bie SSefi^er aller ©emeinbegrunbftücfe , toelc^e ^ur eigenen 3lu§übung

ber ^agb nic^t berechtigt finb. 5Iufeerl)alb be§ ©emeinbeüerbanbeö ftel)enbe ©runbftiicte

tonnen nur burc^ Uebereintunft gugefc^Iagen werben. S)ie§ gilt auc^ für im ÖJemenge

liegenbe ^runbftiicfe
, g. 33. eine§ oert^eilten 9tittergute§,|n)eld)e nod) einen felbftänbigen

©utSbe^irf bilben. (Sin ®ut, welches bur^ Slntäufe unb anbere (griuerbungen 3003)tor=

gen erreicht, fdieibet au§, otjue ba^ e§ befonberer 3Biüen§er![ärung bebarf, natür=

lic^ unbefd)abet ber gültig t)on ber gemeinfamen SSertretung bereite abgefd)Ii)ffencn

SSerträge. ©ntfd). be§ O.Srib. Sb.77 ©.129. (£in (S5ut, meld)e§ burd) 3lbtrenuungen

bie notljiuenbige ®rö^e Verliert, tritt Don felbft in bie ^agbgenoffenfdjaft ein.

©treitfälle über bie fyroge ber 3uger)örig!eit finb im 9ied)t§n)ege gu entfd)eiben, luenn

aud) ^unäd^ft eine |)oIi^eilic^e SRegelung erfolgen tann, ©ntfd). be^3 £)beroenuaItnng§=

gerid)t§ S3b. 4 ©. 215. $8gl. nod) n. ^riinnec!: 5lann hk nur einem 33eftUer get)i)rige

^elbmar! eine§ (5Jemeinbe= ober ö^utöbejirfeS einen felbftänbigen ^agbbe-jir! bilben?

bei ®ruc^ot S3b. 12 ©. 550 ff.
— S)ie (^emeinbebe^iirben finb beim ^tbfdiluf] non gagb=

Verträgen na^ ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3.^uli 1891 § 102 an bie löefdjlüffe ber

©emeinbeoerfammlung be^ietjungöweife (SemeinbeDertretung gcbunben, ugl. (Sntfd). be§

O. Srib. 33b. 68 ©. 9o. ^n 2öeftpt)Qlen gebn[)rt bie SSertretung ber ^agbgenoffenfdiaft

ben ©ingelgemeinben begietjungSweife beren Sßorfte^ern, nic^t ben ©ammtgemeinben

i
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fd^lie^en, ob bie ^agb ruifieu ober burd; einen ^öger üon %ad) befd^offen ober

an Ijöc^ftenä brci "^erfonen gememfc^aftlid^ , auf minbeftcnä 3 unb ^öc^ftenä

12 ^ai)xt oerpac^tet roerben foß. ®er ©rtrag wirb unter bie ©runbbefi^er

ücr^ältni^mä^ig üert§ei(t. 33efi|er ifolirt gelegener §öfe fönnen fid^ mit

i^ren (^runbftüdfen , loelc^e nid^t im ©emenge liegen, üon bem Sagbbe^irfe

auä)d§lie^en unb bie 3«9^ ^w§en laffen.^

2. 3ßeld^e ^§iere finb jagbbar? 3""^^f^ entfd^eiben l^ierüber ört=

lid^e unb proüinsieÜe 5^ormen. ^n beren Ermangelung red^net "oa^ Sanbred^t

5u ben jagbbaren ^^ieren basjenige oierfü^ige SSilb unb roilbe ©epügel,

tüeld^es jur 6peife gebrandet gu roerben pflegt,
i*^ 5Reuerbingä nimmt man an,

ba^ jagbbar iebenfallä feien ^§iere, roeld^e na^ bem (^efe|e über bie 6d^on=

geiten be§ Söilbeg oom 26. gebruar 1870 ^eitroeife mit ber ^agb gu oer^

fd^onen finb.^^ D^id^tberücffid^tigung in biefem (S^efe^e begrünbet aber feinen

Sflüdffd^lu^ auf W ^Ric^tjagbbarfeit eineä %f)itxz^.^^

3. 2)er Sagbbered^tigte l^at nid^t tima ©igent^um an "oqw in feinem

Sagöbegir! frei um§erfd;roeifenben jjagbbaren ^l)ieren. ^iefc ^§iere finb üicl=

mel^r im guftanbe i^rer natürlid^en grei^eit ^errenloS^^ big ju i§rer 33efi|=

ergreifung, meldte mittele ßrlegen, ober burc^ TOtnel^men beg gallrcilbeä, aber

auc^ burd^ Unterbringen be§ Sßilbeö in umzäunten ©el^egen gefd^e^en !ann.

3n biefer §infidf;t beftefjt fein Unterfd^ieb oom rijmifc^en S^ted^te. Slber nadf;

römifd^en di^^k fonnte J^eber roilbe ^§iere burd§ Dffupation in fein @igen=

unb bem an i^rer 6pi^e fte^enben 9(mtmanu, (Striet^orft 9(rd)tö $8b. 67 S. 305. 2)ie

^agbbe^irtöintereffenten finb befugt, üon ben ©emetnbebeprben Segung einer fRtd)-

nungfür bie 3eit i^rer SSeriralmng §u uerlongen, jeboc^ nur an bie ©efammt^eit ber

SDJitglieber ber ©enoffenjc^aft , ©triet^orft 5(rc^iü S3b. 95 ©. 116. ©treitigfeiten ber

33etf)eiliglen über ihre im öffentlid)en iRed)te begrünbeten ^Berechtigungen unb SSer^

pflic^tungen ^ini'icf)tiic^ ber 5(u§übung ber ^_agb finb na^ §105 be§ 3"ftttnbigfeit?^gefe^e»

Dom 1. 5ütguft 1883 im SSennoItungeftreitüerfa^ren ju entfc^eiben. SSgl. dl. &. bei

®ru(f)ot $8b. 34 (S. 1129.

9) Sog^Poliseigefel § 5. SSgt. (£ntfd^. be§ O. Srib. 93b. 71 8. 284. gür ®runb=
ftücfe, H)elrf)e üon einem me^r al§ 3000 9J?orgen umfaffenben, eine einzige 93efi^ung

bilbenben 2ÖQ(be gon^ ober größtent^eilS eingefd)Ioffen finb — 23albenflaücn —

,

befte^en befonbere $8eftimniungen. 3(uf SSerlongen be^ 3BaIbeigent^ümer§ ift nnmlic^
ber Sefi^er üerpflic^tet , nad) feiner 5Sa^I entiuebev bie 3 agb ru^en ju laffen ober

fie bem 3Sa(beigent^ümer gegen eine nac^ bem ^ogbertrage ^u bemeffenbe 6ntfd)ä=
bigung gu üevpacf)ten. ^agbpoli^eigefe^ § 7 3lbf. 1 unb 3. — 9SgI. ha§> 3uftänbigfeit«=

gefe^ üom 1.9luguft 1883 § 105.

10) S. m. II, 16 § 32. 3Sgt. (gntfc^. be§ O. Srib. SBb. 34 ©. 355. 9?. (^. in

6traffQd)en 93b. 8 @. 378 eradjtete l)iemacf) ^aninrfien oB jagbbar, fofern fie nad)
bem ©ebraud) ber ÖJegenb gur Speife bienen, ügl. aber unten § 231 bei 5tnm. 3.

11) |)iemad) ^at bo§ m. ®. in 8traffad)en 93b. 8 @. 71 erfannt. boB ber S)a(^§
ein jagbbare§ ^f)ier fei, unb gmar o^ne 9tüdfic^t auf proüinäiaIrec^tIid)e 9^ormen.

12) ^\ ®. in ©traffodien 93b. 5 ©. 88.

13) 9SgI. S. 9^. II, 16 § 30. Unbefugte ^Ineignung üon 9SiIb im fremben 3agb=
bejiirf ift ba^er, folange baffelbe üon Sagbbered)tigten nod) nic^t ergriffen iourbe, fein

®iebfto^I.
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t^um Bringen, 1^ nad^ preu^ifd^em ift nur ber SagbSered^tigte gur Slneig*

nung jagbbarer ^^iere befähigt.

Unbered^tigte, roeld^e rciffentlid^ in fremben Sagbbegirfen jagen, üerfaden

in öffentUd^e ©träfe. ^^' %n^ finb fie nid^t im ©tanbe, burd^ i^re tüiberred^t=

lid^e §anblung ©igent^um am jagbbaren 2Bilbe gu erraerben, ebenforaenig

fold^e dritte, meldte jagbbareä 9Bilb üom Söilberer in ^enntni^ be§ 3agb=

freüclö erhielten. SSielme^r ^at ber ^agbbered^tigte, fo lange bag Söilb in

ben §änben fold^er ^erfonen ift, 'oa^ auöfd^lie^Ud^e Slneignunggred^t, fo, aU

raenn eö fid^ nod^ in feinem Sagbbegirfe befänbe.^^ ^^

3. 2)er S^gbbered^tigte l^at bie ©d^ongeit beä Sßilbe§ ^u bead^ten,^^

unb fid§ ber Spiegel nad§ mit einem poligeilid^ ausgefertigten ^jagbfd^einegu

üerfel^en,^^ bod^ I)at bie 3^id^tberüdffid^tigung biefer poligeilid^en 3Sorfd§riften

feinen ©influ^ auf baö ^riüatred^t, fonbern nur ©träfe gur S^lö^-

5. ^ag — uralte — 'Si^^i ber Sa gb folge, vermöge beffen ber Säger

baS in bem eigenen S^eoiere angefd^offene SBilb in bem fremben weiter

t)erfolgen fonnte,^^ ift burd§ "oa^ ®efe| üom Sl.Dftober 1848 aufgel;oben

morben.

14) S)ocl) burfte oucf) naä) römifi^em JRec^te ber ©runbbefi^er jebem S)ntteu ha^

S3etreten feinet S3oben§ tierbieten, frembe ^agbluftige ba!§er QU§iüeifen, etwa aud),

tt)enn fie fid^ roiffentlic^ gegen SSerbot einbrängten, bie actio iniuriarum ober bQ§ inter-

dictum uti possidetis gegen fie aufteilen. S)a^er erfc^etnt fc^on noc^ ri3mif(^em diedjtt

bie 2^Qh in erfter Sinie al§ 9^u^ung eine§ ®runbftüd§. 1. 26 D. de usuris 22, 1, 1. 62
pr. D. de usufr. 7, 1.

15) SSgl. ©trofgefe^bud^ §§ 292 ff. di. &. in ©traffoi^en 93b. 22 (5. 116; über bie

im ©trafge[e^ angebro^te ©ingie^ung ügl. fd. @. in ©traffac^en 99b. 15 (5. 167.

16) S)er ^agbberec^tigte fann gum^n^erfe \oiä)tx 5lneignung je noc^Umftänben ben

9Seg ber ©elbftplfe einfc^logen
,
jebenfan§ aber bie ric^terlid)e 93efc^Iagna:^me ertuirfen.

Sgeiter ge:^en niand^e neuere ©d^riftfteHer, ä-95. ©c^ü^e in 95effer§ unb Wlni^tx^ Sö^r=
bu(^ Sb.6 ©.61 ff., unb öon SSrünned, ha§: heutige beutfc^e ^agbred)t unb ber @igen=

t^um§ertt)erb an wiberreditlic^ erlegtem 3SiIb, 5lrd)iü f. b. ciü. $raji§ 93b. 48 ©.80 ff.,

bei ®ru^ot 93b. 16 ©. 182ff., treldie ben SBilberer al§> unfreiwilligen ^epräfentanten

be§ Sagbberec^tigten anfe^en, fo ba^ biefer unmittelbar gum ©igent^ümer be§ ®eiml=

berten werbe. S)ie 5luna^me unfreibilliger 9?epräfentation ift jebod) gezwungen, ügt.

aud) ©tobbe 2). % 9t. 93b. 2 § 149 5lnm. 54. ©erber § 93 9Xnm. 1 ift ber Don un§ üer=

t^eibigten 3tnfic^t, ioonac^ burd) bie Offupation be§ 9Silberer§ weber biefer, nod) ber

^agbberec^tigte ©igent^um erpit. 9^ur barin ireidjt er ab, ha^ er annimmt, ha§>

9te%t be§ Se^teren falle in f^olge beffen praüifd) bloß mit einer g-orberung ouf ^2(u?^=

lieferung be§ erlegten X^iere^ ober @rfa^ feine§ 9Sertbe§ gufammen. 9SgI. St)ering

Sa^rb. 93b. 10 ©. 472. Ueber bie Sitteratur ber g-rage ügl. noc^ 3Btnbfd)eib löb. 1

§184 Wnm. 5 b.

17) S)a§ 9Serbot ber ^(nlegung üon Sinfprüngen S. 9^. II, 16 § 60 ift burd) bie

neuere ©efe^gebung befeitigt, ©ntfcb- be§ D. Xrib. 93b. 73 ©. 72.

18) (SJefe^ J3om 26.g'ebruar 1870 über bie ©diongeiten beö 2SiIbeö §§ 1. 5.

19) Sagbpoligeigefe^ üom l.Tläx^ 1850 §§ 14. 15. 16. 23. 24. 29. 2)ie pKe, in

it)eld)en ber Sagbfdiein uerfagt ober entzogen merben fann ober muf?, beftinnnt § 15

be§ ^QQ^^oIigeigefe^eg. ®egen bie 9Serfagung ober enti^iet)ung ift nad) bem 3"ftänbig=

feit§gefe^ t?om 1.5luguft 1883 im § 103 93ef$werbe beim SSegirtöauöfc^uB äuUiffig.
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6. Soeben 3BtIbfci^aben§ l)atttn bie Befd^äbigten ©runbSefi^er feit

bem gagbgefe^ t)om 31. D!to6er 1848 feinen geje^lic^en 2(nfpruc^ auf <B<i)a=

ben§erfa| mel^r, rcie fold^en baö frühere ^ii3i)t fannte. SBaren fie bod^ felbft

bie 3(J9^^si^ec'^tigten geraorben. Snbeffen lag barin eine Unbilligfeit, ba^ bie

^jagbpad^tgelber in gemeinfamen Sagbbegirfen na6) SSer^ältni^ beä

gläd^eninl^altg oertifieilt raurben, ol^ne ba^ man ^cn infolge ber Sage

i§rer ©runbftüdEe in ^ö^erem 5D^age bem Söilbfd^aben aufgefegten @runb*

befi^ern einen entfpred^enben größeren Slntlfieil al§ ^zn raeniger gefä^rbeten

gewährte.

2)al^er er^ob fid^ eine Slgitation für SSergütung beä 2öilbfd^aben§ , meldte

gum Sßilbfd^abengefe^ t)om 11. Quli 1891 führte. §iernad^ ift Sd^aben,

meldten «Sd^roarg^, 9^ot^ = , (SId^= unb ^ammrailb, foraie 9^e^n)ilb unb gafanen

in gemeinfd^aftlid^en ^agbbe^irfen unb in SBalbenflaoen anrid^ten, bem 33e=

fd^äbigten gu vergüten, ©rfa^pflid^tig finb in gemeinfamen 3^9^^egirfen bie

i^m zugehörigen ©runbbefi|er nac§ 33er^ältnig ber ©rö^e ber bet^eiligten

g(äd§e. ®od^ foU bem gagbpäd^ter 'ok Söiebererftattung an biefe burd^

bie 3ö9^P«c'^tt)erträge in ber Sf^egel aufgelegt roerben.^i

7. 3ft ber gagbbered^tigte befugt, ein no^ nid)t abgeerntetes

Slrfergrunbftüd^ be^ufS ber ^agbauSübung ^u betreten? 3"5^^fe^^ö§ne;
-'

aber nur fomeit er bie (Sd^ranfe beä ci^iliter uti nid^t überfd^reitet.

§ 230. S)a§ gifc^ereirec^t.^

1. 5^ur 3)Zeer* unb ^üftenfif^erei,^ g. «B. SSalfifd^=, §eringg = , <Bax=

beEenfang fte^t Sebermann frei;^ 33innenfifdf;erei, b. 1^. bie gifd^erei in

ben übrigen ©eroäffern big gu bem fünfte, roo bie ^üftenfifd^erei beginnt,

ift nid^t frei.^ 2)ie gifc^erei erftrecft fid^ nid^t blo^ auf gifc^e, fonbern an^

20) S. 9J. I, 9 § 130 ff. SSgl. 8adifen]ptegel II, 61 § 4. ©erber S). ^:|^. m. § 93
^^Inm. 2. Sefeler 2). ^. ^. § 196 5(nm. 14.

21) 35gl. ^oltgreüe ha^ 28ilb)ct)abengefe^ Dom 11. ^uni 1891. ®er SSefd^äbigte

^at ben Schaben binnen 3 Sagen bei ber Ort§poli5ei6e:^örbe (bem 5(mt§üorfte:^er u. [. f.)

angumelben , n.ield)e einen ^Borbefc^eib über Den ©c^aben^erfa^ erläßt. 3)Qgegen ift

Ä1age im SSertüaltung§ftreitüerfai)ren guläffig.

22) (Sntfc^. be§ O. Srib. m. 83 6. 185
ff.

1) S. 3^. I, 9 § 170 ff. ^ifc^ereigefe^ öom 30. 3J^ai 1874. öiergu ®e)et^ üom
30. Wläv^ 1880.

2) 2)en $8egriff ber Äüftenfifd)evei befinirt, aUerbing^ gunäc^ft nur im 8inue
bietet @efe^e^5, ha§> g-if^ereigefe| §3. Sie ©renken ber lüften ^ unb ber S3innen=

fi)cf)erei roerben burcf) Ianbe§^errlid)e 9{norbnung feftgefe^t.

3) So^er ift in ben'dntfd). be§ O. Srib. ^b. 53 ©. 12 bie re^tlid)e 3KögIicöfeit

be§ SSefi^e§ eine» au^jc^liefjlic^en ^i|d)ereirec^t§ im 9JZeere üemeint.

4) 5)a§ 9xed)t ^m* 5tu§übung ber SSinnenfifcberei in foId)eu ©eiöäffem, welche

früf)er bem freien ^yifcbfQng unterlagen, —
f. g. »übe ^i)d)erei — ift buvd) ha§> giid)erei=

gefe^ § 7 ben poIitiid)en ©emeinben in ben innerbalb i^rer ©emarhingen belegenen

@ett)äffern äuget^eilt. ©benjo foHen gifc^ereibereditigungen , ineld^e früber , ot)ne mit
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auf anbete nu|6are Sßaffert^iere, fotueit fie nid^t ©egenftanb beg $5agbred§t§

finb;^ inSbefonbere auf ^rebfe, 2luftern, 9Jlufd^eln.

2. ^ie glu^fifd^erei tt)trb gtuubfä^Ud^ als 3"^^^^^ ^^^ ©igen^

t^umS am gluffe angefe^en, fo ba^ fie in "ozn öffentlid^en ©trömen bem

©taate/ in ben ^rioatflüffen regelmäßig ben Uferbefi^ern, gebem bis jur

TOtte be§ ?5luffeg s^fte^t.^ «Öäuf^g I^ciben jeboc^ dritte bie gifd^ereigered§tig!eit

am gluffe. ©ie ^at bann bie 9^atur eines binglic^en SfJec^teS an frember <Sad§e.'^

SBefte^t fie an öffentlid^en glüffen, fo ift, mie bei anbeten auf ^rioate

übergegangenen S^tegalien, bie 3Sermut§ung für i^re SluSfi^lie^id^Mt.'-^ $Da=

gegen l^at bie gifd^ereigered^tig!eit dritter an ^rit)atflüffen an unb für fid;

bie SluSfd^ließung beS gifc^ereired;teS ber IXferbefi^er nx<i)t gur golge, fo baß

beibc ^z^U neben einanber befielen, hmn bie geringere ^efd^ränfung beS

9teci^teS beS ©igent^ümerS ift au^ l)ier ^u oermut^en.^^^ i^

®aS gifd^ereired^t am gluffe giebt bem glußeigent^ümer ober bem

fonftigen SBered^tigten nur baS auSfd^ließlid^e 3^ec^t ^ur Slneignung ber

im ©emaffer fid^ bemegenben %i'\di)t, feineSmegS aber 33efi| unb ©igent^um

an benfelben.i2 sg^i IXeberfd^memmungen barf fid^ ba^er ber gifd^ereiberei^^

einem beftimmten ©runbbefi^e üerbunben ju fein, Don allen (Sinwo^nern ober
^Of^itgliebern einer ©emeinbe ausgeübt werben fonnten, ber ^oliti|c!^en @e=
nietnbe giifte^en, f^i[d)ereigefe^ §6,3^.®. bei ©ruc^ot 33b. 32 ©. 927.

5) m^ere§S.9^.I,9§171ff. S4[d)ereigefe^ § 2. 9f?a(^ bem ®efe^ üom 30. SJJcir,^

1880 IV 5lb[. 1 ift bem ^ifd^ereiberec^ttgten jeboc^ geftattet, tro^bem fie jagbbar finb,

i5ifd)ottern , Xaud^er, @i§0i3gel, 9fiei()er, ^ormorane unb f^ifc^aare ol)ne ^lumenbung

oon ©(^ußtt)affen p tobten ober ju fangen unb für fid) ju be^olten, ogl. audj 5lbf. 2

be§ § 45 be§ ^ifc^ereigefe|e§.

6) m^mtQül, S. 91.11,15 §73. ?lud^ bie gemetnre^tlid)en@^riftfterter normen
übermiegenb bie 9^egalität biefe§ 9fiec^te§ an.

7) 8o mri^§ ?lrc^io S3b. 14 ©. 306 ff. |)e^bemann a. a. D. ©. 32. SSgl unten

§252 5lnm. 1.

8) S)affelbe bebarf gur Söirffomleit gegen 2)ritte — nad) § 12 be§ ©. ©. @ef.,

ogl. § 73 ber ®. S. O. — ber (Eintragung im ©runbbud), fofern e§ an ©een unb ^ri=

oatflüffen befielt, bie im ©runbbuc^ eingetragen finb, ba bo§ 9?u^ung§rec!^t ber 3'ifcf)erei,

fotoeit e§ ni^t eine ©runbgerec^tigfeit bilbet , Oon ber (£intragung§^flid)t nid)t au§ge=

nommen ift. m. ®. bei ®rud)üt S3b. 31 ©. 75.

9) Oben § 226 ?(nm. 6, Ogl S. dl. II, 14 § 32. S)te 9Xu§legung üon S. 91 1, 9

§ 170 in ber ©ntfc^. be§ O. Strib. S3b. 30 @. 184, ^rq. 2576, erfc^eint un§ al§

oerfelilt.

10) SSgl. S. 91. I, 19 §15, (£r!enntnife be§ D. ^rib. ^rq. 1628a, in lUric^S

Slrd)io S3b. 12 ©. 61 ff., ferner ltlrid)§ ^2trd)io 33b. 15 ©. 565. 649, ©ruc^ot 58b. 6

©. 618. Wogegen S3i5Ie in UIrid)§ Slrdjiu S3b. 10 @. 621 ff.

11) @oId)e 23ere(^ügungen in ftelienben ober fliefeenben ^riootgeiuäffern finb

ablösbar nac^ (£rgänpng§gefe^ gur ®em. Zf). O. Oom 2. Wläx^ 1850 5lrt. 1 3iff. 7. SSgl.

91. ®. bei 6Jrud)ot S3b. 31 @. 720. ©§ !ommt alfo aud) 1>lrt. 12, monad) eine ©r:=

fi^ung au§gefdlloffen ift, gur 5(nmenbung. ©ntfc^. be§ D. Srib. S9b. 70 @. 64, beäüg=

lid) ber ^rebfe 9t. ®. S3b. 1 @. 372.

12) 2Bo§ bie D!fupation burc^ einen 9?id)tbered)tigten betrifft, fo gelten biefelben

©runbfö^e mie beim ^agbfreoler. ^inftdjtliclj ber ©trafen ogl. S. 9t. I, 9 §190,
©trafgefe^buc^ § 296.
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tigte bie in bem ausgetretenen ©eraäffer Befinbltd^en gifd^e nic^t aneignen; aud^

ber GJrunbeigentrjümer barf bieg gunäd^ft nid^t, rcirb ^iergu aber Bered^tigt,

wenn nad^ bem ßu^ürftreten beö 2ßaf]erg gifcf^e in 2a^Qn gurücfBleiben. ^^

3. 2)ie in gefd^loffenen ©eroäffern — 2a(S)^r\, ©een — Befinb^

lid^en g-ifd^e fteljen im 33efig unb ©igent^um be§ @igent^ümer§ be§ @e=

roäfferg, fo ba^ er fie Bei StuSBrud^ beä ©eroäfferS ^urüdfforbern !ann,

fofern fie aU axi^ bem %ti^z ober ©ee ftammenb er!ennBar finb.^^

4. ®ie 3lugüBung ber gifd^erei unterliegt im gnterefje i§rer Dkd^l^altig^

hit ^al^Ireid^en (5infd^rän!ungen, inSBefonbere burc§ 3]orfc^riften üBer ©d^on^

geiten, (Sd^onreoierc, 2tnlegung von gifcf;pä}fen, 3ScrBot fd^äblic^er gang=

mittel. 1^ S3e^ufä geregelter 2luffid;t, unter Hmftänben and) gemeinfamer

S3enu|ung !önnen gifdf;ereigeno[fenfd;aften jrcangämeife an^ \)zn 33e=

red^tigten geBilbet merben.i^ ^n n\6)t gefd^lofjenen ©emäffern !ann ferner

gegen @ntfd;äbigung ha^ gi[d^ereired;t @in3elner im öffentlid^en Sntereffe mie

aug bem eines rairt^fd^aftlid^en 33etrieBeS ber gifd^erei üBer 'oa^ gemi3^nlid^e

gefe|lid^e Tla^ l^inauS Befd^ränft ober aufgel^oBen merben.^^

13) S.9J. I, 9 §180 ff. @ntfdf|. be§ 0. STrib. 53b. 57 ©.20, (5tr{etl)orft m-d|iti

S3b. 62 @. 114. S. n^. I, 9 § 183 Verbietet S^eranftoltungen be§ @runbeigentpmer§,
loeldie bic 9ftücffef)r ber f^ifdie in ben fyluB Ijtnbern. g-ür ha^ gemeine 3^etf)t erfennt

^. @. 33b. 8 ©.181 ha§> ^Ked)t be§ Snfcf}ereibere(^tigten an, auf überfd]tiiemmten ©runb-
ftüden gu fifc^en, inbem e§ oon ber ?luffaffung au^3ge:^t, ha^ ®igentf}um an über-
fd)ii>eminten ©runbftüden fei für bie 5)auer ber Ueberfc^iDemmung fufpenbirt. (Sine be=

frcmbenbe SSorftellung, befonber§ roenn man an göKe benft, meldjen, lüie^. 93. bitrd)

ben 9i§ein, Sanbfcfiaften meilenmeit überfc^roemmt ftnb. 3)ann märe bie rec^tlic^e SSer=

fügung§marf)t, e§ märe febe binglic^e fläge bepglic^ ber ©runbftüde fufpenbirt! S)ocfi

ha^^ 9t. ®. ftü^t ftd) auf 1. 23 D. q. m. u. a. 7, 4 unb 1. 30 § 3 D. de a. r. d. 41 , 1.

14) S. 9{.I, 9 § 177 ff. 3rbmetd)enb ift römifc^e^ Mtdjt 1. 3 § 14 D. de a. y. o.

p. 41, 2 eos pisces, qui in stagno sint . . . non possideri. 5(nberer 5tnfi(^t bereite
Donellus comm. lY, cap. 8 n. 5. — ^m ©iune bey ^ifc^ereigefe^e^^ finb nac^ beffen
§4a gefdjtoffeue ©emäffer üinftlicf) augelegte ^ifd)teid)e, fomie ©emäffer, bei beuen e§
an einer für ben 33ed)fel ber gifc^e geeigneten SSerbinbung fel)lt, in beiben gäüen
jeboc^ nur, menn ber g^ifdifang nur einem 33ered)tigten aufte^t. Ueber bie

grage, ob ein gef^(offene§ ©emäffer Vorliegt, ift mit ?tu^5fd)tuB be§ 9i'ed)t§mege^wm
9SermaItimg§roege ^u entfdjeiben. S)a l)ierfür bie g-rage mit entfd)eibet, ob bie gifd)erei=
bereditigung nur einem SSeft^er gebührt, fo ^at ber JRic^ter im 58ermaltung§ftreit=
Derfa^ren auc^ hierüber ju entfcfieiben. (gntfd). be§ £)beroermaItung§geri^t^3 93b. 4
©. 282. 3)em (Sioilridjter mirb aber {){erburc^ bejüglid) biefer 3-rage nid)t oorgegriffen.
©ein llrt^eil tann bafier, menn e§ ^inftditlic^ ber g-rage be§ 5ineineigent^um§ oon bem
im 9SermaItung§ftreitoerfa^ren abgegebenen 93efcl)eibe abmeii^t, beffen Säuberung
l^erbeifü^ren.

15) ^ifdiereigefet^ § 21 ff.; e§ geprt ^ierlier aud) bie 92ot^menbigteit oon Sif*erei=
erlaubnifefdieinen nac^ § H ff.

16) |^ifd)ereigefe^ § 9. 10. 3)iefe GJenoffentc^aften ^aben forporationSre^te.

17) fyifcfiereigefe^ § 5. ©c^öbigt ber ©taat bie gnfdiereibereditigten in einem
bffenthdien glufe burd) ^lenberungen am ^ylufebett, fo ift er i^nen entfcfiäbiqunqgpfficfitiq,
m. ®. bei ©rudiot 95b. 29 ©. 947, 93b. 31 ©. 883.

ü b b fl "^ y,
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5. 2(nbererfeit0 l^aben bie gifd^ereibered^tigtcn Befonbcren gefe|Iic^en

<Bd}U^ gegen geraiffe 5D^a^na^men dritter, rael^e bem gifc^ertrag fc^äblic^

werben fönnen.^^

§ 231. S)ie freie Oüu^ation.

©ofern l^errenlofe kraeglid^e 'Bai^^n nx6)t burd^ befonberen 9teci^tgfa|

beftimmten ^erfonen Dorbe^alten finb, unterliegen fie ber freien Oüupation —

,

al\o burd§ Sebermann. ®g gehören l^ier^er:

1. 9^aturergeugniffe, n)eld^e 9f?iemanbem §u eigen finb, g. 33. fliegen*

be§ SSaffer, (£ig ber ?^Iüffe, SSogcIeier.

2. Söilbe^^iere, raeld^e raeber bem S^gbred^t nod^ bem gifc^ereirei^t

unterliegen, fann fid^ geber burd§ ^l^ierfang aneignen, menn fie fid^ in

i^rem ^^aturguftanb befinben.^ ^

3u fold^en ^^ieren gel^ören unter SCnberm hk S^tfeften — von ben

33ienen abgefe^en — ^anind^en,^ ^O'^arber, S3ären, Sßölfe.

@0 ma6)t feinen Unterfd^ieb, ob bie ^^iere nod^ ^^^iemanben gel^örten ober

ob fie bereits eingefangen maren, aber in ben 9^atur§uftanb ^urüdfgefattcn

finb. ^a0 Ie|tere ift bei gefangen gel^altenen ber %aU, wtnn fie ent=

flol^en finb unb frei um^erfd^meifen, bei gegä^mten, menn fie W @en)o^n=

l^eit §urüdf^u!e§ren aufgeben.*

3a]^me ober §au§t§iere — §. S. ^ferbe, S^tinboie^, ©änfe, §ü^ner,

aud^ ber ga^me (Bf^rvan^'' oerbleiben bagegen i§rem bisherigen ©igent^ümer,

aud^ vomn fie fid^ oerlaufen unb oerlernen gurüd^gufe^ren. §öd^ftenS ge^t ljier=

burd^ ber 33efi^ an i^nen unter.

18) gn biefer |)m[t(^t beftintmt S. $R. 1, 9 § 187: in ^riimtflüffen , in Welchen

9)Je^rere bie gifd^erei l^oben , bürfe 9Jiemanb , ber nid)t ein befonbereS Oted^t ba^u ^abe,

buxi) 58erfejung be§ ^^luffeg ober= ober unterf)alb ben freien ®ang ber gifc^e :^inbern.

©§ be^ie^t ftc!^ bie§ aui^ auf SSerfe^ungen , weld)e einzelne f^Iufearme betreffen; ein be=

fonberer SSeweiS ber ©ct)äblic^teit ift nict)t erforbert. entfd). be§ £). 3;rib. S9b. 72

@. 105 ff. SSeitere S3eftimmungen be^ufä ^efeitigung ber ^inberniffe für ben 28ec^fel

ber gifd)e unb ber Oeffnung üon ^ifd^päffen giebt ^ifd)ereigefe^ §§ 20. 35 ff. Heber

bie ber ^ifd^erei fc^äblidje SSerunreinigung ber ©eroäffer burd) ©infü^rung Hon 6toffen

au§ lanbiöirt^f^aftlidjen ober gewerblichen S3etrieben entplt ba§ gif^ereigefei^ § 43

SSeftinmtungen , tt)elc^e biefelbe für bie Siegel Verbieten, fo hü% oud) negatorifc^ geHogt

werben !ann. SKirb bem f^Iufe ba§ Sßaffer bur^ 33en)nfferung§anlagen entzogen, fo

l)aben f^ifd)ereibered)tigte ^öd)ften§ ?(nfprud) auf ©c^abenSerfa^, fein 28iberfpruc5§red)t.

öJefe^ üom 28. gebruar 1843 § 18. ^n SSegug auf ©ntiDäfferungen ügl. SSorfiutfjebift

uom 15. 9?oüemberl811 §31.

1) E 9?. 1,9 §117.

2) S. 31. 1, 9 § 107
ff.

3) 2gilbfd)abengefe^ Dom 1. ^uni 1891 § 15.

4) S. di. I, 9 §§ 109. 110 § 15 J. de rer. div. 2, 1 : eosquo tiui osso intoiligau-

tur, donec animum revertendi habeant. ®ie ?^ragc, loaun biefe ©ciüoljnljeit aufge=

geben fei, ift natürlich eine trjatfiic^Iidje, nad) ^^trt unb Strand) beö bctvcffenbcn Xljiereö

gu beurttjeiienbe.
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S)er ^^ierfänger rairb (Stgentfjümer beg eingefangenen railben X^iere§,

and) roenn er eö auf frembem ©runbftüc! erbeutet, gft er aber bort gum

groec! beä ^^ierfangg roiber 2BiKenbeg ©runbeigent^ümerö eingebrungen, fo

mu^ er biefem baä (befangene unentgeltlid; herausgeben.

^

Rauben gehören nid^t ju roilben, fonbern gu §au§t§ieren. S)ennod^

unterliegen gelb tauben in mehreren gällen bem ^^ierfang eineg ^eben."^

§au§bienen be^anbelt ba§ Sanbrec^t nid;t me§r, n)ie ha^ römifc^e

9ted^t, aU rcilbe, fonbern nad^ t^rer heutigen Sefc^affen^eit al§ jal^me ^^iere.^

§ierna(^ gehören bem ßigentl)ümer beä DJ^utterftodö auc^ bie ausfliegen^

ben 33ienenfd^n:)ärme. ^x ^at iin ^Zad^folgered^t auf fremben SBoben §u beren

©infangen gegen SSerpflid^tung jum (Srfa§ be§ hierbei oerurfac^ten (Sc^abenS.

^ie0 gilt au<i) für ben gaU, ba^ ber Sc^iüarm in eine frembe, nidjt befe^te

Sßo^nung einsog.

@r verliert fein (Sigent^um§re«^t erft „votnn er bie SSerfolgung gänglidj

aufgiebt." ^iergu genügt nid;t, 'üa^ bie SSerfolgung nid;t fofort, 5. S. loegen

„einbrec^enber 2)un!el§eit ober roegen anberen Slngelegen^eiten" in ba§ 2öer!

gefegt, ebenforaenig 'oa^ fie unterbrod^en rcirb.

5) ^. ®. in Straffac^en S3b. 21 S. 345.

6) S. '31. 1, 9 §§ 115. 125. SSgl. Leyser med. spec. 440 m. 4. S)er 9(nj|)ruc^

ift ein perfönlic^er. Gr fte^t bem ©runbeigentfjümer ^u. 5)er 3agbbererf)tigte al§ folc^er

]^at feinen ^tnfpmc^ auf |)erau§gabe ber nic^t jagbbaren Spiere, auc^ nic^t, njemt er fie

ange[cf}offen l)at. 9(nber§ bei ©rud)ot Sb. 20 3. 558 ff.

7) S)a§ ri3mifd)e 9^ed)t be^anbelte Ijauben al^ i^rer 9?atur nac^ luilbe 2l)iere, fo

bafe fie ^errenlo§ mürben, wenn fie raegflogen unb ben animus reverteudi uerloren
, § 15

J. d. r. d. 2, 1. ^ie» fann nid)t qI§ l)eu'tigen 9^e(i)te^5 gelten, ^n Scl)Iägen gegoltene

Sauben finb |)auyt^iere, an tvdd]tn (£igentl)uni aurf) bann nid)t erlifc^t, luenn fie fic^

üerfliegen, ögl. di. @. in ©traffad)en 93b. 20 ©. 271. ®a fid) bie Sauben öon ben fyelb^

fruchten gu nähren pflegen, fo fte^t ba^3 fRerf)t, Sauben 5U galten, in ©rmangelung
anberer örtlicher Siegelung nur ben 58efi^eni unb 9?u^ung§bere(^tigten ber g-elbmarf noci)

^erl)ciltniB be» ^Irferma^e^ ^u. S. 9^. I, 9 § 112
ff. '^fladj ber gelbpoli^^eiorbnung uom

1. ^f^ooember 1847 §40 finb Sauben, ttjelc^e ot)ne 9?ed)t gehalten loerben, (5)egenftanb

be§ S^ierfangey. G§ fi3nnen aud) hk 95efi|ier ber ^yelbfiur negatorifc^ gegen haz- unbe=

fugte i)a(ten üon Sauben Üagen. 3« gerciffen Reiten — inSbefonbere ber (8aat= unb
©mtegeit — fotten Sauben eingehalten werben, ^n ©emäß^eit ber gelbpoli^eiorbnung

§40, ^rei^orbnung öom 13. Secember 1872 § 135 lY, 3iff. 3, ©efe^ oom 26. ^uU
1876 §84 fann burc^ ®emeinbebefd)IuB ta^ ßinfangen auc^ ber rei^tmäfjig gehaltenen

Sauben n)ät)renb ber Saat^ unb Grntegeit freigegeben werben, wenn fie ftc^ au^er^alb
be§ @d)(aöe§ , be,^ie^ung§tueife be§ ®et|öfte§ be§ Sefi^erö befinben.

8) ^on dienen ^anbelt S. 9t. I, 9 §§ 115 hi^:> 126. S)ie iuriftifd)en ^u§gang§=
punfte beSÖefe^eö finb feine§n)eg§ burd)fid}tige. Soc^ erbeut au§ § 121 , bafe bie dienen
„saline" St)iere finb , ügl. 93älä ba^j 9ted)t an S3ienen 1890. ^iernad) finb bie in unferen
früheren 5tuflagen Vorgetragenen ?luffaffungen nid)t faltbar, einselne Sä^e be§ S5ienen=

re(^t§, tt)eld)e fid) au^ allgemeinen föi-unbfä|;en ergeben, finb folgenbe. ^a§ ©igent^um
an bem SSienenfc^mann erlifd)t, menn biefer in einem mit ^Bienen befe^ten, fremben
@tod ein.^ielit, ba bann ber Seemann üon bem alten 35eftanb nid)t me^r 511 unterfc^eiben

ift; anber§ menn ber ©d)marm in einen fremben, mit dienen nic^t befefeten Stocf ein=

^ie§t. ^Bereinigen fid) Sd}märme üerfc^iebener (£igentl)ümer gu einem ©efammtfdjmarm,
fo barf i^n ^eber berfelben einfangen. Ser Qiefammtfdimarm ift 3)iiteigent^um ber

eigentl)ümer ber ^Kutterftode
, fofem biejelben bie SSerfolgung nid)t aufgegeben ^aben.
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3. SSerlaffene — berelinquirte — Benjegltd^e <Baä)zn, an rceld^en

ber (^igent§ümer ba§ @igent§um aufgab, unterliegen ber freien Düupation.'^

^erelütion ift e§ aber nid^t, n)enn ber @igentl)ümer feine ©ad^en

ber Stneignung dritter' offen ftellt, oline fie unmittelbar aufzugeben. ^^

hierin liegt üielmel^r ein Slngebot ber Uebergabe. ©a^er verbleibt bem @igen=

t^ümer bie SSinbüation, roennSemanb gugriff, weld^er §u ben ^erfonen nid^t

gel^örte, raeld^en bie Slneignung üerftattet fein foUte.^^

4. 2Bill!ürlid^e ©eroinnung be§ ©igent^umg feinblid^er ^riüatperfonen

finbet in ber Slllgemein^eit, raie fie ha^ römifd^e S^ted^t fannte, nad^ ie|igem

3Söl!erred^t nid^t mel^r ftatt.^^ J^ebod^ gelten beraeglid^e ^a<i)zn, raeld^e beutfd^e

©olbaten im Kriege feinblid^en Gruppen ober 9}^ar!etenbern unb

Lieferanten megnel^men, al§ 33eute unb merben bem DÜupanten gu ©igen.^^

(Sbenfo ift bie Slneignung — ^lünberung — vton bemeglid^en ^a^tn feinb=

lid;er ^rioater, aud^ wenn biefe nid^t jum feinblid^en §eere gel^ijren, auf

(55runb befonberer ©rmäd^tigung ber ^ruppenbefel^lg^aber unb

nad^ ?0^a^gabe berfelben in golge beä 3^ot§guftanbeg beg ^riegeä geftattet.i'^

®em geinbe mirb ba§ gleid^e 9^ed§t grunbfä^lid^ nid^t ^ugeftanben. ^er

©igent^ümer t)on ^a6)tn, meldte ber geinb erbeutet l^at, !ann fie ba^er bei

beutfd^en @erid§ten oinbiciren, jebod^ nur gegen ©rftattung be§ für biefelben

t)om ^efi^er gegal^lten $reife§. ^f^a^men unfere Gruppen bem geinbe bie

^zntt dh, roeld^e er imgnlanbe gemad^t l)atte, fo erhalten fie, menn biefelbe

t)om geinbe bereite in ©id^er^eit gebrad^t mar, eine Selol^nung auf Soften

beö ©igentl^ümerg; melbet fid^ ber ©igent^ümer nid^t, fo verbleibt ben

Gruppen bie 33eute.i^

9) ß. 91. 1, 9 § 14. ©in !ran!e§ %\^kt, tuet^eg ber 35efi^er l)üIfIo§ fid) felbft

überliefe, mirb ba§> ©igent^um beSjemgen, tüeIcE)er für beffen JPflege imb 3Sieber^er=

fteHung forgt. S. 9^. I, 9 § 18. ®ie ber 1. 2 D. qui sine manumissione 40, 8 nac^gebil=

bete SSeftimmung gehört iebod^ ntt^t gur Seigre bon ber 3)ereItftion.

10) ^etne S)ereIiftion liegt in ber abfic^tlic^en 5lufgabe be§ S3ef{l^e§, tüenn bie

OTtd)t fehlte, ftc^ aud) be§ ©igentljumg ^u entfdjlagen , ügt. S. 9^. I, 9 § 17. 2)ai:)er

ift bie Aneignung ber bei ben Hebungen ber ?(rtillerie Derfd)offenen 5D^unition un5ulä[ftg,

^. D. Dom 23. äuH1833. ©benfo üerplt e§ ficft mit ©a(f)en, meldje 3ffei[enbe, hk
ben Boß befraubirten , au§ g-urc^t Dor ber ©träfe gurüdliefeen.

11) 3- 33. e§ merben ©rudfai^en bei einer n)iffenfd}aftlid)en SSereinigung qu§=

gelegt, weldie jebe§ 9)litglieb, ba§> [i6) für biefelben intereffirt, an fid) neljmen !ann.

^ic^tmitglieber würben burd) hk 5(nfid)nal)me nic^t (£igentt)ümer. — 2)ie im Xcjt ent=

midelte llnterfc^eibung liegt mo^l S. 9i. I, 9 §§ 343—349 gu ©runbe. 35gl. aud)

©per Xrabition (S. 12 ff., 1. 9 § 7 D. de a. r. d. 41, 1 in S3e^ug auf bk gemeinred)t=

Ii(|en ^Xuffaffungen.

12) 1. 5 § 7. 1. 51 § 1. D. d. a. r. d. 41 , 1. ®an§ SSeitr. @. 155 ff. ©ruc^ot

S3b. 7 ©. 82 ff. |)effter ha^ europäif^e $ßi3Iferred)t § 130 ff.

13) SSgl. S. 9t. I, 9 § 196. ®egen bie ^Jotljmenbigfeit befonberer @enel)migung be§

Xruppenbefe^I§^aber§, mld)t ^ijrfter forberte, (£cciu§ q. a. O. 33b. 3 § 175 ^Inm. 65.

14) ß. 91. 1, 9 § 197 ff. Kriegs := unb «munbüorrätlje foßen jebod) bem Staate ab=

geliefert werben, S. 91. 1, 9 § 195.
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gemblid;e§ ^rbateigent^um gut «See ift in l^ö^erem ©rabe ber Sßeg^

na^ime auäge(e|t, aU baö gu Sanbe. D^id^t nur unterliegt if)r ^riegg =

fontrebanbe, b. ^. @ad§en, roeld^e bem geinbe gur gortfe|ung be§ ^riegeg

jugefü^rt raerben, ber2ßegna§me finb au6) feinblid^e Skiffe unb feinb=

lic^eä (Bnt auf feinbtic^en ©c^iffen unterworfen. 2)ag ©igent^um an

fold^en ©ad^en roirb aber erft burd^ 3ufd^lag Seitens ber fogenannten $rifen=

gerid^te erraorben.^^ ^^

§ 232. 9?ed)t be§ ginber^.^

3la^ römif^em 9ted;t burfte, ba ginben fein ©runb gum (gigent^umg=

erroerb raar, ber ginber über bie gefunbene (Sac^e nid^t für fid^ verfügen, an^

wenn bag 3ßiebererfc§einen be§ ©igent^ümerS fid^ nod^ fo fe^r oergögerte unb

zweifelhaft würbe. Selbft bie ©rfi^ung griff ber 3ftegel nad^ nid^t ein.^ ®a^

gegen war bem beutfd^en 9ted^te eine Sluffaffung, raonad^ bie gefunbene ©ad^e

in ben §änben beä ginberä '^a^xz §inburc^ dn tobtet Kapital bleiben

fann, ftetg fremb. 3SielmeI)r t^eilte 'oa^ ältere 9ted^t bie gunbfad^e, rvznn

fid^ beren ©igent^ümer nid^t inelbete, üorgugäroeife bem ©erid^tS^errn beg

gunborte^, ober aud^ einem ©otteg^aufe, ober gu geraiffen ^^eilen bem

ginber gu.^

2luf beutf(^en Sted^tganfd^auungen rul)t 'oa^ preufeifd^e 9ted^t, meld^eö

bengunb, rcenn beffen @igentl)ümer nid^t ju ermitteln ift, bem ginber, bei

größeren Beträgen gemeinfam mit ber Slrmenfaffe be§ Drteä gumeift. ^a^
Sanbred^t gefd^a§ bieä burd^ gerid^tlid^eg ^^fc^^^^Ö^^^^^^^^i^^S- ^^^

neuefte (S3efe|gebung fennt nur ein Slufgebotöüer fahren, roeld^eä auf

ben Slugfd^lug beä @igent§ümerg abhielt; ber g^f^^^Ö gefd^ie^t aber

nid^t mel^r.^

15) S. 9t. 1,9 §199 ff.

16) ^a6:\ ber ^orifer 5)e!Iaration t>om 16. 5(pril 1856 gelten folgenbe ©runbfä^e:
1) bie ^riüatfQperet ift obgefctiafft, 2) bie neutrale glagge bedt feinblic^e SSaore mit

^luSnoiime berilrieg^fontrebanbe, 8) bieneuh-ole 38Qareiftmtt5lit§na()meber ^rieg^s

fontrebanbe auf feinblic^en ©rf)iffen ber Sefd^Iagno^me nic^t unterworfen. ®ie ®efla-

ration ift bei un§ pnblicirt burd) 5ß. üom 1 2. ^uni 1856.

17) ^rifenreglement üom 20. ^uni 1864, übrigens Dom ^Ibgeorbneten^oufe wegen
SKangelS ber 3uftimmung be§ SanbtogeS für recf)t§ungültig ertliirt.

1) S. 9t. I, 9 § 19 ff. ®an§ Seitr. 93b. 1 8. 18. SSanberSleben bie SSe^anblung
ber gunbfodjen, bei ©rui^ot 23b. 25 ©. 872, inöbefonbere aber hk ®utad)ten öon M,
3)aube , $8oni| über bie i^rage : 28ie ift hk SSe^anblung gefunbener 6acf)en ciüilrec^tlic^

ein^eitlid) gu regeln? in ben $8er§anblungen beö fec^e^geljnten beutfc^en ^uriftentageS
1882 m. 1 ©. 41 , 341 ; 65, 170. lieber gemeine^ 9tec^t 5)elbrüct in S^eringS ^aftrb.

33b. 3 @. 1— 55.

2) 1. 6. 1. 7 D. pro dereUcto 41, 7. I. 43 § 9 D. de furtis 47, 2.

3) SSgl. ©ac^fenfpiegel II, 37 § 1 ,
femer bie bei S)elbrücE a. a. D. ©. 9 ff. unb

9txaut § 77 n. 35 ff. (Sitirten.

4) SSgl. unten 5lnm. 16, § 23 9lbf. 2 unb 4 be§ Wu§füßrunq§Qefcfee§ mr
3?. e. ^. D. Dom 24. gjtärä 1879. ' '
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1. 9^id§t groetfeUoS tft, mann von einem gunb gerebet raerben !ann?

®er ginber mu^ eine ©ad^e an fid^ genommen ^aben, rceld^e entmeber ber

(SJema^rfam i^reä ^n^aberg enüommen max, ober u)enigften§ in einer Sage

angetroffen mirb, in n>eld^er ber ginber mit gutem ©d^ein, menn aud^ vkU

leidet irrt^ümlid^erraeife, glauben !onnte, ba^ i^r bisheriger ^n^aber bie

<Ba^^ oerloren l^abe.^ ©ntbedfung allein genügt nid^t, »ielme^r ift erforber^

lid^, 'oa^ ber ©ntbedfer 'oU %un'o\ad)Z in feine ©ema^rfam nal)m.^

2. 2)er ginber übernimmt hiermit eine unbeauftragte (^efd^äftS*

fü Irrung, meldte i§n ^ur SSerma^rung ber ©ad^e unb gur 3Sorna§me ber ge'^^

fe|lid^ üorgefd^riebenen raie an<^ ber na(^ ber ©ad^lage gebotenen 9Jla^na^men

bc^ufS Ermittelung beS SSerliererö t)erpflid^tet.^ SfderbingS barf er tiefer ®e^

fd§äft§fül)rung mieber ein @nbe mad^en,^ jebod^ nid^t fo, "oa^ er ben 3SerIierer

fd^Ied^ter ftellt, aU mx ber Sßegna^me, ^. ^. nid^t burd^ ^ßegraerfen ber (Baö)^

an einen Ort, mo fie bem 33erlierer leidster bauernb ab^anben !ommt, al§

am gunborte.

3. ^ie gunbfad^e ift bem ermittelten 3S erHer er gurüdfgugeben ol^ne

9f?üdffid^t barauf, ob biefer einD^ted^t an ber ^a6)c nad^meifen fann ober nid^t.

^ieg erleibet aber eine 5luäna§me, wmn beffen Unreblid^!eit offenfid^tlid^ ift,

g. 33. ein ^ieb oerliert bie gefto^lene (Ba^t, e^e er fie in ©ic^er^eit gebrad^t

^at. ^n fold^em galle ^at bie SluS^änbigung an 'ozn Sefto^lenen ^u erfolgen.

S)er S^üdfempfänger \)at bie Soften ber Slufberoa^rung unb (Sr^altung

ber Baii)z, fo mie be§ etraaigen (^rmittlungSoerfa^reng ^u tragen, '^uc^

5) Ruften, Sofomotiüba^nen
,
^ferbeeifenbo^nen erüären in i^ren 9?egtement§,

bofj fie bie gurücfgebliebeneu ©ac^en für iljre ^affagiere aufbewahren. SRtt Slufna^me
ber ^Heifenben tt)irb bie§ SSertrag. ^an !ann bai)ei- mit ®runb fagen, ha^ bie Üleifen-

ben, folange il)re (Bad)tn in ben SBagen, Söartefftlen ober fonftigen für ba§ ^ublifum
beftimmteu Dt'äumen bleiben, bie ©eroatjrfam, ii^elc^e bie Sßer!e'^r§anftalt für fie übt,

nod) nid)t uerloren l)aben. ©ritte tonnen alfo richtiger 5(nfic^t nad) ^ier nic^t „finben",

unb !eine ^inberre^te in ^tnfpruc^ nel^men; roollen fie für benSSerlierer forgen, fo l^oben

fie bem bie 9lufft(^t fü^renben^erfonal ben gunb onpgeigen. ®iefe 5luffaffung entfprirf)t

bem ^ntereffe ber SSerlierer unb ber i)ffentlic^en Drbnung. S5gl nod^ ^elirenb bei

®rucl)ot 33b. 32 @. 444
6) @inb SJJe^rere glei^jeitig beftrebt getoefen, bie ©ac^e an fic^ gu nelimen , unb

bleibt eö gioeifel^aft , mem bie§ ^uerft gelang
, fo foüen fie fic^ in bie ^inberrec^te treuen.

SSgl. S. ^. I, 9 §§ 67 ff. 9 ff. SSgl. aud) oben § 228 5lnm. 2.

7) ©egen hk Sinnaljme einer negotiorum gestio g-örfter; if)m tritt (£cciu§ ent=

gegen a. a. O. Sb. 3 § 175 3(nm. 5. Diec^t^ioibrige Zueignung ber gefunbenen (Bad)t ift

ilnterfd)Iogung. @trafgefe^bu(^ § 246.

8) feer eine @ad)e finbet unb in ber SJJeinung an \\d) nimmt, eö werbe il)m ge=

lingen, ben ©igentt}ümer bolb gu ermitteln, Joer 5. $ö. ein frei laufenbeö ^ferb abfängt,

raeil er ben Skiter, ben e§ abwarf, in ^ür^e gu treffen wä^nt, wirb feine§weg^> bie(5ad)e

unter alleu Uniftänben an fid) behalten unb fic^ mit SBeitIciuftigfciteu bclaften muffen,

welche i^n an SSerfoIguug eigener bringenber ?tngelegeut)eiten bel)inbern. S)ie§ ift

aud) nic^t ber ©inn ooii S. di. I, 9 § 19. S)ie ^olge iibertriebener 5tnforberungen fold)er

5lrt, für weld)e übrigen^ fein9ied)t§grunb befielet ^ tann nur fein, bafj fid) 9kblid)e l)üten

werben, fic^ mit einem ^amb gu befäffen. 2öer 9(nbere aber üerbriingt I)at, weld)e
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fd^ulbet er ginberlo^n, unb gmar Yio bea 2Bertf)§, raerd^en bie gunbfac^e

m^ Slbgug ber Soften ^at, mtnn biefer 2ßert^ 1500 Ttaxl ntd^t überfteigt,

unb, foroeit ber Sßert^ ein ^ö^ererift, au^erbem je l^o ^^^ 5!J?e^r6etrage§.^

®er Slnfprud^ be§ ginberö !ann im SSege ber 3urüc!6e()altung mt ber ^lage

geltenb gemad^t werben. ^^

4. 2)er ginber ift Derpflid^tet, "otn gunb, fofern er i^n nid^t unmittel*

bar bem SSerlierer ^urüdfgeben !ann, ber DrtSpoIijei innerhalb 3 ^agen

t)om gunb an gerechnet angugeigen,^^ unb gmar unter bem 9?ed^t§nad^t§eil

be§ 3SerIufteä feine§ 3fted^te§ auf g'inberro^n;^^ q^erfd^meigen über 4 2öod^en

l^inauS begrünbet bie ^ermut()ung be§ unreblid^en Sefi|e§.^^ ^er ginber

ift nic^t üerpflid^tet, ben gunb an eine öffentlid^e ©teile ah^^n'-

liefern, eg ftel;t il)m aber bie Hinterlegung be§ gunbeS bei ber ^^^oligei

frei, mobei er jebo^ bie Soften üorgufd^ie^en Ijat.i^ 2(uf feinen Eintrag

l^at bag ©erid^t, w^nn bie <Baä)c bem SSerberben ober beträd^tlid^er 3Ser=

minberung be§ 2öert§eg untermorfen ift, öffentlid^en 3Ser!auf gu rerorbnen.^^

ben gunb üerforgen tüoflten, ift natürti^ ntc^t bere(i)tigt, bie fo übernommene ®ef(^Qft§=

füfjtung aufäugebeu.

9) S. 9t. I, 9 § 62
ff.

S)er ginberlofjit »irb gef^ulbet, mag ber SSerlierer burd)

Dbrigfeitlid}e ^JQZa^na^men ermittelt )"ein ober ftd) in anberer SSeife ergeben. @r ift al§

billige SSergütung ber auftraglofen ©efrf)äft§fü[)rmig anjul'efjen. S)a§ 3iii*^<^sr ©. 35.

§ 628 überlädt bie geftfe^mig De§ ginberIot}n§ in Ermangelung einer Einigung ber 33e=

t^eiligten bem ©rmefjen be^ ®erid)tey. 5)ie§ ift wenig gioecfmäBig, loeil e» ju ^^^rojeffen

füört unb toenig ermuntert
, fic^ in bie be[d)iüer(i(f)e Sage eine§ ginber§ gu begeben. —

SSon oerlaufenem §a§memS5ie^ beträgt hk Selo^nung be§ ginber§ nid)t me^r,

al§ ba§ ^fanbgelb im galt ber ^fänbung betragen fjätte, S. 9t. I, 9 § 66. — ^at bie

@ac^e feinen in @elb fd)ci^baren 23ert^, ift fte^. 35. ein Semei»bofument, ein $rit>at=

brief, fo befte^t auc^ fein Ütec^t auf ginberlo^n ober 5tu§]c^Iufeurtf)eiI.

10) 2Bie aber, löemt ber ginber bie gunbfa^e o:§ne SSorbefjalt gurüdgab ? @rurf)ot

S8b. 6 ©. 458 üerneint in biefem gati ben ^(nfprud) auf ginberIot)n. S)amit wirb aber

gerabe ber e^rlic^e unb befc^eibene ginber be§ ginberlo§n§ beraubt, ugl. ©tro^al in

S^eringS ^a\)xb. S3b. 30 9h'. 2. ^Ber^ic^te finb nic^t gu oermut^en. iSql and) oben § 85
bei 5fnm. 10.

11) S. 9t. I, 9 § 20. yiaäj S. 9t. batte bie ^In^eige bei bem ©eri^te äu gefc^e^en,

ixa^ je^iger SSerfaffung ift bie ^olijei an bie ©teüe getreten.

12) S. 9t. I, 9 § 70 befagt: 23er bie ^In^eige über 3 3:oge oer^ögert, mad)t fic^ ber

S3eIo^nung Oerluftig. Ob ftc^ bie^3 bloB auf ben 5-inberIo^n — § 62 — ober aud) auf
htn 5lni>ruc^ auf bie gunbfac^e im §al( ber 9hc^termittlung be§ 58er(ierer§ bejie^en

fotite, ift ftreitig. 9tirf)tig ift bie erftere 5Cuffaffung, mett oom S. 9t. in ben §§ 62 unb
69 nur ber ginberlo^n alö „^elo^nung" bejeic^uet roirb

,
jubem eö aud) fonft an einer

äur (5a(^e bered)tigten ^erfon fetjlen tüürbe. @o auc^ Entfd). be§ D. Srib. Sb. 71 ©.148.

13) S. 9t. 1,9 §71.

14) 9?acl^ S. 9t. I, 9 § 31 ff. mußte ber ginber bie ©ad)e an ha^ ©eric^t abgeben,
bod) fonnte if)m biefeö bie SSerraa!)rung übertragen, nac^ Umftänben :^atte e§ ^erfauf
ber (Bad)t anguorbnen. ^2tuc^ ^atte ba§ ©eric^t üon ^(mtöroegen ein §(ufgebotyOerfa^ren
gu oeranlaffen; blieb baffelbe erfolglos, fo gefd)a^ ber 3ufd){ag.

15) S. 9t. 1,9 §27, 5lu§fü§rung§gefe^ § 23. ®ie gunbfa^e bleibt beim ^er=
üerer. S)ie ^oliäeibe^örbe ift burc^ ba§ bei 5lnm. 20 citirte 9teglement uerpfUditet,
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5. ^er ginbcr, raie bei gunben t)ou ^ö^erem Sßert^ al§ 300 3)lar!

bie 2(rmen!affe, ftnb rceiter Befugt, ein gertd^tlid^eä 2lufge6ot§t)erfa^ =

ten gu beantragen unb ein hierauf geftü^teg 3(u§fd^lu^er!enntni§ ju erlangen.

^Durd^ baffelbe wirb bem unbetonten 3SerIierer ober ©igentl^ümer, raeld^er fid§

nid^t gemelbet l^at, nur ber Slnfprud^ auf Verausgabe beg burd^ ben gunb erlange

Un unb gur ^eit ber ©rFjebung beö 5lnfprud§e§ nod^ »orl^anbenen Söertl^eg t)or=

behalten, jebeS weitere dizä)t gegen ben ginber aber auggefd^loffen. ©rfolgt

l^iernad^ ein Swfd^'^^Ö §u @i gentium an ben ginber nid^t me^r, fo \)at biefer

bod^ in golge be§ 2lu§fd§Iuffe§ beä SSerliererg eine gefi^erte ^efi^ftettung.

^m bem reblid^en ginber fommt aber ba§ 2lu§fd^lu^er!enntni^ gu (3nk.^^ ^^

^ie Slrmenfaffe be§ gunborteä ^at bei Beträgen über me^r al§

300 3J^ar! einen Slnfprud^ auf bie §älfte jeneg ^JJel^rwert^S ber gunb =

fad^e gegen ben ginber.^^ ^^

im gatt be§ aSerbact)te§ ber gunbunterfc^Iagung bie S3ef(f)Iagna^me öorjune^men. SSgl.

unten 3lnm. 20.

16) 3){e SJJotitie ber 3flegierung§öor(age, oljne luelc^e bie SSefttmmung be§ 5tuö=

fii^rung§öefei^e§ !aum üerftänblic^ i\t, befagen: „5lönnen fold^e 9flec^te nidjt nie^r

gettenb gemadit werben, fo ift ber ginber im 8tanbe, burd^ ^efi^ne^mung ©{gentium
5U erwerben, § 9 51. ß. 0^. I, 9, bie 5lrmen!affe, n)eld)e i^ren 5tnfpruc| auf einen 2t)eit

be§ gunbe§ behält, ift im ©tanbe, jeben ^Infpruc^ auf ben i^r üom ginber überlaffeneu

%^äl be§gunbe§ ^urüd^uiueifen. ®§ mirb babei angenommen, bafj ha§> ^luSfd^Iufe-

urtt)eUnur bemjenigen, welcher baffelbe aufgebracht ^at, unb beffen Sfec^tSnac^foIgern

äu (Statten fommt unb t)a^ ber 5lrmen!affe, meiere ben SSefi^ ber ©ac[)e nur oom ginber

erlangen fann, nur ein Stnfpruc^ auf |)erau§gabe gegen ben ginber 5ufte()t. S)urc^ bie

SSefc^ränfung be§ 5lu§fc^Iufeurt^eiI§ auf bie ^erfon be§ unbefaunten S5erlierer§ ober

©gent^ümer?^ mirb bem 5lntragfteIIer, n)eld)er mala fide l^anbett, feber rechtmäßige

©rmerb ber @acf)e abgefcbnitten." 5(n ©teile be§ foIgered)ten ©l)ftem§ be§ Sanbrecl)t§,

meld^e§ atterbings reformbebürftig mar, ift tjierburd) einburc^auS gmeifeltjafter 9f^e(^t§:=

guftanb gefegt.
'
SSie anbere ©rfenntniffe mir!t au^ ha§> 5Iu§f(^lufeer!enntniB nur gu

fünften be§ 5(utragfteIIer§ ; alfo inter partes, nid^t inter omnes. SSenn ha^ ®efe^ bie

folgen biefeö (£r!enntniffe§ bat)in beftimmt, ha^ „iebe§ meitere 9^ec^t be§ SSerIierer§

au§gefc^Ioffen fei," fo fann bie§ nur Reißen gegenüber bemjenigen, welcher ba§ 5(ufge=

bot^oerfa^ren aufbringt. §iert»ou ge^en aud) bie SJlotiDe au§. 5(nberer ^tnfic^t @df

a.a.O. S)er bi§^erige (Sigent£)ihner behält ba^er grunbfäpc^ fein ©igent^um, ha

biefe§ ein abfoIute§ SfJec^t bilbet; baffelbe ift jeboc^ in golge be§ 5(u§fd)Iufeerfenntuiffeg

befc^ränÜ; ber fyinber fann bk «Sac^e nic^t al§ eine ^errenlofe offupiren, er t)at nur ge=

f^ü^ten ^efi^, meld}er ba§ bi§()erige @igent£)um nic^t aufgebt. S)ie ^^u anberem 9^eful=

täte gelangenben 3tu§füt)rungen öon ®cciu§ S3b. 3 § 175 5tnm. 21 finb nic^t juriftifd).

©§ fommt aber praftifd) auf biefe t^eoretifi^en Streitfragen nid)t§ an. 3)ie ©ac^e erlebigt

ftd^ tt)atfäc^lid) , ber ginber üerfiigt über ben gunb nac^ bem5lu§fc^lußurt^eil felbftänbig.

17) ?{ucf) nac^ Sanbrec^t mar an^unetimen, ha^ ber^nfc^tog bemjenigen ntd)täu

©Ute fam, meldjernad^meigbar imWugenblid ber^ufertigung be§ (£rfenntniffe§ hm SScr=

lierer unb beffen ^(ufent^alt fannte, ha SfJiemanbem fein S)oIu§ nü^cn foll. S. 9t. 1, 3 § 35.

18) S. 31. 1, 9 §44 ff. S)a nad) bem S3unbe§gefe^ nom 6. ^uni 1870 bie ©ven^^en

ber ©emeinben unb ©utöbe^irfe fic^ mit beneu ber 5trmen\)erbänbe h^dm, fo ^at

S. «R. I, 9 § 48 feine Inioenbung md)x. ^aä) bem ?(u§füf)rung§gefe^ § 23 9lbf. 6 be:=

fte^t nur no^ ein perfünlid)er 9(nfprud) ber ?lrmenfaffe gegen hm 3'inber.

19) S3efonbere SSeftimmungen entt)ält ha§> ^oftgefe^ Dom 28. Dftober 1871 § 26

be^üglic^ uubeftellbarer ^oftfenbungen, bereu 5lbfenber uic^t oufäufinben finb, fo=

wie begüglid^ ber in ^oftanftalten §urüdgeIoffenen Sachen — in^befonbere ^affagier-
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6. ^u^ bie 55oItget übernimmt, nad^bem i^r ber gunb befannt mirb,

im Sntereffe be§ 3Sevlierer§ eine ©efd^äftöfü^rung. $Da§ oom 9)iitttftertum

be§ gnnern erlaffene D^eglement t)om 21. Stpril 1882 l^at beren (Singel^eiten

in cntfpred;cnber Sßeife beftinimt unb bamit ^M^n ber (SJefe^gebung möglid^ft

befriebigenb ergänzt.
^^^

§ 233. (Srluerb be§ @c^a|e§.^

1. SSerfd^ieben t)on ben 9^egeln über ben ©rmerb be§ geroö^nlid^en gunbe§

finb bie ©runbfä^e über ben ©d^a^funb. 2öa6 aber ift baä unterfd^eibenbe

3)?er!mal graifc^en Reiben? ®er beutfc^e ©prad^gebrau^ begeid^net in Ueberein=

effeften —, beren Sigent^ümer md^t ^u ermitteln ift. (Sie, bejic^ungSmeife i^r SSer-

fauf§ertvQg, fallen an bie ^oftarmen= unb Unterftü^ungSfaffe. 5tu<^ bo§ SSetriebSregle^

nient ber beutfcf)en (£if enbaf)nen enthält 33eäüglid)e§. ^m SSejir! ber SSa^nüerwaltung

unb in i^ren 2Bagen gefunbene ©egenftänbe begie^ungSmeife if)r SSer!auf§ertrag werben

brei ^J[JZDnate aufbewahrt. 3)ann foH nad^ ben altgemeingültigen 33eftimmungen über

gunbfac^en üerfa^ren werben. 2Son einer ^htgeige bei ber Ort§poli5eibe:^örbe wirb

in biefen S-äden 5tbftanb genommen. 3(e^nlic^ üerfa^ren anbere gröBere SSerfe^r§=

anftalten
, 5. ^. ^ferbeba^nen, bem Zwange ber Sage entfprec^enb. 2SgI. oben9(nm.5.

20) $8gl. ^at)fer Ütei^^juftiagefe^e n. 124. (£ine fetir ungünftige SSeurt^eilung

f)aben bie äeftimmungen biefe§ 9^eglement§ burd) Scciu§ S3b. 3 § 175 5(nm. 16,

20, 25, 26 gefunben. 92i(^t ba^ er fie für un^wecfmäBig hielte, aber e§ fel}lt i^m bie

gefe^üc^e ©runblage. @r fann fie inSbefonbere niä)t bereinigen mit bem 5lu§fpm(^

t)on S. 9^. I, 9 § 19, wonarf) ^^inben ^um ßurücfgeben üerpflicfitet , aU wenn hierin

ein au§na^m§(oie§ S?ogma unb nic^t blo^ bie (Sinfd)ärfung ber regelrechten SSerpf(i^=

timg läge. ^a§ Üteglement fc^reibt üor, ha^ bie ?J5oIi5eibe^i3rben ein SSergeic^ni^

ber S'Unban^eigen anjulegen, bie gunbe bur(^ 5tu§^ang ober ?{u§Iegung
im ^olijeilofal 14 Sage ^inburd) begannt ^u machen, bei ©egenftänben über

3 ^Jtaxt in öffentlichen blättern ^u t)eröffentlirf)en ^aben, unb ^war unter 9(ufforberung

an ben SSerlierer, fic^ binnen beftimmter fünften 5U melben, fo ha% nadj 5(blauf

ber ^b^ebung^frift Sachen unter 300 SJJarf o^ne ^eitere§ bem ^inber, ober, wenn er

bie» Win , ber ^2(rmenfaffe überlaffen werben, ^ie öon ber SSe^Örbe reglementmäBig ge=

marfiten ^{uygaben finb auö bem fyunbe ober beffen ©rlÖ§ gu entnehmen. 6cciu§ —
5lnm.26 — fef)It ^iefür ber „gefe^lic^e Soben," al» wenn e§ nic^t felbftoerftänblii^ wäre,

ba^ ber negotiomm gestor SSergütung nü^Iicf) aufgewenbeter Soften erhält, ügl.

S. 9i. 1, 13 § 235. ®ie ^ oli^ei wirb weiter oerpflic^tet, fi^ ber i()r üom fyinber ange=

botenen SSerwatjrung gu unter5iel)en, unb ben ^unb bem ^erau^^gugeben,

welcher fid) i^r al-j ^erüerer legitimirt. @cciu§ era(^tet — 2(nm. 25 — nic|t bloB ben

{^inber in folc^en 3"ällen gegenüber Älagen be§ SSerliererS fortbauentb für paffib Iegiti=

mirt, tro^bem, baB er fic^ ber weiteren ®efc^äft§füf)rung in buri^auS entfpre(^en =

ber 33eife entlebigt ^at, fonbem meint fogar, wenn bie ^oli^eibe^örbe hit «Sac^e

einem Unbere(^tigten Verausgabe, fönne fic^ ber ginber auf beren ©ntfdieibung nic^t be=

rufen, ber wa^re SSerlierer fonne i^n tro^bem „mit 3ie(^t" auf |)erau§gabe ber ©ac^e
in 3lnfpruc^ ne£)men! Unb bod) ift ber g-inber, wie (äcciu§ anerfennt, ein @efd^äftS=

füj^rer, welcher nac^ S. 9t. 1, 13 § 237 nur für grobe§ S^erfe^en ^aftet. S)ie ^olij^eibe^

I)örbe ^at enblid) in gewiffen gälten, um ber©ad)e ein (Snbe ju mactjen — namentlich hti

33eträgen unter 300 ^QZarf , wenn ber ^^inber auf feine ?{nfpriid)e üer^ic^tet — hk gunb=
foc^e 5U Herlaufen unb ben Srlö§ nac!^ einem ^a^re, oorbe^altüd) ber ^Infprüc^e etwaiger

S3ered)tigter, ber klaffe ber ^oli^eitjerwaltung ^u überioeifen. 5(uc^ ha§> red)tfertigt fid)

üom @efic^t§pun!t ber ©efcf)äft?^fii^rung unb ber praftifd)en 55eniunft. g-iir (ScciuS liegt

„ein SSerfauf ju Itnrei^t oor, welken ha^ ©efe^ nid)t fanftionirt " ! dladt @cciu§ —
5lnm. 16 — ift fogar ber nad) § 19 beS 3:itelS mit ber -i^ftic^t gur „Diücfgabe an ben

Sigentpmer belaftete f^inbev nid^t üon ber ^erantwortlid^teit gegen ben SSerlierer frei,

Dcrnburg, qSreuBifc^cS «priöatrei^t. I. 5. 2Iuft. 36
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ftimmung mit 'oen römifd^en Duellen alö ©c^a^ nur, raag längere geit

verborgen wax unb beffen©igent§ümer, nad)bem eö aufgefunben roirb, nid^t

gu ermitteln ift.'^ 2Ba§ blo^ t)orübergel)enb
, g. ^. bei einer geueräBrunft,

einem ©rbbeben üerfd^ltet unb algbalb mieber aufgegraben raurbe, ift,

wenn ber ©igent^ümer nid^t feft^ufletten, alfo gunb, nid^t <B^ai^.'^

2. 2öie nad^ römifd^em 9^ed[;te, fällt nad^ Sanbredf;t bie eine §älfte be§

B<i)a1^^^ an ben ©igent^ümer be§ gunborteS gur ^eit beg gunbeg,

bie anbere §älfte an ben ginber. Söer jeboc^ nad^ <B6)ä^zn auf einem

fremben ©runbftüdf o^ne Semißigung be§ @igentl)ümera fud^te, mer ferner

magifd^e fünfte anmenbete, unb mer poligeilid^en SSerboten ^umiber ^anbelte,

verliert al§ ber ©lüdfggabe unmürbig fein Slnred^t gu ©unften beö gig!u§>

3)er ©rmerb beö (B6)a1^t§ beruht unmittelbar auf bem ^efe^e,^ feineSmegg

auf bem ©efid^tgpun!te ber Dffupation einer ^errenlofen ^aä)z,^ meldten

Wlanii)^ geltenb mad^ten. ®a^er mirb ber ©ntbed^er, unb nid^t ber D!!u=

}}ani (gigentl;ümer ber ©d^a^^älfte, menn beibe ^ufäßigermeife oerfd^iebene

^erfonen finb , g. ^. ein Slrbeiter 'ozn @d^a| entbedft unb fein 2)ienftl)err i^n

an fid^ nimmt '^ ®a^er ift axi(3() bie, auf ben ©ebanfen ber DÜupation ge=

grünbete, ^el^auptung gu üermerfen, ba^ ber ©runbeigent^ümer auf bie i^m

gufte^enbe (Sd[)a^^älfte nur einen perfönlid^en Slnfprud^ gegen ben ginber

ebenfoirenig, tuie menn er jelbft in einem öom ®efe^ nidit gebilligten ^aU üerfauft

l)ätte" ! Ueberflüjfig ift, wenn (£cciu§ in ber neueften Sluflage ^ingufügt „®efe^e muffen
befolgt werben." ©emi^, eö fragt fid) nur, n)a§ fte öerorbnen.

1) S. 9i. I, 9 § 74 ff. , ©ans in ^omp^ ^a^rbud) S3b. 31 ©. 3 ff. , ©ruc^ot 33b. 6
©. 567 ff. ,

§e^bemann ®inl. S3b. 2 ©. 14
ff.

2) 'kad) gemeinem, luie nac^ preuBifc^em 3f{ec^te ift beftritten, ob aud) ha^^ in

einer beiDegli^en(3acl)e ©efunbeneim gefeilteren Sinne ©c^a^ ift. ßine ^b^^anb^

lung l)ierüber bei ©eü SSerfud)e 33b. 13. 5lu§ bem römifc^en ditd^it ögl. 1. 67 D.

de ß. V. 6, 1. ®ernburg ^anb. S3b. 1 § 206. gmax ber Sejt oon S. 9ft. I, 9 § 74
fprid)t nic^t für bie ^^eja^ung, ido^I aber bie ®leid)^eit be§ ®runbe§. SSgl noc^

;l». 3^.1,9 §98. ©noerftonben (gcciuS S3b. 3 §175 5lnm. 39. UebrigenS üerlangt

S. 3t. I, 9 § 74 anä), ba^ ba§ ©efunbene „üon einigem Sßert^e" ift.

3) SSgl S. 9i I, 9 §§ 104. 105. darauf, ha^ bie ^a&jt burd) menfd)Iic^e X(}ä%
!eit Derborgen tuurbe, legt für ben 93egriff be§ ©d)a^e§ ®eroid)t Selbrüd in 3l)eringö

Sö^rb. S3b. 3 @. 20 ff. aber biefer Umftanb wirb in Dielen ?^ällen nidit gu ermitteln

fein. S. 91. 1, 9 § 74 gebentt feiner nic^t.

4) S. fR. I, 9 § 84 ff.
~ ®ie 1. 10 C. de thesauris 10, 15 berbot ba^ 6(^a^=

fuc^en auf frembem ©runbftüd felbft mit SSennlligung be§ @igent()ümer§. "^ad) ^. 9?.

fte^t bem nid)t§ im SSege. S)er 5lntl)eil be§ gnnberS rid)tet fid) in folc^em ^^all än=

näd)ft nac^ bem SSertrag, § 84 a. q. D.

5) 1. 63 § 1 D. de a. r. d. 41 , 1 : thesaurus donum Ibrtunae creditur.

6) S)ernburg ^anb. S3b. 1 § 206 ?lnm. 5.

7) SSgl. ben 3ted)t§faE bei Kind qiiaest. Ibr. II, cap. 82 pag. 412 ed. 2. 92atür=

lid) reid)t bie§ 9te(^t nur fomeit al§ bie (£-ntbedung. Wad)t g. 33. ein 5lrbeiter anf frem=

bem 33oben einen g-unb, ber l)tn5ufommenbe ©igent^ümer fct)icft tf)n fort unb finbet tiefer

grabenb weitere (5d)a|^gegenftänbe, fo l)at er bem erften g-inber, oon bem, luaö er

felbft entbedte, nid^tö abzugeben, ^iernad) ift bie @ntfd)cibung bei ©trietljorft 9lrd)iu

33b. 57 ©. 323 fel)r bebenfüd).
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§a6e, njetl bie[er aU Dthipant StEeineigent^ümer roerbe. ^ietmefjrtüeift 'Da^

@efe§ bem ^i'unbei9entt)ümer bie §älfte beö (2d;a|eä unmittelbar gu.^^

3. 2l6n)etd;enb t)om römi[c§en di^^^te finbet fid^ auc^ Bei (5ci^ä|en ein

poligeilic^eä S^erfa^ren von Slmtäroegen jum ^n^eif ber (Ermittelung beä @igen=

tl)ümerä. 2)eö§al5 liegt bem ginber Slngeige Bei ber ^oligei Binnen

4 SBüc^en auf.^^ ©efd^alj ber gunb auf frembem Soben, fo ift bie ©träfe ber

SSernad^läffigung biefer $flid^t S>erluft ber ginber^älfte gu ©unften beä

gig!u§.^^ ^ud§ ber @igentl)ümer, roelc^er 'om in feinem 33oben gefd^e^enen

gunb oer^eimlidjt, cerfäEt in öffentlid;e ©träfe, meldte Bio jur §älfte feinet

5lnt^eilä am ©c^a^ ge^en fann.^^

§ 234. grurf)tern)erB.

1. S^ort^eile, meldte eine Baf^z unBefd^abet i§rer ©uBftang — regele

mä^ig — geroäliren fann, Begeic^net 'üa^ Sanbred^t aU 9^u|ungen. 2Bir

bürfen fie alä grüd^te im weiteren ©inn Begeic^nen.^ §ier^er gehören

unter Slnberm bie ^robufte eineö S3ergn)er!§, bie in einem ©teinBrud^ ge=

roinnBaren ©teine, ber Sagbertrag eineö ©runbftücfä.

%l^ grüd^te im engeren ©inne gelten bem Sanbred^t nur bie nad)

bem Saufe ber 9Zatur aug einer ©ac^e unBefd;abet i^rer ©uBftang ent=

fte^enben 9^u|ungen.2

2. 3m römifd^en Steckte, in raeld^em nod^ ni^t aBgetrennte grüd^te not^=

raenbige ^eftanbt^eile ber fruc^ttragenben (Bad)t Bilbeten,^ fonnte nur bie grage

8) ü. m. I, 9 §82. S)ie grage loirb raicf)tig im gatl einer Unterfc^Iagung
burc^ ben ginber. (Sintierftanben ift (Scciu§ S3b. 3 § 175 5lnm. 50.

9) ®ie ©pecialBeftimmung ijon S. 9t. I, 9 §92 ü6er ginben eine§ ©c^a^e§ auf
ber ©renge — alfo and) in einer ©rengmauer — ift öeranloBt burc^ ben uon Leyser
med. ad. Fand. spec. 442 m. 3 mitget^eilten gaU. (£§ fott nämlic^ unter S^apit
3uüu§ III. eine Statue be§ ^ompejuö unter einem i^eller in ber Sage entbecf t lüorben
fein, boB i^r topf in ha§> 9^ad)bargrunbftüc! ()ineinreid)te, morauf ber Oti^ter auf 9Mtxt=
ralt^eilung ber Statue unter bie 9kd)bam erfamit t^abtl

10) 92ad) S. 9t. I, 9 § 75 gefd)a^ bie ^:)(n3eige hd ©eric^t, ügl. oben § 232 ?(nm. 11.

®iefeö t)atte üon 5(mt§raegen ein^lufgebot gu erlaffen, loenn nic^t ber Sd)a^ offenbar
minbeften§ ein ^a^r^unbert üerborgen lag. S. 9t. I, 9 §§76 ff. 79. 3)ieS 3liifgebot ift

in golge be§ 5lu§fü^rung§gefe^e§ gur 9t. (£. ')^. O. § 23 — ügl. oben § 232 — n)eg=

gefatten. 5)ie ^Ingeige ruft poIiaeUid)e (Ermittelungen ^erüor. ^ux auf Eintrag eine§
Seti)eiligten erfolgt ein Stufgebot.

11) £*. 9t. I, 9 § 102. 3u löeffen ©unften bie ^älfte öerfäEt, ift ftreitig. ®a aber
unfer 9ted)t ^riuatftrafen nur auöna^mSroeife fennt tft hk Strafbeftimmung gu ©unften
beö gi^fuS, nicf)t lüie öornemann S3b. 2 ©. 24 annimmt, gu ©unften be§ (S3runbeiqen=
tpmerg. So aud) ^iPräj. be§ O. Srib. 2625. (gntfd). m. 30 S. 421.

12) 2. 9t. I, 9 § 103. S)urd) bie neueren Strafgefe^e nic^t befeitigt nacb ®oItbüm=
mer Slrdjiü S3b. 14 S. 649. — $8gl. 1. 3 § 11 D. de iure fisci 49, 14.

1) S. 9t. 1,2 §110.
2) S. 9t. I, 9 §220 Dgl. 9t. ®. bei,©ruc^ot S3b. 31 S. 934 mimt einer

gorft), 9t. ©. S5b. 22 S. 272, unten § 281 bü 5(um. 7 unb 8.

3) Oben § 62 Slnm. 9.

36*
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entfielen, o5 ein 9^u|ung§Bererf;ttgter ©igentl^ümer ber grüd^te bereits mit

beren Trennung ober erft ingoige i§rer Slneignung — ^erception —
werbe. ®ie auSgeBilbete römifd^e guriSprubenj hm gu ber Unterfd^eibung,

'oa^ ber ^äd^ter, weld^m ber 3Serpäd§ter gleid^fam trabirte, beggleid^en ber

9f?iepraud^er burd^ bie ^erception, ber reblid^e ^efi^er aber fd^on mit ber

^Trennung bie grüd^te ermerbe.

3m Sanbred^t ift t)on biefer Unterfd^eibung nid^t mel^r bie S^ebe. 33ie^

mel^r erlangen \>u 9flu|un9§bered^tigten — alfo ^^Zulnie^er, $äd;tcr

im ^ad^tbeft^/ reblid^e ©ad^befi^er, mie aud^ ber ©igentl^ümer ber (Ba^t

felbft — ©igentl^um an ber ungefonberten grud^t bereits mit beren

§ert)ortreten,^ ba^er fönnen fie von ha an binglid^ über bie grüd^te mx^

fügen, biefelben 5. S. in golge 3Ser!aufS ober ^fanboertragS unter 3^9ä^9=

lid^mad^en ber ^a\xpi\a^z übergeben.^

2luf ©runb be§ Ueber§ang§= unb UeberfallSred^tS mirb jebod^

ber ^f^ad^bar ©igent^ümer an ben grüd^ten be§ fremben SBaumeS erft burd^

Slneignung.^

5Die 2luSeinanberfe|ung beS an frember <Ba^t S^^u^ungSbes

red^tigten mit bem ©ad^eigent^ümer bei 33eenbigung be§ 5Ru^ung§*

red§t§ beftimmt fid^ übrigens nid^t nad^ bem ©igentl^umSermerb an ber grud^t,

rid^tet fid^ üielmel^r meift nad^ ber 5Dauer beS SSer^ältniffeS im legten 2Birt(;^

fd^aftSjal^re.^

®em 9^u|ungSbered^tigten fallen bie grüd^te unb 5^u|pflangen aud^

gu, menn fie auS frembem ©amen ober fremben ©e^pflangen

ftammten.^ ^eren (Sigent^ümer l^at nad§ ber SluSfaat ober bem Slnmurgeln

nur perfönlid^e Stnfprüd^e gegen ben^f^u^ungSbered^tigten, balb auf t)oUe

©ntfd^äbigung im gall einer abfid^tlid^en ober fd^ulb^ften 2(neignung burd^

biefen, balb auf ben betrag ber 33ereid^erung beffelben, balb blo^ auf 2ßeg=

nal^me ber ^flan^en gegen ©rfa^ ber Sobenbenu^ung, menn ber 5Ru^ungS=

bered^tigte, ber ol^ne ©d^ulb feinerfeitS ift, bie ^flangen nid^t miH.^^

©ntfpred^enb gehört ha^ ^tl^ierjunge bem am 9}tuttert]^ier %|ungS=

bered^tigten, aud^ menn bie ^efrud^tung üon bem ^^ier eines Stritten ausging.

4) SSgl. 9*. (SJ. S3b. 26 @. 219.

5) fi. 3^. I, 9 § 221. ®aS järfjftfd^e älec^t no^m nad) ©ac^^fenfpieget II, 58 § 1

an , bofe hk gruc^t bem 9^u^ung§bered)tigten mit ber gruc^tbeftellung erworben fei.

6) ^fänbung ungetrennter grüd)te ift nacli dl. ß. ^. £). § 714 in bem ^?ünat

Dor ber gen)ö^nlid)en Beit ber 9letfe äutöfftg. SSgl. ^. ®. 93b. 18 (5. 367.

7) fi. 3M, 9 §§ 289. 292. SSgl oben § 220 im ?lnm. 15.

8) (Sntfd). be§ D. Srib. SSb. 30 ©. 152
ff. 9^. ®. «b. 26 ©. 220.

9) S. 9*. I, 9 § 275. 8S9I. 1. 25 § 1 D. de usuris 22, 1. 6ie^e ond) i^^\)hi^

mann S3b. 2 @. 59.

10) ü. m. I, 9 §. 276 ff. finben \\ä) lueitlöufige ©inäelbeftinimungen.
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©od^ ift ber 9lu|uugöbeted^ti9te, lueld^er biefe 33efrucf;tung wiffentlid^ üct=

anlaste, 5111* 3cif/ung bcö [ogenannten ©prunggelbeg üerpfUd^tet.i^

§ 235. aSerarbettung, aSeibinbung, ^ermi[(^itng, aSermengung.^

1. 3n rebltd;em erlaub en 2 unternrnnmene ^Verarbeitung frember

Stoffe, lüobuvd; biefelben nad) gönn ober ©eftalt gu einer neuen 6aci^e

loerbcn, — ©pecification — verfd^afft bem 3[5erfertiger ba0 (Sig^n^

tljum ber 2(rbeit§probu!te.

tiefer @a| ftamiut au§ römifd^em di^d)t, l)at aber im Sanbred^t

raeitere Slnioenbung alö in dioin. ®enn bort war er auSgefc^Ioffen, raenn

ba§ 2(rbeit5probu!t in bie frühere ©eftalt ^urürffü^rbar loar,^ nad^

Sanbred^t fommt I;ierauf nid^tä an. %nä) genügt blo^e Bearbeitung, fofern fie

ber ©adf;e eine neue ©eftalt ober gorm giebt. ^»^^ßfönbere reid^t auä bloßes

(^ntljülfen, 5. 33. 2(u§brefc^en oon betreibe, ein gall, welcher im römifd;en

dUd)t ftreitig mar.^ (Snblid^ ge!)ört 3i^f^^^i"i^^^fii3^^9 ^on Bad)zn

5u einem neuen ©angen ^ierljer, mä^renb biefelbe nid;t unter bie römifd;e

@pecifi!ation fädt. ^ieö gilt namentlidj für SScrfertigen eineä 3Kanuf!ripte0,

gärben ober Bebruden eineg (Stoffeä, §erftellen eines (^emälbeS, Erbauen

eineä @d;iffeg,^ gälle, in meldten "oa^ römifd^e ?fizd)t ha^ ^erbunbene ber

Spiegel nad) bem Tlakxial, melc^eg bie ©runblage be§ mmn ©an^en bilbet,

burd^ 3(cceffion gufaßen lie§.^

11) S. 9t. 1,9 §324 ff.

1) S. dl I, 9 § 298 ff. ÖJi-uc^ot Sb. 7 ©. 259 ff. C-^ei^^emann SSb. 2 ©. 71
ff.

lieber gemeineö 9?ed)t fie^e ^ernburg ^anb. ^b. 1 § 204. SSgl. auc^ D. g-ifc^er, Sben=
tität in ben Sreefouer g-eftgoben für S^j^ring 1892.

2) S. 9t. I, 9 § 304. 9?QC^ richtiger 5(n[id)t mar guter ©loube aud} im römifdien
9te(^te erforberlic^, ügl. S)ernburg a. a. O. — ßenntntB be» fremben ©igent^umg be=

griinbet md)t immer bbi'en Glauben be§ ©pecififanten , 9t. ©. hd ©rurfjot a3b.28 (5.451.

3) § 25 J. de rer. div. 2,1. 1. 5 § 1 D. de E. V. 6, 1. Sefonntlid) beftonb im
römifc^en 9te^te ein @rf)ulftreit, inbem bie ©obinioner ba§ ?(rbeit§probu!t bem (£{gen=

t^ümer be§ oerarbeiteten ©toffe§, bie ^rofuüaner bem $8erferttger gut^eitten. Sie
ipätere, im juftinianifc^en 9ted)t angenommene 9JtitteImeinung war eine menig glüdlidje

Sijfung ber Streitfrage.

4) § 25 J. de rer. div. 2 , 1 unb 1. 7 § 7 D. de a. r. d. 41 , 1. 5lud) 5i3rfter Sb. 3

§ 176 erQd)tet ©nt^ülfen al^Specififotion; i^n befämpft @cciu§ 0. a. O. 5lnm. 26; [elbft

<yärben milt er in ber 9tegel nic^t al§ @pecififation gelten laffen; e§ fei erforberlic^ , bo^
bay 9(vbeit§probu!t im ^erfe^r „q(§ etma§ ganj^ 3(nbere§" angefe^en merbe qI§ ber t)er=

arbeitete Stoff. 5J)ie§ ent|pric|t bem § 304 be§ %M§> mo^Ui(|t, noc^ ber SSegünftigung
ber bona fides im mobernen 9tec^t^Ieben.

5) aSgl. S. 9i. 1,9 §304, aber and) §307. ^r ha?^ ©d)iff giebt Beugnife
S. 9i\n,8 §§1393. 1394, mobei bie 5luf^ebung biefer Paragraphen bnrc^ ^-t. 60
,^iff. 1 be§ einfü^rnng§gefe^e§ ^um beutfc^en §anbel§ge[e^bud)ni^t in a5etrad)t fommt.
9JatiirIid| bewirft färben, 58emalen u. f. tt). nur bann einen ©igentt)nm§med)fel,
lueun e§ ber (Badjt im SSefentlidien neue ©eftalt ober g-orm giebt, ögl. § 304 a. a. D.

6) SaB ba^ 8d)reiben, § 33 J. d. r. d. 2, 1, ba^ prben, 1. 26 § 3 D. de a. r.

d. 41, 1, ben 9tömern nid)t a(§ ©peciftfotion galt, fteljt feft. Seim ©c^iff öemeint
Julian hk ©pecififation, ba tjielme^r proprietas totius nam carinae causam sequitur.
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©efd^al^ üSrigeng bie 2(rbeit für einen dritten, fo wirb biefer, nid^t ber

Verfertiget ©igent^ümer.^

^er burd§ bie SSerarbeitung fremben 6toffe§ (^rwerbenbe ift t)er=

pflichtet, bem bisl^erigen (Sigent^ümer beffelben nad§ beffen 2Ba^I ent=

Weber (Ba<S)en gleid^er Slrt unb ©üte in ^^latur gu liefern, ober

ben l^öd^ften 2öerll^ be§ ©toffeö ^ur ^z'xi ber 3Serar5eitung §u üer^*

güten.^

2. SBerben (Ba6)zn mel^rerer ©igentl^ümer ol^ne !unft* ober ]^anb=

toerfämägige SSerarbeitung reblid^er Sßeife ber Strt üerbunben, bu^ eine

Slugfonberung be§ jebem ©ingeinen (S5el)örigen unmöglid^ ober nur unter

er^eblid^er SBert^minberung ober unoerl^ältni^mä^igen Soften t^unlid^ wäre,^

fo tritt nid^t, wk nad^ römifd^em S'ted^te, 9Jliteigent§um ein, üielme^r giel^t

ber 6toff, n)eld^er ben l)ö^eren Söertl^ \)ai, ben ©toff von min=

berem Söert^e nad^ fid^. 2Bar e§ ber SSerbinbenbe, n3eld^er ben ^ö^eren

2öertl)ant^eil gufc^o^, fo liegt i§m ol^ne weiteres bie ^flid^t ob, bem (Sigen=

tl)ümer beg minberraertliigen ©toffeg (grfa| gu leiften, fommt aber bie l^ö^ere

SÖBertl^quote oon bem anberen ^l^eile ^er, fo ^ai berfelbe bie Sßa^l, ob

er ba§ 5^robu!t gegen (Srfa^ be§ minberroert^igen ©toff§ bel^ alten ober

bem 35erbinbenben unter S^anfprud^nal^me be§ ©rfa^eS für feinen eigenen

©toffüberlaffenmilLioii

1. 61 D. de E. V. 6, 1. dagegen ^autu§ 1. 26 pr. D. h. t. 41, 1. ^itting 5lrd^iü
f.

c. ^r.

m. 48 ©. 356 ff.

7) S)ie§ ift angune^men, menn ber 9Irbett§:§err bel)uf§ |)erftellimg be§ ^robu!t§

bie 5[RateriaIien ober inenigftenS ®elb für beren 5lnfcl}affung lieferte.
'

SSgl. ©rui^ot

a. a. £). ©. 271.

8) ß. 9t. I, 9 § 305 in befonberer Iniuenbung ber ©runbfäl^e üon S. m. I, 13

§262 ff. über nü^Iii^e S^enuenbimg, fo \ia% bie bort Dorgetragenen 0?erf)t§fQ^e, ^. 95.

S. ^. 1, 13 §§ 275. 276 — unten 93b. 2 § 288 5lnm. 7 unb 26 — firf) aud) auf hk ©pe=
cififation begie'^en. 2öer ober ha^ ^OJaterial reblid)er SSeife Don einem ^ic^teigentt)ünter

erworben ^atte, fann obue 3i^ci[cl ben au?>gelegten ^rei§ bem ©toffeigentbümer, mie

gegenüber einer 9Sinbifation , in 3led)nung fteüen. 95gl. ©ruc^ot 93b. 7 @. 278 n. 14.

9) ^Xbfonberung be§ o^ne ^Verarbeitung 93erbunbenen ftubetftatt, meun fie an^^

fü^rbar ift, 1. 3 § 2 D. de R. Y. 6,1. S. $R. I, 9 § 298. tiefer ^oragrap^^ legt bie

^'often ber 5(u§fonberung bem 9Serbinbenben gur Saft. Ob ^^ierbei aber nic^t beffen

93erfc^ulbung unterfteüt ift ? (Sine befonbere actio ad exhibendum ift nid}t me:^r nötfjig,

oielmebr !ann ber ©igentpmer ba§ i^m Buge'^örige tro^ ber 9Serbinbung üinbiciren.

S)ie Slrennung ift im ^aüe ber 9Serurt^eiIung 6ac^e be§ Serurt^eilten , tveld^er gu ber=

felben mittele BmangSOotlftrecfung gegmungen mirb.

10) S. dl I, 9 § 307
ff. 9Ser ift bi§ gur 93ornar)me ber SBal)! eigentt)ümer? 6iub

bie ^ilnfprüc^e be§ mit ber größeren 9G3ert^quote 93etl)eiligten obligatorifdic ober bing=

lic^e? |)ierüber fprec^en ftd) freiließ bie angef. §§ tro|j i^rer üBreite nidit unmittelbar

au§. S)a^er benn ^od) Kommentar gu S. 9t. I, 9 § 308, i^rogefiprajig @. 227, unb
(Scciu§ 93b. 3 § 176 ?(nm. 4, bie beitragenbeu 3:^eile al§ ^?iteigentl)iimer auffaßt unb
bie lanbred)t(id)en 93eftimmungen nur al§ ^ruSeinanberfel^ung^^iunfc^riften bel}anbelt.

S'ür biefe§ 3"^ücfgreifen auf ha§> ri)mifd)e 9ted)t fcljlt c§ aber an jebcr gefetUid)en

©runblage. 9Bir nehmen on, ha§' ©igenttjum ftel)t bem beftimnienben ©ebanten be^5

Sanbrec^tö nad) bemjenigen gu, luelcJ^er ben Ijöi^eren Sßertl) beigetragen t)at. (Sine
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^m ^IKgememen gelten für reblid^e SSermifd^ung unb 3Sermengung

von (Stoffen biefclben ©runbfä^e raie für beten SSerbtnbung.^^ 3)te§ ift

aud^ bann anjune^men, wenn frembe ßJelbfummen fid^ ununterf^etbbar

mit unferen ju einer befonbercn 9Jiaffe üereinigen, 5. 33. anf einem ©pieltifc^

bie ©elbmünjen ber 3}^itfpieler.i3

3. 3ft bie ^Verarbeitung fremben (Stop ober beffen unf^eibbare 3Ser*

binbung, SSermifc^ung ober 35ermengung mit bem unferen unr ebli^ ^^ erfolgt,

fo faßt ha^ ßrgeugnig in ba§ ©igent^um beg anberen ^^eileS. ©er^

felbe muj^ nur ben niebrigften SBert^ ber Sirbeit ober ber 3ut§aten be§ $ro=

bucenten oergüten. 2lud; biefe ^Vergütung !ann ber giSfug !onfi§ciren.i^ ^er

anbere ^§eil aber ift nac^ feiner Söatjt au^ Befugt, bem unrebli^en ^ro=

bucenten ba§ ©r^eugni^ 3U @igentl)um gu überlaffen unter gnanfprud^na^me

beg ^ö^ften 2öert^e§ feineg (StopeitrageS unb feines üollen Sntereffeg.^^

Söer gmar nid^t unreblid^ermeife, aber bod^ nic^to^ne35erfc§ulbung

fid§ in ber f)ier befprod^enen Söeife frembeö ©ut aneignete, I^aftet nad^ bem

(SJrabe biefer 3Serfd^ulbung für (Sd^abengerfa| aud^ über ben (Stoffroert^

l^inaus.^^

SSerbefferung be§ ri5mifd^eu 9f?ed6te§ liegt freilief) in ber 9?euerung ttJol^I ntd^t , ba bie

^rage be« t)öf)eren SBert^eS leicht groeifet^aft, ber (Sigent^ümer alfo ungemif; ift.
—

S3Ieibt e§ übrigen^ jiüeifeU^aft , ob üom ^evbinbenben ober oom anbern X^eile ber

gri3^erc ?Bert^ Ijerfonmit, fo gebühren bem Se^teren bie 9?ec^te be§ mit bem größeren

SSert^ 35etf)eiligten, S. m. I, 9 § 314.

11) Se^r einge^eube unb fafuiftifc^e Seftimmungen trifft S. 9^.1,9 §315 ff.

für ben ^all, ha^ ^emonb bie ©toffe mel)vever dritter uerarbeitet , üerbimben, t)er=

mengt ober oennifdjt f)at. S)em ^erferüger gegenüber werben biefe S)ritten roie

eine <I5erfönIic^!eit bef)aubelt. fommt e§ auf hk 2ÖQf)I oon i^rer Seite an, fo ift

bie nacf) bem ^ii^ert^ be?^ beigetragenen (Stoff§ beredjnete ^e^rl)eit unb, loenn ber 5Sert^

^loeifel^aft bleibt, ha§i 2ooh entfd^eibenb. (jrroerben biernoc^ bie mehreren (Sigentpmer

bie i^affe, fo werben fie, wenn bie Stoffe gleichartig gewefen finb, 9}Jiteigenl^ümer.

3i3aren bie Stoffe ungleid)artig, fo entfd)eibet, ob fie fic^ über ben SSertf) be§ ©nn^en
einigen; gefd)iei)t bie§, fo erf)iiit miter ber 58erpf(id^tung gur l'tbfinbung ber Hebrigen

baSöonje, wer ben größeren 3Sertb gUfc^oB; wenn biefe§ gleid) ift, entfdieibet ha§> Soo§;

vereinigen fie fic^ nid)t über ben SÖert^ bü§ ©an^en, fo wirb berfelbe bur(^ eine unter

ben 58et^ei(tgten anguftellenbe SSerfteigernng ermittelt, fo ha^ ber 9}Jeiftbietenbe ba§

®an5e unter 58erpflic^tung uer{)n(tni^mä^iger SSergütigung an bie Uebrigen erpit.

12) S. 9i. I, 9 § 299. ®ie 9f^i3mer gaben bei einer SSermengung, fall§ bie 5Iuö^

fonberung unt^unlid) war, jebem X^eil bie SSinbifation einer feinem S3eitrag entfprec^en=

ben Climntität. § 28 J. de rer. div. 2,1. 1. 5 pr. B. de R. V. 6, 1.

13) ^gl. 9i. ®. SSb. 24 S. 315. ®ie oben § 188 unter 3 entwirfetten @nmbfö|e
finb r)iernad) bann nic^t an^uweuben, wenn fi^ unfer ®elb in einer inbioibueK erfenn=

baren ^^affe ftnbet.

14) So finb bie 5öorte „betrüglid)erweife" S. 9?. I, 9 § 299 ff. ju'öerfte^en. ^gl.

9*. &. in Straffad)en S3b. 7 S. 124.

15) S. 9^. I, 9 § 301. 3)ie§, weil bie fjorberung in einem S8erge^en itjren ®runb
pt, Hgl. and) Strafgefe^bud) §40.

16) S. 9t. I, 9 § 302 ff. a^gl. E 9i\ I, 6 § 85.

17) ^gl. 9i. @. bei ©rud^ot S5b. 33 S. 939.
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4. (SJefd^a^ bie SSerarkitung, SSerbinbung, 33ermifd)ung auf ©runb

einer Vereinbarung, fo beftimmt biefe in erfter Sinie über ben ©igen*

tl)umgerix)erb; fd^raeigt fie über benfelben, fo entfielt ^Jtiteigent^um.i^

§ 236. ©rmerb bur^ Jbaueu.

^aci) römifd^em 9ftec|te fiel jeber ^au, weld^er mit beut 33oben feft t)er^

hnn'ozn war, not^raenbig bem ^obeneigent^ümer gu, ol^ne SiüdEfid^t barauf,

tüem ba§ »erbaute 50^aterial gehört ^atte,i unb raer ben 33au errid^tete. 3)a=

gegen geftaltet fid§ nad^Sanbred^t, wo ber ^au nid^t me()r notl^toenbigeö

^ubel^ör beg 33obeng ift,^ bieg SSer^ältni^ in fe^r abraeid^enber SBeife.

gür bie grage be§ @igent^um§ am 33au !ommt allerbingä aud§ nadf; Sanb-

red§t nid^tg barauf an, mem W »erbauten ^Materialien — ©teine, S3al!en

u.
f. f.
— geljört ^aben. 3öer frembe 5[Ratcrialien oerbaut, gewinnt üiel=

mel)r beren ©igent^um, wznn i^m ber S3au gu eigen ift; er wirb nur l)ier*

für crfa|= unb entfd^äbigunggpfUd^tig nad^ bem Tla^ feiner Verfdjulbung.^

®igent§ümlid;e ^^ed^t^regeln gelten aber für ben ^JaH, ba^ 33 oben eigen

=

tl^ümer unb SSaui^err »erfd^iebene $erfonen finb:

1. 2öer auf frembem SBoben für fid§, fei eg reblid^er ober unreblid;er

Sßeife, einen felbftänbigen ^au^ errid^tet ^at, wirb gunäd^ft ©igenti^ümer

beS^aueg/ nid^t aber be§ ^oben^.

a) Sßag aber bie Slnfprüd^e beö ©runbeigent^ümerg anlangt, fo

ift feine (Stellung eine günftige, wenn eroonbemSSaunid^tömu^tc ober

i§m unmittelbar miberfprad^, nad^bem er oon i^m erfaliren l^at. ^n

biefen ^^äEen f^at ber ©runbeigent^ümer ein breifad§e§ 3ßal)(red^t.^ ©r barf

fid^ entroeber ba§ ©ebäube gueignen, wofür er bem ^au^errn bie ^an-

18) SSgl. 91. &. 53b. 27 <S. 77. 9?. &. S3b. 24 ©. 315.

1) S. 9^. I, 9 § 327 ff. ®rud)ot S3b. 7 ©. 282
ff. Ä^fffa über inaedificatio bei

®ru(i^ot S3b. 27 @. 87 ff. unb @. 382
ff.

2) SSgl. oben § 215 bei ^nm. 6 unb 7.

3) S. 31. 1, 9 § 334 ff. Unbebingt gilt bie§ für ©ad)en, n)e(d)e burcf) ha§> (£in=

bauen 2:^ei(c ber ©ubftang werben 9?.®. S3b. 26 @. 344, ügl. 9t. (3. bei @rucl)üt

^b. 35 8. 894. 5Sar ber ^auenbe eine Dom SSobeneigent^ümer üerfc^iebene ^er[on

unb fäUt ber S3au an ben SSobeneigentpmer, fo fann berfelbe üon bem (Sigent()ümei-

ber SO^aterialien nac^ ben ßJrunbfä^en ber S3ereid)erung§f(Qge in 9(nf|)ruc^ genommen
n)erben. — SSon SSieberaufleben be§ ©igentt)um§ im §aH einer fpäteven 2ren=

nung ber oerbauten SD^aterialien, raie im rijmtfdfien 9ied)te, ift im ©efe^je nid)t bie 9iebe.

4) g^reiftefienbe SJJauern geprenjtic^t l)ierf)er, mo^I aber S)enfmä(er, ®ifenbabn=

bämme. S)iefelbe ^Xuffaffung fü^rt au§ (£cciu§ gegen f^örfter $Bb. 3 § 176 ^nm. 34

einerfeit§ unb ba§ Dbertribunot onbererfeitg. SSgl 9t. ©. in ©traffad)en S3b. 21 (g. 144.

5) ©0 aud) dt. ®. 33b. 1 ©. 178
ff. S)aB ba§> S. 9i. m\ biefem @tanbpun!t quä=

gel)tunb nid^t öon bem ?lgiom superficies solo cedit ergiebt £. 9t. I, 9 § 329 „fo fann

er — ber ©runbeigent^ümer — ftc^ boffelbe gueignen." (ScciuS S3b. 3 § 176 ?lnm. 35.

6) S. 9t. I, 9 § 327
ff. 9^acl| 9t. ®. im % m. 931. 1888 ©. 66 ftclit bo^3 mat)U

xtdii bem ©runbeigentl^ümer nur gegen ben 93auenben gu; gegen S)ritte l^at er bie ge=

tüö^nlic^e SSinbifation.
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foften 6i§ 5um SBertl) be§ ©ebäiibeg 311 er(ei3en l)at. Ober er tann beut

Saut)erru auf beffen ^evlan(3cn bcn ^obcn mit bcn gum ©ebraucf; beg

SBaucä uncnt6cl;rlid)en giäd^en^ übcrlaffcn, tuogegcn ber 33auljevr (^rfa^ beä

SBert^eä iinb ^nt|d;äbiguncj nacf; 9}kgc3abe feiner ^i?erfdjulbung leiftett mu^.

Ober er hnn 2l6brud; bc§ Saueö unb Sßegrciumimg auf Soften beö

Sauenbeu nebft ®d;abenäerfa^ verlangen.

^

§at bagegen ber SSobeneigentljümer 5^enutni^ baüon gcl)abt, ba^

auf feinem ^oben ein Slnberer hauQ, bicfem gegenüber aber nid;t unmittel^

bar nadjtjer imberfprod;en, fo fällt ber ^ oben, auf n)eld;em berSau aufge^

fül)rt mirb, an bcn Sauljerrn, üorauögefelit, 'oa^ er baä @igentl;um bcö

33obenö in 2lnfprud^ nimmt. @r ift aber t)erpflid;tet, ben SBertl) beg 33obcng

5U erfe^en.^

b) tiefer (^igent^umöüerluft tritt nid^t mx, menn ber ^efi|er eineä

ganjen (3uk^ auf einem X^eil bcffelben gu feinen Smeden ein (^ebäube

7) S5gl. unten 9Xnm. 9 Biff. 6.

8) ©otueit ber 58auenbe qI§ reblid)er SSefi^er ber Sac^e tt)eitergel)enbe ?(nfprüc^e

\)ai, fommen i()m btefelben troü üorftetjenbei'^SSeftimmungen gu ®ute.

9) S. 5hM, 9 § 332. ©trielfjorit 5lr^iü S3b. 99 e. 111. ^offfa a.a.O. ©. 390 ff.

(2me nad) ber ©rflcitung ht^% SSau^erm, beu (Srunb imb ^obeii in 5(n|>ntd) ^n nef)men,

erfolgenbe 33

e

fettig ung be<3 $8aue§ fjat ^erluft be§ einmal erworbenen (Sigent^um§

am $8obeu md]t gur ^olge. Streitfragen : 1. ^iffenfctjaft üom $8au fd)abet bem
58Dbeneigentf}ümer richtiger ?fnfti^t nad) nur, toenn flar irar, ha\] ber SSauenbe für
fid) bauen wo Ute. S)agegen verliert er fein @igentf)um nid)t, luemt er annehmen
tonnte, ha^i ber S3auenbe atö fein ®efc^äft§fü^rer gu :^anbe{n beabfic^tige. ^ierau§

folgt, baB ber SlJiteigentbümer, welcher muffte, ha}] ein SQliteigent^ümer auf gemein=

fd)aftli(^em ^oben ein ©ebäube errichte, fein ©igent^um nid}t fc^on bierburd) verliert,

fonbem nur, irenn er ber Sachlage nad) oorauSfe^en fonnte, ba]i ber SSauenbe nid)t

im gemeinfamen ^ntereffe :^anbele. ®iefe llnterfd)eibung machen nid)t @trtet^orft

5h-d)io ^b. 11 ©.216, ^eljbemann ^b. 2 ©. 67 ff.
— 2. 3}er SBiberfprud) folt fo

erfolcien, ba^ er ,^ur ^iffenfd)oft be§ S3auenben getaugt. SSie roeun ber 33au^err fid) ber

^ittbeilung abftd)tüd) ent5ie{)t? (S§ genügt, bafe man toiberfprid)t, fobalb fid) ber SSaus

I)err ftnben läfet. 9(ud) gerid)t(id)e ^roteftation, ügl. oben §84 9lnm. 1, fütjrt ^um
3ie(. Uebereinftimmenb ßcciu^ S3b. 3 § 176 5{nm. 39 abiueidjenb tum (>i3rfter. 3. S)er

9?ad)n)ei§ ift ^ulaffig, bofe ber 5Siberfprud) in fyolge S3etruge§, ^^i^angee^ )Defent=

ticken 3rrt^um§ unterblieb, ba biefe S^atfac^en ftitlfc^ineigenbe mie au§brüdlic^e SSiI=

Ieu§erflärnngen entfräften. 4. (£§ fommt nid)t§ barauf an, ob ber Saufjerr ben ®runb
unb 33oben fd)on oorber, fei e^3 ofjue jebe§ 3tec^t, fei e» in ^Jolge münblid^en 58ertra=

ge§, fei e§ infolge einer Hebergabe obne ^tuflaffung , in Sefi^ genommen {)at, ober ob
er i^n erft ,sum äraed be§ 58aue§ in 58efi^ uat)m. '3)o§ ßigent^um be§ ^aut)errn ift

l)iernac^ au^ begrünbet, wenn ber 33obeneigentf)iimer felbft, in nid)t gefiöriger f^orm,
oeräuf^erte, ben Sau anläßt unb bann ba'-3 ©runbftüd, geftü|%t auf'bie gormmän=
gel, siirüdnet)men Witt. 5. 9^i^t berüdfiditigt wirb, ob ber S3au^err ftd^ für berecl^=

tigt äum SSauen auf bem fremben SSoben bielt ober nid)t. 6. ^er 5lnfprud) be§ S3au=
f)errn be,^tet)t fid) nic^t bloß auf ben iöaucjrunb

, fonbernaud) auf foId)ef^4tic^en, wddjt
fiir ben ©ebraud) be§ @ebciube§ unentbcbriid) finb. 5)ie 9fed)t§fpred)unq ^at gefd^wanft.

pr bie f)ier oertreteue ^J(nfid)t ©triet()orft 9(rd)io 33b. 99 ©. 111 9t. @. S3b. 1 ©. 178,
neuerbing§ M. Od. hd ®rud)ot $8b. 33 ©.876, inbem e§ ©ewii^t auf ;^wedmätjig!eit
unb 33iaigfeit legt. Vt. ^(nftc^t (fcciuö 5öb.3 §176 5(nm. 37 unb dl ©. im 3ufti,;=aJt. = 33.

1880 ©. 107.
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errtd^tete unb bag (Bnt bem ©runbeigent^üiner r)eraug5ugeben \)at ^hm^

fowenig, wenn 3emanb baut, weldjer auf ©runb etneä 35ertrageit)erl^äUmffe§

über fonftraie mit 3ufttmmung be§ ©igent^ümevS gu üorüberge^enben groecfen

im S3efi^ beg ©runbftütfä ift, g. ^. ein ^äd^ter errid^tet für fic^ ©d^euern,

5D^agagine, eine gabrü. §ier bleibt ber SSerpäd^ter ©igent^ümer beg SobenS,

ber ^äc^ter aber @igent§ümer be§ 33aueg , meldten er nad^ (Snbigung ber $ad£)t

megne^men barf.^^

2. 33efonbere 3Sorfc§riften gelten für bauten an ber ©ren^e.^i ^er

'^aä)hax ^ai nämlid^ bieä 3Sor^aben bem 5f?ad^bar an^ugeigen.

Unterliefe er fold^e Sln^eige,^^ ^j^gj. bead^tete er ben barauf^in

eingelegten 2öiberfprud^ be§ 3^ad^barg nid^t, ober ^t er bie von

biefem genehmigte 33aulinie »orfä^lid^ ober in golge grober 9^ad^läffig =

hit überfd^ritten, fo ift er ^um gurüdfgiel^en be§ Saueg foroie gur

©ntfd^äbigung oerpflid^tet, aud^ raenn ber 9lad§bar oon ber ©ren^überfd^rei=

tung ^enntnife ^atte unb nid^t unmittelbar nad^^er miberfprad^.

Tla^t er l^ingegen bie Slngeige/^ einigte fid^ über bie ^aulinie mit

bemfelben, überfd^ritt biefe aber ol^ne 3Sorfa^ ober grobes SSerfe^en,

fo ift er nid^t ^ur gurüdf^iel^ung beg Saueö oerbunben; er ^at nur

für ben Sobenmert^, ber i§m gufäHt, ©ntfd^äbigung ^u leiften.

3. ®ag ©igent^um beg 33oben§ ge^t in ben befprod^enen gällen oon

Sfled^tgmegen, alfo o^ne 2luflaffung, auf ben Sau^errn über. ^* 3itf^i"^^

10) S. 9^. I, '9 § 333, oben § 215 hä Biff. 3. ©triet^orft 9(rd)iü S3b. 17 ©. 19,

S5b. 40 ©. 125. S)te üorfte^enben ^eftimmimgen treten audi bann n{d)t ein, wenn ber

S5auenbe bo« ©rimbftücf auf ®runb eme§ formlofen ober für ungültig ertlärten SSer=

trage§ innehatte. ?(nber§ ©ntfd). be§ O. Srib. S3b. 30 ©.31, ^J3b. 38 @. 66. ©o
aud^ ecciu§ bei gi5rfter ^b. 3 § 176 3(nm. 33 gegen f^örfter bafelbft.

11) S. 3^. I, 9 § 340 ff. a^ein^arb in lUrict)§ ?lrcf)il) S3b. 13 ©. 70
ff.

Leyser
med. sp. 447 m. 8. mf)v Urtf)eile be§ m. ®. ©. 106. S)ie 93eftimmungen finb nid)t

anmenbbor auf SSauten, meldje, ot)ne benSSobengu berühren, in ben Suf träum be§

nachbarlichen ®runbftücfe§ hineinragen. (Sntfcf). be§ D. Srib. S3b. 78 ©. 212. ©ie be*

^ie^en ficf) nirfit immittelbar ouf ^^ntte, in welchen bie ^etf)eiligten einüerftanben finb,

ba^ ber S3au bie ©renge überfd)reiten foH, bie uereinbarte Sinie aber nod) über-

fd^ritten wirb; aber fte finb in foId)em ?^a(I analog an^umenben, og(. ©triet^^orft S3b. 53
©. 218.

12) S. 9?. I, 9 § 342. SSer bie ^In^eige unterließ , :§at ben S3au ^urücfguäie^en, aud)

wenn er rebli(^er Meinung war, ba bann bie allgemeinen ©runbfä^e ma^gebenb finb.

©ntfd). be§ D. Srib. ^b. 71 ©. 11.

13) £. 9t. I, 9 § 341. ©elbftoerftänbli^ mufe, wenn ha§ 9?ad)bargrunbftücf m^^'
reren gehört, fämmtüc^en 5!}liteigent:^ümern ^Injeige gemad)t werben, ha hin

©inj^elner o"^ne ^uftimmimg ber 5lnberen über bie ©ubftans oerfügen fann. S. J)?. 1, 17

§ 10. 3)od) Witt bie§ ©triett)orft 91rd)iü 53b. 59 ©. 30 ff. nid)t fci)(ed)tf)in gelten laffen,

ot)ne ha^ 9?ed)t§grünbe angefü^^rt werben. SSie ba§> O. !Jrtb. ^^örfter, baqegen aber

ecciu§ ^b. 3 § 76 5(nm. 43.

14) e§ gilt bie§ aucf) im f^alT Don S. ))l I, 9 § 332, oben 9lnm. 9 — , wo bie

(£ntfd)iiefmng be§ 33auenben ben ©igentl^um^übergang bewirft. P^wax föimte mau
einwenben, ta^ 9(uf(affung nad) § 1 be§ (S. ®. ®c|etK§ bie iiotliwenbigc Jyorm für

jebe „freiwillige" SSeräufeerung fei, fold)e aber oorliege. ^lltein bie ^.?(uflaffung ift an
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©td^erung lütrb jebod^ ber ßrroerbcr bie Eintragung betreiben muffen, tnbem

anberenfaßS ber no^ eingetragene bisherige ßigent^ümer, obgleich er ni^t im

33efife ift, bud^mäfeig ^ur Sluflaffung befäf)igt bleibt, fomit ber gutgläubige

Slufgelaffene ben auf ben 33auenben übergegangenen S3oben erroirbt.

§ 237. (gtgent^um§enöerb in t^olge Uferrec^te.^

Ufer unb 33ett fUe^enber ©emäffer finb fteten ^eränberungen au§^

gefegt, fo bag bie bur^ einen %lu^ gebilbete (SJren^e eine fd^roanfenbe ift unb

baö Ufergrunbftücf fid^ balb burd^ Stnlanbungen Dcrgrö^ert, balb bur^ 2(b^

fd^roemmungen üerminbert unb jumeilen burc^ bauernbe Ueberftrömung gu

©runbe gel^t.^

1. 2IlImä^Iid^e Slnfd^memmungen — Sllluüionen — faKen nad^

Sanbredjt mie nad^ römifc^em '^^^k t)on felbft ben ©runbftüdfen §u, an

meldte fic fid^ angefe^t ^aben.^* Unb jraar tritt fold^er ©igentfiumgermerb

mit bem 2(ugenblicfe ein, in melc^em fid^ bie Slnlanbungen über ben gen)ö§n=*

(id^en 2Bafferftanb emporlieben. ^ @g gilt bieg aber nur auf bie Sängen=

erftredfung be§ ©runbftücfg l)in. Ueber biefe ^inauö fid^ in "o^n glu^ l^in^ie^enbe

bie ©teile ber llebergabe getreten, fie ift baf)er nic^t notl)iuenbig in un[erem ^^aü, in

lüelrfiem einfeitiger SBitte be§ 33auenben gur Uebereignung genügt; fo aud) ©ntfrf). be§

D. Srib. S3b.80 3.51. 9^.®. 93b. 10 6.245, m 18 ©.279 unb hü ®nid}ot

93b. 33 ©. 876.

1) S. 9^. I. 9 § 223 ff. ©efet^ betreffenb bie 93efugniffe ber ©trombauüertraltung

mn 20. ^liiguft 1883. ^^eljbemann @inl. 9Sb. 2 ©. 47. ^ernburg ^anb. 93b. 1 § 207.

9Soigt 9?ed)t§= unb (Sigentlium^^JöerpItniffe ber llferbefi^er, ^otÄbam 1878. 3(u^

preufeifd)e§ 9?ed)t berüdfic^tigt ?Jirnborfer pr Se^re non ber insula in tlumine nata

in ber ßeitfcfirift ber 8amgn\) = ©tiftimg für 9^ecf)t-!n3efc^ic^te 93b. 4 romoniftifc^e 5(bt^.

©. 233.

2) M. ®. bei @i-u*ot 93b. 34 ©. 1052.

3) 93ei ber jyrage , ob ^emanb Uferbefi^er ift, iinrb mct)t in^^etrorfjt gebogen, ob

bQ§ Ufer burd) 3)ämme unb 5)ünen mit ober obne 9!?or{Qnb eingefd^Ioffen mar,

S. 9^. I, 9 § 253. Saufen hingegen bem Ufer entlang off entließe ?i?ege, fo fäüt hk
an bem Ufer ge[c^eöenbe 5(nlanbung rnd)tiger ?lnfid)t nad) bem ©runbbefit^er nä^ft be§

2Sege§ nur bann ^u, meun ilim nadjlcei^Mic^'nud) ber UfeiTonb gef)i3rt. " 9?ieberbiug =

f^rant 9Safferred)t 93b. 1 ©. 78.

4) S. 9?. I, 9 § 225 ff. ©anbbanf ift nidit ^(ulanbung 9i. ®. in ©traffac^en

93b. 18 ©. 441.

5) S. 9^.1,9 §§242.248." C^ienmter ift nad) dl &. 93b. 2 @. 316 ber f. g.

mittlere Sßafferftanb ^u OerfteE)en, b. l). ber j^mifc^eu bem niebrigften unb bem
:^i)c^ften SBafferftanb bie SJIitte baltenbe, mobei aber auBergeiüö^nIid)e Heberftriimungen

im ©inne t»on §272 S. 9t. 1,9 nid)t ^u bead)ten finb. 9Senu fie biefen ©taub nic^t

erreid)en, bilben fie ^eile beö g-fuHbetteS, auc^ luenn fie geitmeife trocfen liegen. —
9Bie aber, menn umgefebrt unfer (SJrunbftüd unter hm mittleren 23afferftan'b einec^

öffentlichen f^Iuffe§ fiuft, jebod) burc^ ©cbilf, 9tot)r, 9SeibenpfIon5ungeu u.f.f. benutzbar

bleibt? ©treng genommen ()at ber fylu^anlieger fein (Sigent^um unb bamit ha^ 9^ed)t

auf jene ^fJu^ungeu oerloren , bod) mirb nmn auö 93i[Iig!eit§grünben bie S^u^ung ber ^Kn--

lieger julaffen ,
fomeit biefelbe mit ber nunmebrigen 93cftimnumg ber %\äd)t jmn lyhiv^

bett befte^en tann, mofür bie 5{naIogie pon S- M. II, 15 §41 fprid}t.
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©rb^ungen geljören bagegen benjemgen ?5lu^nad;barn, bereit Ufern fie gegen= '1

über liegen, ^nbef^en !ann bcr ©runbkft|er, von beffen (^runbftüc! fie aug-

laufen, aud^ fie burc^ breiiäl)rige ununterbrorf;ene ru()ige Senu^ung erfi^en.^

2. dlad) gemeinem di^d)k erraarb ber Ufernad^bar abgeriffene, an

fein ßJrunbftüd^ getriebene ©tü(!e fremben SanbeS — 5(t)u(fionen —
bann, wenn fie mit feinem Ufer t)ermad;fen maren. $Die§ ift megen bcr

frf;mierigen ^eurt^cilung be§ le^tcren Umftanbeg nad^ Sanbred^t etmaS anberg

georbnet. 2)er biö^erige ©igent^ümer ift befugt, 'i)a^ Slbgetriebene binnen

Sa^regfrift feit ber Eintreibung ^urüd^u^olen ober burd^ ^lage ^u forbern;

nad) Slblauf biefer grift l)ingegen !ann fidl; ber Ufereigent^ümer bag ange=

triebenc BtM burd§ blo^e ^efi^naljme aneignen.^ ^

3. ^ad) römifd^em 9^ed§te fiel bie im glu^bette entfte^enbe ^nfel ben

Ufernad^barn an. ^m älteren beutfd^en 9^ed§te übermog bie Slnfid^t, ba^ Vit

im öffentlid^en glu^ fid^ bilbenben unfein bem Staate alg 9^egalien

juge^örten.^ ®a§ £anbred;t fud^t einen SJüttelmeg.^^ ©g lä^t bie Qnfel,

b. l). bie fid^ über \)tn mittleren Sßafferftanb erl)ebenbe (^rberl)ö^ung im öffent=

lid^en mie im priüaten glu^, ben glu^nac^baren nic^t von felbft gufallen,

bel)ält iljnen aber ben ©rmerb burc^ Sefi^nel)mung vox.^^ ^iefeg 3fted^t er^

ftredt fid^ bi§ ^ur 9}^ittellinie beg gluffeS. Sebodj toirb biefe Sinie gur SSer*

6) S. 9M, 9 §§ 232— 236. 3Strb eine 9tnfc^H)etnmung burd) 33eränberungen im

©tromlauf Dom Ufergrunbftüc! iineber getrennt, fo bleibt ba§ ©elänbe and} qI§ ^n\d
ober |)Ql6infel bemjenigen ©igenttjümer, n.ield)er bnjfelbe einmal eriuorben l)at. 2)enii

bie Vlnlabung ift nicf)t etioa unter ber SSebingung, bofe fie mit bem Ufergrunbftüd in ^er=

binbung bleibt, in beffen ©igenttjum gefallen. SSgl. unten hä ?lnm. 10. 5(nber§ ^oc^

gu S. 3fl. I, 9 § 229. — @iet)e noc^ 5lnm. 13 a. S.

7) Si. 9ft. I, 9 §§ 223. 224. ^at ber biö^erige (Sigentpmer bie SSegna^me nur

uerfud)t ober öorbereitet, nic^t aber ausgeführt, fo ^iubert bie§ bie JBefilua'^me burd)

ben Ufereigent^ümer nic^t , ba ba§ ®efe^ bie 9(neignung nur im f^aß tuirtüdier ®eltenb=

mad)ung feine§ 9ie^te§ innerhalb jener ^eit au§fd)Iiefet. 3ft ba§ eingetriebene nid)t

me^r unterfc^eibbar, fo erlebigt fic^ ber ^Infprud) auf 9iüdnal)me aud) Dor ^^erftu^ beö

Sa|re§.

8) entfd)äbigung§|)füc^t be§;;0!tu))onten nimmt man nic^t an. SSgl. ©rudjot

33b. 7 ©. 98.

9) 3tüar crfennt ber ©ad)fenfpiegel bie römtfd)en ®runbfä|e über bie 3'luf5in|eln

an, II, 56 ß 2 unb 3. 3)oc^ ift bie§ felbft im föd)fifd)en 9?ed)te nid)t burdigebruugeu.

Säd)fifd)er ^efel)l üon 1563. Cod. Aug. II, p. 715. — ^raut ©runbri^ § 90 n. 2. $8gl.

überhaupt ©tobbe'b. ^. 9t. 99b. 2 § 91 unter IL

10) Ö. 9i. I, 9 § 242
ff. ^n erfter Sinie entfd)eibet ba§ ^rolnn^ialred)t S. 9i\ II, 15

§ 67. Sflad) bem Oftpr. ^roDin^ialrec^t 3ufa^ 16, bem Söeftpreu^ § 4 finb ^nfeln in

i5ffentlid)en f^liiffen fein 3Sürbel)aIt be§ ©taateS, aud) in 33ranbenburg ift bie« nid)t ber

gaU, 6trietl)orft §(rd)iü «b. 81 ;@. 83.

11) ß. 91. 1, 9 § 246. ©ine ^nfel entftel)t [im 9led)t§ftnne nid)t „quuiu agrum,

qui alvei non fuit, amnis circumfluit." 1. 30 § 2 I). de'a. r. d. 41, 1 , fo aud) S. 9i\

I, 9 §243. — 3)ie enuorbene ^nfel gilt al§ felbftänbigeS (SJrunbftüd, fo ha^ ber 58e=

fi^er il)rer Ufer ba§ ^Ked)t auf 9tnfd)memmungen ,
^nfeln u. f. f. l)at, luie jeber Ufcr=

nad)bar. 3Sgl. ©ntfd). beö D. Xrib. ^b. 38 ©. 52, Sßxa\. 2696. 9tnber§ ^^räj. 809.

©ie^e aud) 1. 56 D. de a. r. d. 41 , 1. — Ueber bie 93efi^nal)me ftel)e oben § 153 @. 342.
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meibung foftfpieliger unb fd^roieriger 3Jieffungen ni$t, raie gemeinrcd^tlii^e

©d^riftfteller teuren, ber 3trt gebogen, ba^ fie ben Krümmungen be§ gluffea

folgt, fonbern in ber äöeife, ba^ ^raifd^en ^en gmei ben ©nbpuniten ber

Snfel entfpred^enben fünften ber ghi^mitte eine gerabe Sinie gebadet mirb.

3)?ad^en nic^t alle Slnlieger von ifjrem 2lneignung§red;te ©ebraud^ unb mirb

bie§ burd^ obrigfeitlid^e 5lufforberung feftgeftellt, fo fönnen bie anberen %ln^'

nad^baren bie ftaatlid^e Uebermeifung ber nid^t in ^efi| genommenen ^n^d^

t§eile für fid; forbern.^^ ^§ erwirbt au^erbem jeber Ufernad^bar bie gnfel

aud^ über feinen ^^eil ^inau§ burd^ ruhigen, ununterbrod^enen brei=

jährigen 33efi^, alfo mittele anomaler 3]eriä§rung.^^

4. 2lud^ auf ba§ oerlaffene glu^bett^^ f)abzn bie Uferanlieger ein

3Sorred^t.i'^ 2)od^ gilt aud^ bie[er <Sa^ nic^t in ber römifd^en Unbebingt^eit. ^m--

befonbere gehört bem (Btaatz'oa^ oerlaffene 33ett bann, menn er felbft bem

(Strome burd^ einen ^urd^ftid^ ein anbere§ ^ttt angerciefen ^at^^

2lud; mu^ er, mie jeber anbere ©rraerber eineö oerlaffenen Setteg, baffelbe

ober beffen 3öert§ ben ©igentl)ümern ber überftrömten ©elänbe al§ billige

(Sntfd^äbigung gemä^ren.^^

5. gür alle 3lrten be§ ©rmerbeö nad^ Uferredfjt ift ^eroorgul^eben

:

(S5efd^a§ bie 35erengung ober i^erlegung beö glu^etteS burd^ ^ufmenbungen
eineg 2)ritten, unb ^at fid^ ber glu^anlieger ^^n ^ierburd^ geroonnenen

^oben zugeeignet, fo liegt l^ierin eine (Genehmigung ber ©efd^äft§5

12) SSgt. S. 9^. 1,9 §254 ff.

13) 2. ü^. I, 9 § 257. ©ilt bie§ nur für ben %aVi, bafe bie ^nfel noc^ niemal§ üon
bem gmiä^ft S3ered}tigten offupivt wav, ober qu^ bann, wenn bie Snfel, loeldie biefer

in 58efi^ genommen |atte, brei ^o^re uon bem einoerböluftigen ruf)ig befeffen mar?
3)a§ Sanbre(^t ttjollte an biefem Orte mir bie erfte (Srmerbmig ber ^nfel regeln, fo bafj

mir ;m§ für bie erfte ?(nfid)t entfc^eibeu. gebenfaüy ift aber aud) biefe ßrfit^ung auy=

gefdjioffen, menn ber erfte ©rmerber fein eigent^um^rec^t an ber ^nfel im @runbbud)e
uormerfen liefe. — 9?uv ein Uferna^bar, nic^t jeber S)ritte l)at übrigens bie§ erfi^ung§=
rec^t.

U) S. 9?. I, 9 § 270 ff. SSgl. §§ 23. 24 J. de rer. div. 2, 1.

15) ^g(. aber aud) 2. 9?. II, 15 § 68. — S)euUfemQd)born fattt ha^ Sett nacö bem
©ebanfen be§ SonbredjtS nic^t oon felbft an , mie in 9Jom , V)ielme[)r bebarf e§ ber S3efit5=

nabme. ^od) ^. 9?. Sb. 1 § 248. ©ruc^ot $8b. 7 ©. 113, ogl. S. 9*. I, 9 §§ 270. 246.
9(nb. ^Infic^t gntfd). be§ D. Srib. 33b. 52 ©. 40 ff. ©trietßorft 5lrd)iD S9b. 62 @. 109 ff.

(£cciu§ Sb. 3 § 173 3lnm. 33.

16) S. di. n, 15 §§ 70 ff. ^at ber ©toat ba^ 9led)t gum ®urd)ftid) ?lnberen, 3. 58.

einer Sifenba^ngefellfdiaft , eingeräumt, fo gilt oud) ba§ Sett be« abgeloffenen S-Iuffe§
al?^ mit abgetreten, entfd). be§ O. Srib. ^b. 45 ©. 351 ff.

17) S. 9t. n, 15 § 69, I, 9 § 271 , unten S3b. 2 § 29 M 5fnm. 2. S5gl. fd}on

^reufe. S. 9t. oon 1721 Suc^ HI, Sit. 1 , 5lrt. 5 § 2. ®ie Sßa^I, ob Sanb ober SSert^,
^at allgemeinen ®runbfä^en nad) ber 58er|)flid)tete. 3)a§ ®igentf}um am glußbett er^a(=
ten bie entfd)äbigung§bered)tigten erft burd) 5(uflaffung 8eiten§ ber entfdjäbigungSöer--
pflid)teten. 3)aö 3ugetf)eilte tritt al§ „(Surrogat" in bk binglic^en ^etaftungen be§ über^
ftrömten ®elänbe§. S)od) ift bie§, beim geilen befonberer gefe^Uidier SSeftimmungen
hierüber, nic^t ameifelloS. SSgt. oben § 187.
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fü^rungbe§S)ritten, welche htn Slnlieger verpflichtet, gu ben Soften nad^

SSer^ältni^ feinet Slnt^eiB beigutragen.^^ @g oerfte^t fid^ ferner, ba^ bie

©igent^ümer auf ©runb be§ ftaatlid^en ©nteignungöred^teS baö Söegräumen

von Slnfd^tüemmungen -unb Snfeln bulben muffen, faEö bie§ im allgemeinen

^ntereffe liegt. Slber aU Ueberreft ber 3flegalität ift eg angufe^en, ba^ für

folcfieg 3Begräumen im öffentlichen gluffe ©ntfd;äbigung nur geleiftet mirb,^^

menn "ok 9iu|ung bereite fünfzig ^a\)xt beftanb.^^

3ßag bie binglid^e 3fted^täftellung be§ nad§ Uferred^t gemonne=

nen ©elänbeg betrifft, fo finb Slnfdiraemmungen, meld;e bie ©renje

unmerflic^ ^inauärüdfen, alä ^§eile beg urfprünglid^en ©runbftüc!^ feinen

33elaftungen unterroorfen. dagegen bilben bie übrigen nad^ Xlferred^t ermor^

benen ©runbftücfe felbftänbige 6ad^en, fo ba^ fie 'o^n 33elaftungen be^ Ufer=

grunbftüdfeö an fid; nic^t unterliegen ^i unb ba^er auf Slntrag beä ©rmerberS

als befonbere ©runbftüc^e laftenfrei im ^runbbuc^e eingetragen werben

!önnen.

2)ie bargeftellten ^runbfä^e gelten im SlUgemeinen nic^t blo^ für

i)ffentlid^e, fonbern aud^ für ^riüatflüffe,^^ dagegen nid;t für ge =

fd^loffene (^eraäffer, inäbefonbere ©een unb ^eid^e.^^

B. Der mittelbare digetttliumseröJetb/

§ 238. 3)ie Uebergabe.

I. 3ur üertragömä^igen ©ad^oeräu^erung ift not^enbig ber überein=

ftimmenbe Sßille beö big^erigen ©igent^ümerö, (Sigentl)um gu übertragen, unb

be§ ©mpfängerg, folc^eö gu erroerben.^ ^a(^ fran^öfifd^em ^^d^U genügt

18) S. dl I, 9 § 264. ©ntfc^. be§ O. Zxib. ^b. 37 ©. 71 grünbet ben Slnjpruc^ auf

nüpc^e SSeriöenbung. (£§ njirb bort bie S8et}auptung gurücfgemiefen , ba^ ber ©rtuerb

be§ @igent^uni§ ber Uferbeft^er üon ber SSebingung be§ S3eitrage§ gu btn Soften ah=

pngig fei. ®er S)ritte, alfo namentlich aucf) ber ©taat, mufe baber auf hk Bereicherung

Hagen. S)a§ ©efe^ über bie ©trombauoerröaltung t>om 20. 5luguft 1883 beftimmt,

ba^ ber Uferbeft^er giüar ©igentpmer ber burc^ bie ftaatücbe fyluBreguIirung ent=

ftanbenen 9tnlanbungen luirb , ba^ er jeboc^ in bereu S3efi^ erft uad) (Srftattung i^re§

Sert^e§ treten barf, fo aber, ba^ bie aufgemenbeteu Ä^often ben ^öc^ftbetrag ber (£r=

ftattung§pflicl)t bilben.

19) :». 9^. 1,9 §258 ff.

20) 3tuftatt uuüorbenmc^er Beit, Dgl. obm § 179 unb § 226 M ßiff. 3.

21) ©0 uuterfd)eibet ha^i ri3mifcf)e ^td)t in 1. 9 § 4 D. de usufmctu 7, 1. 35g(. 1. 3

§2D. de aqua 43, 20. 3)ernburg ^fanbred)t S3b. 1 @. 433. — SSgl. aud) (£. e.

(^efe§ § 30, unten § 329 Ui ^iff. 1.

22) $8gl. ^. di. I, 9 §§ 244, 245. man ^at ba§ llferrecl)t aud) auf 5lnfpüluugeu

in äJJeereSarmen, 5. 33. in ben ^af f §, be5ogen, welche ä^nlid) tuie S'Iüffe Don iJaub um=
geben ftub. ©utfct). beö O. Srib. S3b. 28 ©. 312.

23) S. 9t. I, 9 § 267
ff.

1. 12 pr. D. de a. r. d. 41, 1.

1) S. di. I, 10. &mä)ot $8b. 8 ©. 402 ff., 560 ff.
©juer 9{ec^t§ermetb buvd)

^rabition nac^ öfterreic^ifc^em unb gemeinem 9iect)te 1867.
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biefer S^ertrag jur Uebemgnimg. 3)ag beutjd;e 9ied^t a6er forbert eine 5e=

ftimmte gorm für benfclöen.

3m älteren römifc^en S^ec^te wax für italifd^e ©runbftürfe unb anbere

res mancipii bie mancipatio, unb bie in iure cessio bie nöt()ige gorm, für

res nee mancipii bie ^rabition. 3m jüngften römtf(^en 3flec^te rcurbe bie

le|tere auäfd^lie^Ud^e UeBereignungäform.^ Sic empfiehlt fic^ baburc^, ha^

fie ba§ praftifd^e S^^l ber ©igent^umsübertragung, bie SSerfc^affung ber

t^atfäc^lic^en S^erfügungsmad^t, unmittelbar nertüirflic^t, unb gufammenge^

porige ®inge, nämlid^ HeBertragung beö ßigent^umg unb beg 9Ratural6efi|eg,

in ^ufammen^ang bringt. 5Dann bient bie Uebergabe and) baju, ben Ueber=

gang be§ ©igent^ums ber Siegel nad^ für dritte erfennbar gu mad^en. 2lt(er=

bingg aber !ann bie ^rabition biefe raic^tige Slufgabe nid^t immer löfen, 'oa

eö Strten ber Sefi^übertragung, löie g. 33. ha^ constitutum possessorium,

giebt, meiere fid^ burrf) blo^e SÖiUenääu^erung ber §anbelnben noKjiel^en,

fomit an bem äußerem ^uftanbe ber übereigneten <Sad^e nic^tä t)eränbern.

n. 5Daä Sanbred^t entnahm bem rbmifc^en 9^edjte bie Uebergabe

aU allgemeinegorm für bie freimillige SSeräu^erung ber ©ad^en.*

©od; bei ©runbftüden ftie| ;bie S^ot^menbigfeit ber 9ZaturaIübergabe für ben

©igent^umgübergang auf Söiberfpruc^ ^ nnh fie nerflüi^tigte fid^ roenigfteng in

ber ^rajig, inbem ein blo^eä Uebertragungsbefenntni^ nielfac^ i§re Stelle

vertrat, um bie (Eintragung beg (ErroerberS im §t)pot§e!enbuc^e nor t^atiä^=

lid^er Uebergabe ^erbeijufü^ren. ©er^eit ift für ©runbftüd^e, meldte in baö

©runbbuc^ eingetragen finb, bie Sluflaffung bie gorm ber Uebereignung.

2) S)ieier Uebereignung^üertrag ift fc^arf gu unterfc^eiben üon bem 9^ed)t§grunb

ber Uebereignung — ber causa traditionis — unten im §238 3iff- 2, ügl. oben

§ 186 ä- 91.

3) S3ei See] c^iff en unb 'Xutl)ei(en an ©eefd)iffen :^at ba§ (SvforberniB befonberer

Uebergabe feinen iöoben geroinnen fonnen. 5)a^er beftimmte ha§> ;B.9x. 11,8 § 1396,
lüenn nic^t ba§ Ö5egentf)eil auöbrücflid) bebungen luorben fei, ]o luerbe angenommen, bafj

bie Uebergabe burc^ hk ^Soügieljung be^3 58erfaufyüertrage§ gefdje^en fei. ?tn 6teüe
biefer Seftimmung ift 3lrt. 439 be§ ^.&. ^:&. getreten, luonad) bie Uebergabe „burc^

bie unter ben Kontrahenten getroffene SSereinbarung erfe^t werben tonn, ha^ haS'

(Sigentl)um jofort auf ben ©nnerber übergeben foü." S)ay 23ort „fofort" bebeutet nur
„o^ne Uebergabe." ©olbfdjmibt §anbel§recf)t § 79 5(nm. 19. (£§ finb ba^er ungeachtet

beffelben aud) bebingte unb betogte (Sigent^umeübertragimgyoerträge luirtfam. 5(u§=
brücflid) muB hit S^ereinbarung nic^t fein, e§ ift nur not^roenbig, baf^ ber SStÜe bes
(Stgent§umöübergang§ beutlid) erfennbar jei. S)ie S3eftimmung ift aud) auf ha^ 3u=
be^ör ber ©eefc^iffe gu bejie^en.

4) SSgl. oben § 186 hd ^2(nm. 4.

5) SSefanntlic^ beftanb fd)on üor ixxia^ bey i3anbred)tc^ bie fid) aud) fpäter fort=

fe^enbe Streitfrage , ob hk eimoiüigung in bie Umfct)reibung be§ Sefi^titel§ — alö

ßiüiltrabition — bie Uebergabe bey 9?aturalbeft^ey be^üglid) ber (£igentl)umyfrage erf et?e.

So Üieffript oom 24. 5(uguft 1784 ad YI. Üteffript oom 26. mai 1804. S)iefe 5tuf=

faffung mürbe jeboc^ bur^ fpätere Üteffripte unb bie Oiec^tfprec^ung be§ Obertribunaly
befeitigt.
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^ie ©rforberniffe bev ®tgentl)um§übertrapng burd^ UeBergaBe finb nad^

Sanbred^t

:

1. Uebertragung be§ juriftifd^en ^eft|e§. @§ ift l^terBei nic^t eine lieber^

gäbe t)on §anb gu §anb erforbert, t)ielme^r genügt bie fogenannte unetgent-

lid^e Uebergabe, alfo jeber ^Sorgang, burd^ raeld^en bie ©ad^e ber t^iatfäd;^

lid^en SSerfügung beg ©rraerbevg überantwortet wirb.^ ^

(^in nid^tbefi^enber ©igent^ümer !ann, wo bie Uebergabe bie au§=

fd^liepd^e gorm freimittiger SSeräu^erung ift, bag ©igent^um nid^t über*

tragen. ^Sebod^ \id)t i^m offen, feine @igent^um§!(age abgutreten;'^

fo ba^ mittels berfelben ber ßeffionar ben ^efi^ erftreitet, unb ^ierburd^ ©igen*

t^ümer wirb.

2. $Die Uebergabe überträgt nur bann ©igentlium, wznn unb foraeit

i§r ber übereinftimmenbe auf ben (Sigentt)um§übergang gerid^tete 2öille ber

^et§ei(igten gu ©runbe liegt. 2)iefer Uebertragung§n)ille fteljt in notl)n)en=

bigem inneren gwfanimen^ange mit ber i^n beftimmenben Slbfid^t, ber causa

ober bem 9ted§tSgrunbe — bem
f. g. ^Titel— ber Uebergabe, g.33. ^auf , ^aufd^,

©d§en!ung, ©arlel^en. hierbei ift aber eine boppelte ^e^anblung möglid^:

a) Man tann fid^ mit bem bloßen — abftraften — Uebertragungg =

millen begüglid§ beg @igent^um§übergange§ begnügen. S^ax ift fold^er SBiUe

nur bentbar, w^nn menigftenS fubjeftio ben §anbelnben bie SSorfteßung

eines benfelben red^tfertigenben (^runbeS t)orfdarnebt, unb gerabe biefer ©runb

tritt, als \>a^ bie 33et§eiligten 33eftimmenbe, in beren @r!lärungen unb 3Ser*

l^anblungen üor^ugSmeife l^er^or. ^ber nad^ biefer Sluffaffung ift 2ßir!lid^ =

feit un^o ©ültigfeit biefeS ©runbeS feine 33ebingung beS @igen=

t^umSermerbeS, eS genügt ba^er bie irrige ^Sorftellung beS ©runbeS beim

Uebergebenben, fofern biefelbe nur ben UebertragungSmiUen l^eroorrief.^

b) dagegen ift nad^ einer anberen — bem Sanbred^tc angel^örigen —
Sluffaffung ber @igentl;umSübergang abhängig t)om33eftel)en eines 9fted^t5 =

grunbeS, meldten baS Sfted^t für genügenb erfennt, um ben ©igen^

ll^umSübergang gu »ermitteln.^ ^a^er g. 33. ber ©laubiger nid§t©igen=

6) (S§ ift !^mretcl)enb, bafe berjenige, tt)eld)er ein auf @igentf)mu§ev)üerbimg ge=

rid)tete§ 65efcf)äft gejc^Ioffen unb feinerfeitg DoÜftiinbig erfüllt :§at, ben S3efii^ fe()Iev=

lo§, fei e§ auc^ t)on einem 5)ritten, erl)ielt, ba bann berSSeväuBerer bie(SQd)e nirf)t mel^r

fiurücfforbern fann. ©trietljorft 9(r({)iü S3b. 17 (3. 13 ff.
1. 1 § 5 D. de exceptione rei

venditae et traditae 21 , 3.

7) Ueber 5lutomatenred)t Dgt. bie S^augumlbiffert. öon ©untrer 1892.

7 a) 3^g(. unten § 246 ?(nm. 4 a.

8) SSgf. 3)ernburg ^anb. S3b. 1 § 313. ©tro^Ql in S^evingS ^aijxh. 93b. 27

<B. 334. Unten § 240 bei mm. 0.

9) SSgl S. 9iM, 11 §320. CSbenfoluenig fann man fo l)interlegen , Ieif)en, üev=

mtetf)en, bofj ber S)epofitar, ilommobatar ober S>Zietf)er ®igcnt()iimer ber onner-
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t^ümer rcirb, mnn aud) bie ^etf)ciligten einoerftänblid^ rooßen, ba^ er ^um

3tt)ecfe ber ^fanboerfic^erung ßigentr^um am gauftpfanb erhalte, rceil §{er ber

bie Gigentf^umöüSertragung red^tfertigenbe IM fe^(t.i<^ §iernad^ Ue^e fic^

folgern, 'oa^ ©igent^um bann nic^t burd^ bie Uebergabe übertragen wirb,

wenn fie be^ufg einer ^a^lung geleiftet ift im irrt^ümlid^en ©lauben an eine

©d^ulbuerpflic^tung, meiere in ber ^§at nid^t befielt. ^^ 2)0(^ rcirb bie 9iüc!^

forberung aU perfönlic^er Slnfprud^ be^anbelt, roie in S^lom bie c. indebiti.

3. 33ebingter unb betagter ©igent^umsübertragungaraiHe fd^iebt ben

©gentr)umgübergang tro^ ber Uebergabe auf. <Bo ift 3. 33. beim @elb =

raed^feln bie ©igent^umSübertragung ber Eingegebenen BiMt regelmäßig

t)onber33ebingung3ug um 3^0 erfolgenber ©egenleiftung abhängig

unb DolTjieljt fic^ erft mit berfelben.^^

^er (5a| beg ri3mifd^en 5Red^te§^^ ift im 5lllgemeinen bem Sanbred^t

frcmb, baß ber (Eigent^umSübergang beim ^auf burd^ ,3^§^iti^9 ober ^rebi=

tirung be§ ^aufpreifeg bebingt fei, bod^ fann bie§ nad^ ben Umftänben al§

^Ibfic^t beä 3Ser!äuferg erhellen, 3. 33. vo^nn \)a^ 3Ser!aufgetab(iffement be=

fanntermaßen nur auf baar §u »erlaufen pflegt.
^^

4. Se^tlidfj §ängt ber ©igent^umöübergang auc^ von ber 3Seräuße =

rung§= unb ^JSerfügung^fä§ig!eit beä SSeräußererö, ingbefonbere

von beffen @igent§um§rerf;t an ber übergebenen <Ba^e ab. 2ßer alfo vom

9]id^teigent§ümer, m^nn and) reblidijermeife, ermirbt, erhält nur@rfi^ung§ =

trauten SQ(^e fein)otI, ober einen 58ertüQltung?uertrag bev 9(rt üomefjmen, baß ber

SSertüalter an ben jur ^ßerraaltung übergebenen nid)t oevtretbaren ©egenftänben (Sigen=

t^ümer lüirb.

10) SS9I. unten S5b. 2 § 289 ^itnm. 29.

11) Sei einigen ©efdjäften ift e§ ,^iueifel^aft, ob fie qI§ 9?ed}t§grunb be§ @igen=

t^umyübergang§ an^ufetjen [inb. (S§ fiinnen j^ierüber bie SSeftimmungen ber 3(. ®. O.
1,50 §296 ff. üevölid)en luerben, tro^bem fie fett ßinfiifjvung ber ^onfur^orbnung
®efe^e§fvQft nid)t metju tjaben. ^ienmc^ ge^t inöbefonbere ba§ Gigentfium an ben gum
5ßerfauf in lonnniffion gegebenen ©egenftänben auf ben 58erfauf§fommiffionär nid)t

über. SSgl. unten Sb. 2 § 117 ?lnm. 7. ®er ^äc^teu errairbt buvc^ bie Uebergabe ber

^nuentavienftüde be§ ^^ac^tgute^ an benfelben nad) ben ©ebanfen ber lanbrec^ttic^en

ßeit fein ©igentl)um, Dgl. unten S9b. 2 § 167, ebenfoiDenig ber ^(rbeiter an ben ifjm ^ur

^Verarbeitung gegebenen ^HZateriaüen. ^}[. ©. O. I, 50 § 337.

12) Wü 9xed)t ift ba§er eine Unterfd)(ogung angenommen toorben in einem fjalle,

in raelc^em ^emanb ben i^n gum ^Bec^feln übergebenen 5'ünftbalerfd)ein beiseite fd^affte

unb unter bem 5ßorgeben, nur einen ©int§a{erfd)ein er(}alten 5U ^aben, nur hzn SSertf)

eine§ 5:t)a(er^ vergütete.

13) §41 J. de rer. div. 2, 1.

14) SBer eine ^aare, 5. 33. auf bem *!0?ar!t, nur gegen baar oerfaufen tDxU, behält

©igent^um bi§ ^_ur ©elbjablung, ba er erft mit biefer $8efi^ imb ÖJetoo^rfam übertragen
lüiff. ©ntfemt fic^ ber Käufer mit ber @ad)e oor^er, fo ift er atfo S)!eb, 9i\ ®. in 8traf=
fachen 58b. 1 6. 289.

3)enibui-g, ^reupifc^eS «ßriuatie^t. I. 5. 9üif[. 37
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Beft^, niä)t (Sigent^um, wenn nid^t einer ber aKerbinö^ ga^Ireid^en 3(u§=

nal^mefätte oorliegt, in n)eld;em guter ©laube be§ ©rroerberS bag mangelnbe

3ied^t beö 9leci^tgt)orfa^r§ erfe|t.i^ ©rrairbt aber ber üeräu^ernbe S^iditeigen^

t^ümer nad^ ber Uebe'rgabe ©igent^umörec^t an ber übergebenen Baö)t, fo

fonüaleöcirt naci§ Sanbred^t ba§ ^Q(3^t be§ ©rroerberö, n)ä§renb bie 9tömer

einen raal^ren ©igent^umSübergang, raeil bie Uebertragung feinergeit unroir!*

fam voax, m6)t anerfannten, üielme^r nur burd§ exceptio unb replicatio rei

venditae et traditae l^alfen. ©benfo fonüaleöcirt bie burd^ ben ©rblaffer ge^

fd^c^ene SSeräu^erung von ©ad^en, weld^e bem ©rben gel^örten, mit bem

©rbfd^aftöerraerb, faHö berfelbe o^ne SSorbel^alt be§ 3nr)entar§ ge[d^a^.^^

5. Söurbe ber ©igent^ümer einer beraeglid^en ^Baf^t gu beren Ueber=

eignung red^t§!räftig t)erurt§ei(t, fo erfolgt bie 3tt)ang0üoKftredfung burd^ beren

2Begna^nte Seiten^ beä ©erid^t§oott§ie^er§ unb burd^ Uebergabe an beffen

Sluftraggeber. 3^ %ol%^ beffen rcirb biefer ©igent^ümer, falls ber ©d^ulbner

@igentl)ümer wax, ha ha^ Urt^eil beffen UebereignungSraiffen erfe^t. 2)ritten

t)erbleiben i§re 9led§te tro^ ber Söegna^me.^^

6. 3n geraiffen %'dü<tn ift enblid^ ava^i) ber ^fanbgläubiger gur ©igen=

t^umSübertragung burd^ Uebergabe bered^tigt.^^

7. ®er ©influjs eineö hd ber Uebergabe unterlaufenben 3^^^^^^ ift

nad§ ben allgemeinen ©runbfä^en ^u beurt§ei(en.^^

15) SSgl. oben §§. 188. 189.

16) S. 9?. 1, 15 §§ 8. 9. 10. gerner wixh bie Dom S^ic^teigenl^ümer üorgenommene
SSeräu^erung burd) ©enelimtgung be§ @igent^ümer§ unb jmar rürfmärtS t)in gültig,

oben §116.

17) SSgl. m. e. ^. D. § 769 ff. 2Ser[d)teben ift alfo ber gaü ber öffentli^en SSer=

fteigerung , ogl. oben § 188.

18) SSgl. unten § 358.

19) Oben § 108 bei 5tnm. 6 ff. Sn§be[onbere !ommt mefentlid^er ^rrt^um über

hit (Badjt, über beren mejentlic^e (Sigenfc^often, wie über bie ^er[on be§ (Empfängers —
ögl. m. ®. in ©trafiadien S3b. 19 ©. 432, oben § 154 9Inm. 4 — in ^etrac^t. graglirf)

ift aber ber (Sinflufe be§ ^rrt^umä über boS ©igent^um ber @Qd)e. ©S fommen l^ier foI=

genbe gälle oor: a) ©§ übergiebt ^emanb al§ Vertreter eine§ 5lnberen, g. ^.

als Sßormunb, feine eigene (Sad)e, bie er irrt()ümlid)eriuei|e für bie feineS 9JlünbeI§

t)ält. Siegt l^ierin bIo§ ein 3^'rt^um in hm SSemeggrünben ? 9Zqc^ römifc^em 9ted)t ift

bie grage aioeifel^aft tro^ 1. 35 D. de a. r. d. 41, 1, ügl. ©auignl) S3b. 3 @. 355. ^aä}

Sanbred)t loirb man ni^t giöeifeln, bafe ber SSertreter, welcher nic^t ben SBiÜen für

fi(^, fonbern SfJamenS eines 5(nberen ertlärt, @igentt)um nid)t überträgt, b) (gS über-

giebt ^emanb umgetetirt eine frembe ©ai^e, g. S3. bie feiner g-rau, an ujelc^er er

^JSeräufeerungSrec^t l)at, im Glauben, fie fei bie eigene. 9tud) t)ier üerliert bie

grau i^r ©igent^umSrec^t nic^t, loeil itir^ann nidit bie @ad)e feinergrau nerön^ern

wollte; bagegen ©cciuS 93b. 3 § 178 5Inm. 21. c) ©S übergiebt ^emanb bie eigene
©ad)e in eigenem 9?amen im ©tauben, fie fei eine frembe, ober ber (£inpfän=

ger ift in foId)em falfc^en ©tauben. §ier get)t (Sigent^um über, ^enn plus est in re,

quam in existimatione. ^g(. ferner ©jner 3:rabition ©. 281
ff. S^iei^ing Sat)rb. 93b. 2

@. 149 ff.
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§ 239. UebergaBe mittete Ueberfenbung.^

^ad) ben (SJrunbfä^en bes röniifc^en 9^e^teä ge^t bag ©igentf;um an

einer mittele ^oten, grac^tfü^rerS , $oft ober ©ifenbar^n überfenbeten 2öaare

nid^t mit beren Slbfenbung, fonbern erft burd^ bie 2(blieferung berfelben an ben

Slbreffaten über, roenn bie 5JIitteIgperfon üom SSeräu^ernben, unb nid^t t)om

Empfänger i^ren 3(uftrag erhalten f)atU:- Unabhängig t)on ber grage be0

(gigent^ums ift aber bort bie beä UebergangeS ber ©efa^r.^

9Zac^ preu^if^em '^td)t gilt bie Uebereignung beroeglid^er

Sad^en, bie auf ©runb eineö SDiftanceüerfaufeä abgejenbet werben,

fc^on bann aU üoll^ogen, m^nn fie bem grad^tfü^rer be^uf§ ber

Slug^änbigung an ben Käufer überliefert finb.-* §iernac^ fnüpft fic§

bereits an bie Slbfenbungber ©igent^umäraed^fel, roiefid^ aud^ ber Heber=

gang ber ©ef a^r bei folc^en 3]er!äufen an bie Slbfenbung fnüpft. ©erabe bieg

war ein roefentlid^er @runb für bie Stnnal^me ber Uebereignung mit ber 2lb*

fenbung, benn nad^ ben ©runbfäjen beä Sanbre(^t§ trägt ber (Eigentl^ümer

bie ©efal)r, ber Uebergang ber @efal)r galt alfo aU roefentlic^eg ^ennjeid^en

be§ (Eigentljumsübergangä. ^enuod; finb bie 33efugniffe, raeld^e ber Käufer

üon ber ^bfenbung an erhält, nod^ befc^ränfte.

MerbingS roirb er @igentl)ümer, fo ba^ er im gall einer SBefd^äbigung

feinerfeitS unmittelbar auf Sd^ablos^altung !lagen fann, and) befugt ift,

gegen 2) ritte im gatt be§ 5lbl|anben!ommen§ ber 2öaare mnbicirenb aufgu=

treten. Sefi| aber bleibt tro^bem beim 33er!äufer bi§ gur ©in^änbigung

ber SSaare an ben Käufer; ^ c§ fei hQnn, ba^ berfelbe früher, burd^ ^onoffe*

ment ober Sabefd^ein, auf ben Käufer übertragen ift.^ 2)al)er barf ber Käufer

bie auf bem Transport befinblic^e 3ßaare nod^ nid^t eigenmäd^tig an fid^

neljmen; fie fann aud; roegen feiner Sc^ulben nodl; nid^t gepfänbet roerben.

®er grad;tfül)rer ferner unterfte^t nod§ 'om Slnroeifungen beä Slbfenberä,

§. 33. megen ^wrüdna^me beä ©uteg ober megen 5(u§§änbigung an einen

dritten, big er bem Slbreffaten ben grad^tbrief übergeben ^aU SßoEte ber

Käufer bie noc^ nidfjt empfangene Sßaare üom 3^ er lauf er »inbiciren, fo unter=

1) 58gl. ©olbfc^mibt |)anbel§re(^t § 82. ©ruc^ot S3b. 9 ©. 392.

2) 1. 65pr. dea. r. d. 41, 1.

3) 33g(. unten S3b. 2 § 138 bzi ?(nm. 2.

4) S. 91. 1, 11 § 128 ff. ®a§ ^. @. 33. enthält feine befonberen SSorf^riften , ügt.

no^ Code de comm. art. 100, öfterreic^. b. ®. ^. §429. Ueber ben 93egriff be§
3)iftQncefauf§ fie^e unten ^^b. 2 § 58.

5) S)ie5 ift au§ öen atlgemeinenörunbiä^en ber 93eft^Ie^re gu folgern; S. 9t. 1, 11

§ 128 ff. fte^t luo^I nic^t entgegen. Uebergang beä (Sigent^um^ o^ne $öefi^übergang
finbet fic^ ouc^ bei Seefc^iffen. S5gl. oben § 238 5(nm. 3.

6) SSgl. oben § 152 bei ?(nm. 7 unb ^.}lnm. 8.

7) ^. &. ^. 9(rt. 402. 2)ie Seftinmuuig ift aud) für 9?ic^tf)anbel^fäufe mafi=
gebenb.

37*
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läge feine 33inbt!atton ber ©inrebe beg nid^t erfüllten SSertrageä, fofern er mit

bem ^aufpreife im S^üd^ftanbe ift.

3SerfäC[t enblid^ ber Käufer in ^on!ur§, el^e bie 3Öaare an bem

Drte ber Seftimmung ange!ommen unb in feine (^emal^rfam ober

in bie einer anberen ^erfon für if)n gelangt ift, fo fte§t bem 3Ser-

f auf er (mie mci) bem @in!aufg!ommiffionär im ^on!urfe feines ^ommitten=

Un), mznn er nod^ nid;t Dollftänbig Bega^lt ift, bie (Sigent^umS::

!lage §u.^

§ 240. 2)ie ^tufloffung.^

55ür bie freiraißige 3Seräu^erung von ©runbftüdfen, üon 33ergn)er!en

unb von eingetragenen fclbftänbigen ©ered^tigfeiten ift bie gefe^lic^e gorm feit

bem l.Oftober 1872 bie Sluflaffung in SSerbinbung mit ber Eintragung

be§ 5lufgelaffenen in 'oa^ ©runbSuci^. ®ie 5luflaffung Seftel^t in ber uor

bem guftänbigen (SJrunb6ud;rici^ter münblid§ unb gleid;geitig ab =

^ugebenben ©rflärung beö eingetragenen ©igent^ümerg, ba^ er

bie Eintragung beö neuen ©rmerberS Beraillige unb beö Se^teren,

"oa^ er biefe Eintragung Beantrage.^^ 2)er Eigent^umSermerb ooU-

gieljt fid^ aber nod§ je^t burd^ Uebergabe, menn ein ©runbbud^blatt nod^nid^t

angelegt merben !ann, maS fid^für bie Sfted^tganmenbung fd^on barau§ ergiebt,

ha^ eg gur Eröffnung beffelben nod^ nid^t gefommen ift.^

8) m. ^. O. § 36; ügl unten S3b. 2 § 117 ^u la unb bofelbft § 185 bei ^Innt. 13,

ftet)e Quct) m. ®. S5b. 27 ©. 87.

1) ®e[e^ über ben ©. E. Dom 5. Wai 1872 § 1 ff. 9X(^tIIe§ bei @rucf)ot «b. 21

©. 1
ff. S)ernburg unb .Spinrtd)§ ^r. §. 9t. S3b. 1 @. 276 ff., ügl. aud) (Stobbe bie 9ruf=

(offung be§ beutfd^en 9tec^t§ in S^ering^ S^iÖrbuc^ S3b. 12 <B. 137 ff., S3runner gur

9te(^tlge[c^ic^te ber römifc^en unb germanif^en tirfunbe 1880 @. 272, 305 unb bie bei

©tobbe ®. ^. m. S3b. 2 § 94 ^Inm. 1 fonft citirten ©d)riftftener.

2) ©. e. ®efe^ uom 5. mai 1872 §§ 1 unb 2, ugt. oben § 199, 5lu§fü^rung§=

gefel ,^um ©erid)t§ SS. ®. Dom 24. ^pril 1878 §§ 31 , 23, unten § 221 3lnm. 2. — ^arf)

bem ®efe^ Dom 3. ^uni 1874 gefc^ie^t bie Eintragung ber gur Errichtung trigono =

metrifcf)er 9)lar!fteine burc^ ^Vereinbarung erworbenen g-Iödien o^ne Wuf=

lafjung auf Erfuc^en be§ Sanbrotl^S. ^a(i) bem ©efe^e über SSeförberung ber 9leu=

tengüter Dom 7. ^uli 1891 § 12 5(bf. 2 gel)t bo§ Eigent^um ber Don ®eneraIfommi[fio=

neu begrünbeten Dtentengüter burrf) Eintragung im ©runbbud) auf ®runb be§ burc^ bie

©eneralfommiffion beftätigten SSertrogS über.

3) ^adi § 1 be§ bie ©tempelabgaben betreffenben @e[e^e§ Dom 5. mai 1872 ift

bei Stuflaffungen ein „f. g. SSert^tempel" Don 17o be§ 3i3ertf)e§ be§ ®runbftüd§
5 u ergeben. 3)ie ^luflaffung unterliegt bemfelben aber nac^ §2 be§_®efe|.^e§ nic^t,

toenn gleid)5eitig ober binnen gleichzeitig nac^äufud^enber, ric^terlid^er grift hk ha?> iöer^

äu^erung§ge[d)äft ent^altenbe, in ftempelpflidjtiger ^orm auSgefteöte llrfunbe ber

®runbbud)be^i5rbe Dorgelegt mirb.

4) ®. 33. D. § 49. — ^ernburg unb |)inrid|§ ^r. §l)p. m. S5b. 1 6. 275, anberö

O. Xrib. Entfc^. S3b. 77 ©. 269 ff. ^eter§ bei ®rud)ot 33b. 23 @. 595 ff. ^lud} loer

fid) m\ unferen Stnnbpimft nid)t ftellt, tuirb gugeben muffen, \>a^ bem SSeräu^erer
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2)ie 3Sern)anbt[djaft ber heutigen 5luflaffung mit bem gleid^namigen

älteren beutfdjen gnftitut beruht me^r auf ber äußeren ©eftalt — nämlid^ ber

S^oIIgiefjimg bea 2(!te§ t)or bem 9?ic§ter ber Belegenen <Ba6)^ — , als auf ber

inneren S3ilbung. ^enn bei ber gerid^tlid^en 2(uflafjung be§ altern dizf3i)k^

mürbe ba§ gu ©runbe liegenbe SSeräu^erung^gefd^äft mitoerlautbart.^ ^ie

preu^ifdje 5Iuflaffung hingegen ift ein aSftrafteö Sfted^tö gefc^äft/ ba fie

ben ©rmerb be§ ©igent^umö auf bie nadfte, oon jeber ^egiel^ung auf bag gu

©runbe liegenbe ©efd^äft abfe^enbe 3Sillenger!lärung ber Uebereignung grün*

bet, t^eil^ um l)ierburc§ ben 9Sort§eil §u erreid^en, ba^ ber ©runbbud^ric^ter

feine Prüfung hti Eintragung beä drmerberö nid^t auf bie ber Uebertragung

5U ©runbe liegenben (S)efd^äfte gu erftredfen f)at, t^eilg um ben 3Ser!e]^r mit

©runbftüden tvo| ber gerid^tlid^en gorm möglid^ft gu erleichtern. So tritt

biefer 2l!t an bie B^xk ber römifd^en cessio in iure , hä meld^er in äl)nlid^

abftrafter 2öeife t)or ©erid^t @igentl;um übertragen mürbe.'

3§rem gn^alt nad^ laffen fid^ in ber Sluflaffung grcei aufg engfte mit

einanber üer!nüpfte 33eftanbtl)eile unterfd^eiben. (Einmal behmbet fid^ in il)r

ber beiberfeitige SBiUe ber SSertragfd^liegenben , ba^ 'oa^ (Sigent^um auf

unb feinen 3?e(^t§nad)fDlgem , ba fte nid^t eingetragen finb, § 7 Wb). 2 (£. ®. ®ef. alfo

nid)t eingreift, bie exceptio rei venditae et traclitae entgegenfte^en inÜBte. (Scciuö

iöb. 3 § 178 ?inm. 38 ift in ben neueren 3(uflogen biefer 9(u'ffaffung beigetreten. 3^gl.

nod) unten § 243 ?(nm. 17.

5) 33runner ^ur D?ecl)t^geicf)id)te ber ri3mi]d)en imb geraianifc^en Urfunbe
6. 272, @. 305, ©tobbe b. ^. SR. 2. 5{ufl. 1883 SSb. 2 ©. 185. — (Scciu§ 6. 5IitfI. 1892
Sb. 3 § 178 9(nm. 2 nerroeift bafiir, „bah S)emburg§ ^liiffaffung ber Sluflaffmig im
alten beuti(i)en 5Red)te unrid)tig" ift, auf ©tobbe o. q. £). Cffenbor f)at Gcciii§

fein llrtl^eil auf ©tobbe§ erfte 5(uflage geftü^t. 5)enn in feiner gmeiten 9{ufIoge be=

mertt biefer Sdn'iftfteller: „©oiüeit 33 runner biefe fragen in feinem legten (Spod)c

mac^enben 2Serf erörtert, ()aben icir ein fid)ere§ faum ^u erfd)üttembey <yunbament
geiöonnen; inbem id) mid) grö^tent^ei(§ feinen 9?efultaten anfd)Iie^e, ^at biefer ?ßara=

grapl) in feinem erften 3^f)ei{e eine uoHige 9?eubearbeituug ertjalten." 3)emna(^ fü^rt

6tobbe in ber gebQd)ten smeiten 9(uflage au§: „5Bei ber Uebertragung be§ 6igen=

t^umy an ©runbftüden fanben in alter 3eit üor Beugen giyei Wfte ftatt, a) bie Grflä=

rung, auf önmb eine§ 5louf =
, ©d)enfung§ =

, Saufd)iiertrog§ u. f. lu. baS eigent^um
auf ben ?lnbern übertragen gu looHen (sola traditio), b) bie Uebertragung be§ Sefi^e^

auf ben Srrcerber (investitura , ©eraere). Urfprünglic^ fd)einen bie beiben 2{!te üer=

einigt geiuefen ju fein unb auf bem ©runbftüc! felbft üorgefommen gu fein." 3)er öon
(Scciuy raeiter al§ @en)ä^r§mann augefüt^rte „g-abricius" Stralfunber ©tabtbuc^ be=

rid)tet aUerbingg, ha\i bei hm älteften „Eintragungen" im ©tabtbuc^ nid)t feiten bie

?{ngobebe§5ßeräuBerung«gefdiäft§ feble; „ßintrogungen" finb abernid)tg(eid)bebeutenb

mit „^ruflaffungen". 9lud) bie f(^(ieBlid)e 5tnfübrung einer ^ileuBerung uon „?((^itte§"

bürfte faum red)tfertigen , ha^ @cciu§ bie gefc^ic^tlidjen 5'Drfd)ungeu üon Srunner,
benen id) febiglid) gefolgt bin, fur^er öanb für „unriditig" erflärt.

6) e§ fäfit alfo bie ®igent^um§übertragung burd) 9luflaffung unter biefelbe

Kategorie non ©efc^äften, lüie ber 3öed)fel. SSgl. Äun^e 93ed)felred)t ©.43. S)o(^

tonnen bie 93et^eiligten in ber 51uflaffung§ert(ärung ba§ 9ie^t§gefd)äft , loelc^eS ber

5(uf[affung ^u ©runbe liegt, be^eic^nen; auc^ fmb biefelben befugt, eine ?(u§fertigung
ober ?lbf(^rift ber über ha§ ^Ke^t^gef^äft errii^teten Urfunbe ju ben Elften m geben.

®. 58. O. § 48 ^(bf. 2. SSgl oben § 238 Hnm. 8.
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ben Slufgelaffencn übergel^e. §ierburd^ tritt fie an bie Stette ber bi§^

l^engen Ue6erga6e, bereu innerer ^ern gleid^faHä roar, ba^ fid^ in i^r ber

beiberfeitige SöiHe beg ©igent^um§übergang§ üerförperte. ©obann fprid^t bie

2luflaffung bem ©runbbud^amt 'otn 21 n trag unb bie Sen)illigung aug,

ha^ ha^ ©igentl^um auf beu neuen Erwerber umgefd^riebeu roerbe.

3n ^ollifiouSfätten mit anberen jur Eintragung angemelbeten binglic^en

Sfled^ten n)irb ba§er bie Drbnung ber Eintragungen im 33ud§e burd§ ba§

Saturn ber Sluflaffung beftimmt.^

3nbem fid§ fo bie ErÜärung beg 2öiffen§ ber Uebertragung not^men*

bigerroeife mit bem Eintrag auf Eintragung beg Slufgelaffenen alä Eigentl^ümerä

im 33u(^e t)er!nüpft, ergiebt fid§, ba^ ©runbftücfe im Sßege freimiKiger 3Ser=

äu^erung nirf;t me^r unter auffd^iebenben 33ebingungen 3uEigen =

t^um übertragen werben !önnen. ^enn auf ©runb eineö fugpenftü be^

bingten Uebertragung^roittenö !ann ^raar bie Einfd^reibung einer hierauf be-

güglid^en 3Sormer!ung in 2tbt§ei(ung II be§ ©runbbud^ blattet — begehrt,

nid^t aber, mag für ben Eigent^umöübergang burc^ Stuf(äffung mefentlid)

ift, bie Eintragung auf ba§ Eigent^umöblatt — in 3(bt^eilung I— üottjogen

merben, ba bort nur ber zeitige Eigent^ümer t)er§eid^net roirb. IXn^uläffig

ift aud^, ein ©runbftüdf von einem beftimmten S^ermin ab, g. 33. bem 1. Januar

fünftigen 3^^re§, im t)orau§ aufgulaffen, ba fid^ bie Eintragung fofort an

bie Sluflaffung an^ufd^liefen ()at.^

^ie Sluflaffung überträgt Eigent^um nur in 3Serbinbung mit ber

Eintragung im ©runbbud^e. 6te bilbet mit i^r gufammen ben

Wlohu^ beg Eigent^umgermerbS. Eine Sluflaffung alfo, bereu Eintragung in

golge rid^terlid^er 5^ad^läffig!eit ober §i)^erer ©emalt, §. ^. geinbe^einbrud^,

^ranb, unterbliebe, märe ingmifd^en un!räftig.^^ Sft nun aber für bie Ein=

tragung ber 9fted§tgguftanb gur 3<^^t i^reS 3Soll§ug§ ma^gebenb, ober bilbet

fie nur bie gefe^lidl; not^enbige ^efunbung ber Sluflaffung, auf meld;e fie

7) Gaj. Inst.II, §24.

8) SSgl oben § 200 im Zt^i nad) ^Tnm. 4.

9) ^ergl oben §227 bei 3iff- 1- S)ie Eintragung foll fic^ unmittelbar an bie

StuflQffung anfc^liefeen nac^ ®. S3. O. §48 %b\. 3. ^latürüd) ift bieö nur inftruftio^

nette ^orfc^rift. 3)ie 5(uf(a[fung verliert i^re ®ültigfeit aI|o nictit, tt)enn giüifc^en

beiben Elften ein längerer 3ii)ifd)enraum liegen fotlte. Ein foId)er ift äumeiten unüer=

meibli(^ 5. 33. bei ^arceüirungen.

10) |)infid)ttid) ber ©eftaltung ber ^lufloffung ftanben fic^ in ben |)nufern be§

Sanbtoge§ ^mei 5lnftc^ten entgegen. S)ie eine — burd) Säljr, ügl. Sl}enug§ Sa()rb.

^b. 11 (S. 75ff., i)oräug§iüeife vertreten ~ luoltte hm Eigentl)inn§übergang an bie

^luflaffung al§ fot^e fnüpfen, inbem it)r ber priuatrcd)ttid)e Ö5efid)ty^nmtt überwog,

bofe burd) biefetbe ber llebertragung§anae ber Parteien beiberfeitig formell erftärt fei;

bie Eintragung l)ätte fid) nad) biefer 9(nftd)t bem Eigent^uiuSeruierb burd) ?luftaffuug

nur ^ingugefeltt, um bem 9tufgetaffenen ha§> 9?ec^t ber bingtid)en Selaftuug unb ber

SSeräu^erung beim ©runbbuc^amt ju üerfd)affen. dagegen ber ^egienmgSeutiuurf unb
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fid^ [tü^t? Man ben!c, ber Slufgelaffene ftirbt ipVö^M) nad) ber ^i(uflaffung,

üor ber ©intragimg, ober verliert in biefer Sroifd^enjett bie gä^igfeit gur

SSeräu^erung bcä ©runbftücEö. 9Zac^ ber er[teren Sluffafjung roäre bie @in^

tragung ^ier unjuläffig unb nirfjtig, ha ein 3Serftorbener nid^t me^r ©igent^um

eriüerben fann. ^f^ac^ ber jiueiten 33etrac^tung§njeife wäre fie nod) guläffig

unb gürtig, ha eg fid^ nur um 33eur!unbung bcä ^^[^^"^^^ S"^ 3^^^ ^^^ ^"f-

laflung i^anbeln roürbe. 2Bir fd^lie^en unä ber le^teren Slnfid^t an, ba baä

©efe^ Dor ber (Eintragung oom 9^ic^ter lebiglid^ Prüfung ber ^ec^tägültig^

feit ber Sluflafjung forbert^^ unb biefe 33e^anb(ung ber @a^e auc^ bie ange^

mcffeuere unb billigere ift.^^

^erroanbt ift bie grage, ob ber ©igentfjumäübergang rüd^iöärtä üom

^ilugcnblic! ber 3lufla[fung an $u batiren, ober von ber (Eintragung

an 5U rechnen fei? ®ie er[tere ^{nfic^t ift bie richtige, ba ber Qmcd ber

(Eintragung nur barin befte§t, ben in ber 2luf(affung er!(ärten Uebertragungs^

wi^im 3u bcfunben unb bamit ^ur 2ßir!fam!eit ^u bringen.i^ ®ie 9^ü(f=

jie^ung ift nanientlid^ roid^tig, w^nn fic^ bie (Eintragung oergögert unb ber

'^uftaffenbe oor (Eintragung beä (Erraerberä in 5ton!ur§ gerät^.^^ ^^

bie ^e^r'^eit be^3 Sonbioges, üüu bem nu^x öffentlic^red)tlid)en @eftc^t§puu!te au§=

gel^enb, ba^ i^ im angemeinen i^^terefje Hege, (Eigent()nm§ern)erb unb Eintragung

aneinanber gu fniipfen
,
forberte gut freiiüiüigen SSeräufeernng bie auf ©runb ber 5(uf=

laijung erfolgte (Eintragung. 3ie()e übrigens auc^ unten § 243 ?tnm. 17.

11) ©. ':&. €. §46. 25gf. (Ent)^. b. ^am. ®ev. $ßb. 1 @. 76 über ben iSob be§
löeiuilligenben öor ber (Eintragung. 5(uc^ bie üor ber (Eintragung bd bem ®rnnb=
bu(^ricf)ter abgegebene (ErfUirung, bie 9(uflaffung§beiüillignng jurücfnehmen
5u raoEeu, l)inbert folglicf) bie (Eintragung nic^t. dagegen fann ber ^(uflaffenbe in

geeigneten Ratten eine einftraeilige geric^tlicbe SSerfügung erlangen, melcf)e bie @tn=

tragung einer ^Sormerfnng gu feinem iSc^ul^ gleichzeitig mit ber (Eintragung be§

^{ufgetaffenen üerorbnet.

12) S3ei (Ecciuö S3b. 3 §178 ©.264 lieft man: Sft bie (SJene^migung einer

35ormunbfc^aftÄber)i3rbe erft nac^ ber 5luflai'fung ert^eilt, fo ift flargeftetlt, bafe bie ^lufs

Iaffung§ei1Iärung ^u einer ßeit abgegeben ift, in melrf)er baraufbin hk (Eintragung nic^t

erfolgen tonnte. S)ie ^luftaffung mufe alfo raieber^ott werben. " SSeld) überftüffiger f^or=

mali§mu§! ®ie Genehmigung mirft and) ^ier — oben § 116 bti ^iff. 2 a. (E. — rüd=

lüärtö , bamit ift ber "gebier ber 9(uflaffung geseilt.

13) 3Sg(. oben § 102 9lnm. 7.

14) 5)a§ dl. ®. ^at fid) nie^rfad) — gegen unfere ?(u§fü^rung unten 93b. 2 § 114
^?(nm. 26 — ba^in entfd)ieben , ha^ bann , menn bie ^onfurSeroffnung über ben ^fanb=
fcbutbner erfolgt, ebe eine o ort) er angenielbete §i)potbeE im ©runbbnd) einge=
tragen ift, biefe öt)potbe! gegenüber ber ^'onturSmaffe ungültig ift. 3)ie|e (Entfcbei=

bung ift für ben 35ertebr unerfreulicb genug. 3)odi fann ftcb ber^t)pot^efar baburc^ gegen

bie Übeln j^olgen biefer ^raji§ fd)ü^en , baB er bie S)arleben§fumme erft nad) ?(u§bfinbi=

gung beS §i)potbefenbriefe§ gablt. 28eit bebenflic^er unb bie ©icberbeit be§ ®runbftüd§=
üerfebr§ gerabegu untergrabenb märe e§ aber, menn mon meiter gebenb annebmen
luollte, ha^ ha^ ©runbftüd, melcbeö bereits anfgelaffen ift, ,^ur ÄonfurSmaffe ^u

j^ieben fei, falls feine Ueberfd)reibung im ©rnnbbu^ erft nad) (Eröffnung eineS ^onfur=

fe§ über ben 5(uflaffenben erfolgt, ^a gleicbgeittg mit ber ?(uflaffung hk ^öb^img beS

.^aufpretfeS nacb ber gefe^lid)en 9fiegel , melcbe Erfüllung ßug um 3ug forbert — unten
33b. 2 § 137 — unb nacb ber Hebung beS ^erfel^rS gu erfolgen bat, fo mürbe biermit
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^ei Abtretung eineö ^vennftüdfg gu ©unften ber im § 2 ber ©runb=

Bud^orbnung erwähnten öffentH^en juriftifd^en ^erfonen unb

öffentlid^en ^wzät !ann bie ©intragimg beg Stufgelaffenen auf beffen 2tn=

trag burc^ blo^e 2l6fd§rei5ung be§ ^rennftücfg auf bem blatte beg

«Stammgrunbftüc!^ unter Stngabe be§ ©ad§t)erl^ältniffe§ erfe|tn)erberi.i<^

§241. SSorau§[e^ungen unb f^orm ber ?(uflafjung.

^te 3St)rau§fe|ungen ber S^ted^tögülti gleit ber Sluflafjung finb t^eilg Be*

fonbere, in bem eigent^ümlid^en 2öefen berSluflaffunggformberul^enbe, t§eit§

bie allgemeinen eineg jeben 3Seräugerung§gefd)äfteg.

1. 3n golge ber 3Ser!nüpfung ber 2(uflaffungger!lärung mit ber (^in^

tragung ift üorauggefe^t, ba^ ber Sluflaffenbe al§ ©igent^ümer im 33ud^e ein=

getragen, \)a^ er, mie fid^ ©igent^umöermerBägefe^ § 2 au^brüdft, „einge^

tragener ©igent^ümer" fei. ©elBft bie im §2 ber ©runbbud^orbnung

Begeid^neten ^erfonen, meldte i^nen ge{)örige, nid^t eingetragene (SJrunbftürfe

mittele freimittiger ^Serau^erung Slnberen übertragen moßen, bebürfen ba^er

ber eigenen Eintragung t)or bem SSoßgug ber 2(uf(affung. ^u^ für ben ©rben

ift bie eigene Eintragung t)orI)er not^roenbig. 5!Jliterben aber !önnen

ein ererbtet unb auf ben ^f^amen i§re§ Erblaffer§ eingetragenes ©runbftücf

auflaffen, tro^bem 'oa^ fie nid;t im ©runbbucfje eingetragen finb.^

Ein gureid^enber ©runb für bie t)erfd^iebene 33e§anblung ber SJlit erben unb

be§ 21Hein erben befte^t freilid^ nid^t.

^ann gleid^ nur ber Eingetragene nad^ bem ßJefe^e auflaffen, fo

ift bod§ nid^t $56 ber als Eigent^ümer eingetragene o^ne weitere^ gur

bem ©rroerber ein (Schaben zugefügt, gegen welchen er fi^ nac^ ben SSerfel)r§geiüol)n=

:§eiten ni^t fj^ü^en fönnte. S)ie Blücfgie^ung be§ ©igent^umSübergangS na^ S3or=

na^me ber Eintragung auf ben 3^itpun!t ber 3lufIoffung fid)ert gegen berartige uer=

!e^r§feinblt(^e ^^olgen. 8ie entfyric^t aber nucl) ber 58eftimmung ber ®. 33. O. § 48,

monac^ bie Eintragung fic^ unmittelbar an bie ?lnflaffung an^ufcljüefeen t)at. E§ ift foI=

gered)t bann , wenn bie§ bem ®efe^ gmniber unterblieb , bie <Bad}t red)tlic^ fo gu be^an=

betn, tt)ie Jpenn bem ©efe^ Genüge gefcbe^en n)öre. ©runbfäljlic^ einüerftanben ift

91. ®. S3b. 28 ©. 250. 2SgI. EcciuS ^b. 3 § 178 ^^Inm. 49.

15) SSefteÜt ber nod^ eingetragene Eigent^ümer nac!^ erfolgter ?lufl äffung
an ber aufgelaffenen, aber no(^ nitf)t iiberfc^riebenen ©ad^e binglid)e 9?e(|te, uield)e

o'^ne Eintragung gegen dritte wirffant finb, räumt er ^. 33. einem 3JJietl)er ober

^äc^ter ben 9D'?iet^befi|3 ein, ober begriinbet ®runbgerecf)tigfeiten, fo !ommt beren Er=

merber, toelclier Don ber SSornalime ber 9tuflaffung nirf)t§ irm^te, ber öffentliche ©laube

be§ ^runbbucl)§ gu (SJute. SSgl. oben § 202 im Xei1 na^ 5lnm. 10. @ie^e au^ EcciuS

q3b. 3 § 178 5lnm. 49.

16) ®. 35. O. §59. 3Sgl. oben § 193 5lnm. 11. ®ie 9lnfloffung nuifj I}ier fo

gef^e^en, bafe ber eingetragene Eigentl)ümer bie ?tbfc^reibnng be§ Xrennftücf§ beioiltigt

unb ber Erwerber fie unter Eingabe beö @acl)Oerpltniffe§ beantragt. Ueber anbere 9luf=

faffungen ügl. Surnau ®. 33. Ö. § 59 n. 5.

1) E. E. ®efe^ § 5 5lbf. 2. Unten $8b. 3 § 231 im Sejit na^ 9lnm. 4. 3n f^örfter

@runbbud)rec^t 6.97 ögl. S. 9i. 1 16 §486. — 2)ernburg unb ^m\(i)§> ^r. §. 91.

33b. 1 ©. 341.
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ßigentfjumgüDertragung befähigt. 55ielmel)r mu^ ber Gingetvagenc, bamit

er©igentf;um übertrage, gemä^ aEgemeiner D^edBtsgrimbfä^e rcirflid; ßigen^

t^ümer be§ aufgulaffenben (i)runb[tüdfg fein,^^ fallä ntd^t ber

©laubc beö ^ud;eö ben 2(ufgelaf]enen f(^ü|t, roeil er in reblid^er

iWeinung gegen ©ntgelt erraarb. @g ift bies rcic^tig für gäße, in

roeld^en ber im ©riinbbuc^ (Eingetragene bereits üor beut 1. Dftober 1872

ba0 ©runbftüc! burd; 'i^erfauf unb Uebergabe ceräu^ert ^atk, o§ne ba^ eine

Umfd^reibung auf ben Grroerber erfolgt war. (SoKte ber nod^ Eingetragene

in folc^en gälten, tro^bem er nic^t mcf}r ©igent^ümer ift, einem dritten auf^

laffen, fo erroirbt berSlufgelaffene, menn er baö ®ad^üerF)ältni^ fannte, roegen

beö mangeinben ^e(i)k^ feineä '^orfa^rä ba§ ©igent^um bcs aufgelaffencn

©runbftüdä nid^t.^ —
Ueber^aupt finben bie aUgemeinen SSorfd^riften über ^.^eräu^e-

runga= unb ßrmerbsfä^igfeit, über ben 33eitritt gefeilic^er 3Ser=

treter, g. 33. ber ©Ijemänner bei ©efd^äften ber (Ehefrauen, mie

über bie Ginrailligung ober Genehmigung vorgelebter Stuffid^tä*

bel^örben, and) auf 't>\t 5luflaffung Slnraenbung.^^^

2) S)er 9fu§brucf „eingetragener ©igen tf) um er" ift gttjeibeutig. (Sr fann
benjemgen begeic^nen, lueldier a(y ßigentpmer im ©runbbudi eingetragen ift, otjne

9f?ücffid)t bavauf, ob er mirflid) ber Sigentbümer ift. liefen ©inn bot ber 'Xu^brud
im § 7 be§ 6. @. ©efe^e§. 6§ fann aber mit jenen ^Sorten auc^ gemeint fein „ber

etgentpmer", meldier, Ql§foIrf)er, au^ ein getrogen ift. 80 ift§2be§ g.g.@ef.
flu§^ulegen. 9(nbemfatl§ märe ber S^^ic^teigentbümer , melc^er in ^yclge offenbaren

^35erfe^en§ ober einer g-älfctiimg oly @igentt)ümer im ©runbbui^ eingetrogen rcurbe,

^ur 3(ufIoffimg unb gur (Sigentf)um§übertrngung oud) an fol^e dritte berecf)tigt,

itteld)e bie 9}?ängel be§ 9?ed)t5 i^re§ S^orfo^r? fonnten, oorbe^altlid) bfofe perfönlic^er

'i?lnfed)tung, iüeld)e beifpielSioeife im ßonfurfe be^ grmerbery unsulänglit^ iröre.

«gl oben §§ 201 hti ^iff. 2 imb § 202 bei 3iff. 5, unten § 242 9rnm. 2.

3) emtfpred)enb f)ot bo§ lam.öer. S3b.l ©.62, 58b. 4 ©.151 entfd)ieben: „toenn
eg ottenmnmg feftftet)t, baß ber eingetragene Gigentt)ümer in @ütergemeinfd]oft oer^ei=

rottet ift, fo barf ber @iitnbbudn"i(^ter bie 58eräuBerungf-genef)migung ber (S^efrou nidE)t

be^^oib, meil biefetbe nid)t mit eingetragen tuorben, §ur 9(ufiaffung bey oeröii^eniben
etjemonnÄ ül§ entbebrlid) erad)ten." ©ine nid)t eingetragene fontroftüc^e S3er=

fügung^befc^rönfung f)at ober ber ®runbbud)rid)ter nid|t m beocbten, Äom. ©er.
33b. 10 ©.85.

4) 5(nbere oert^eibigen, nod^ loeiter ge:§enb, bie 5(nf{c^t, boB mer üor bem
1. Cftober 1872 burc^ Sitcl unb Uebergabe ©igent^um erroorb, o:^ne bie (Sintrogung an
©teile bes im 58uc^c ©tet)enben erlangt ^u boben, in feiner ©igent^um^ftettung burd)
eine üom eingetragenen ouÄge^enbe^^htfloffung, mie oud) burd] bie ?(uflaffungen ©ei=
ten§ ber eingetrogenen 9ied)tynod)folger beffelben nid)t berüfnl werbe, loeil fein eigen=
t()um§red)t burd) bie SSeränberung ber ©efelujebuug nad) ben olfgemeinen ©runbfätjen
über bie rüdmirfenbe Äroft ber ©efefee unb o^ne begüglic^e Uebergang§beftimmungen
nic^t oerfd)Ied)tert werben fonnte. (Shtfd). be^ ObertribunolS S3b. 75 ©. 15 ff., öergl.

^ei-nburg unb ^inrid)c^ ^r. !Q\)p. dt. S5b. 1 ©. 252
ff. (Scciuö 53b. 3 § 178 ^Inm. 56,

ober 9?. &. 3Sb. 2 ©. 323, S3b. 16 ©. 225.

5) 9{u5brüd(id) trotte ber Entwurf be^ Ö5efel3e§ über ben (gigentbumyermerb oon
1869 § 3 oorgefc^rieben

,
„bie gefe^Iid)en S3orfc^riften über ben ^^eitritt gefe^Ii^er «er=
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2(n Stelle be§ eingetragenen ßigent^ümerg wie be§ (^rraerkrä fönnen

Seüonmäd;ttgte ^anbeln.'^ 3^re SSoHmad^t muf, nac^ ben 33or(d^riften

be§ pveu^ifd^en 3ftec§te§ über bie 33et)ottmäc^ttgung gur 3^eräu§erung unb gum

©rraerb Don ©runbetgeht^um eine fpecielle fein, mögen fie nun für ben

Sluflaffenben ober "b^n 5Iufgulaffenben auftreten.^ ^ie 3Sertretung beiber

SSertragfd^lie^enben burrf; einen 33et)olImäc^tigten ift bei ber Sluflaffung

grunbfä^lid^ nid;t auggefd^loffen.^ S^^Iglic^ ton aud§ ber eine ber S3et^ei=

ligten üom anbern beoollmäd^tigt werben, für ben 33olImad^tgeber bie

Ueberfd^reibung gu beroiEigen ober ju beantragen.^^ ^^

treter unb bie ©inmiüigung ober (Siene"^mtgung Dorgefe^ter 5fuffid)t§Be^Drben finben aud)

auf bie 3tuf(affung ^nirenbung." 3)te§ ^at ber le^te (Snttüurf unb ba§ enbttdje ®efe^
lueggeloffen , nid^t lüetl man ben ^ierburc^ auSgefproc^enen Df?e^t§[at^ nic^t woöte

, fon=

bern iveil er fid) fc^on au§ allgemeinen ©runbföjen ergiebt. ^emna^ verlangt § 46 ber

@. 33. O. t)om (5Jrunbbucfirici)ter Prüfung ber „9f?e(()t§gültigfeit" ber üoH^ogenen 9(uf=

laffung nad) f^orm unb ^nljalt. SSgl. aud) 9fi. ®. bei ^rucf)ot S3b. 36. 6. 459.

6) S)a§ 9fled)t auf ^tuflaf'fung ift abtretbar, ba bie Ibtretbarfeit eine atl^

gemeine @igenfd)aft ber SSermi3gen§reci^te unb für ^(uflaffung eine befonbere 3(u§nat)mc

iüc^t gema(|t ift. ^o^om (Sntfd). ber^r. 'iipptü. ©er. S5b.4 @. 96. ®er (Seffionar
bat, lüenn er ben abgeftempelten ^"aufuertrog feine§ ßebenten nebft ber — mit bem
6;effton§=(f. g. Urfunben = )ftempel gu üerfel^euben — ßeffion bem (5Jrunbbud)rid)ter

Dorlegt — ügl oben § 240 5lnm. 3 — ben 9(uflaffung§ftem^el nic^t ^u ent=

rid)ten. ^enn er ift in ^^olge feine§ ©effionSüertrageS nic^t (Srmerber b;e§ ®ruub =

ftüdS, fonbern ber ^^orberung feine§ ßebenten gegen beffen ©d)ulbner, ben SSer=

fäufer, geworben. — S)ie§ läfet inbeffen ba§ ^am. @eri(5t ©ntfd). S3b. 2 ©. 189 in bem
f5alte nic^t gelten, baB ber Käufer be§ ©runbftüd§ feinen 5Infpru(^ auf ^tuflaffung nur
be^üglid) eine§ ^^eile§ be§ ®runbftüd§ abgetreten ^at, meil :^ier ber ©egenftanb

be§ 6effion§i)ertrag§ unb ber 5(uflaffung ni(^t berfelbe fei. S)er Utilitcit mag biefe (gut-

fc^eibung entfpred)'en , Dom Sf^ec^tSftanbl^unft auö ift fie angreifbar. 3)entt ber %i)di ift

im ©an^en begriffen.

7) S. m. 1, 13 §§ 106. 107. S^ermut^ete SSoümac^t — oben § 116 Biff. 2 — ge=

nügt nidit.

8) 2öirb Don einem ®laubiger ber ^(nfprud^ feiue§ (Sc^uIbnerS auf Uebertragung

eine§ öirunbftüd§ gepfttnbet, fo ift an5Uorbnen, ha^ biefelbe an einen 5ubeftel =

lenben ©equefter oorgenommen merbe. S)er ©equefter ift angumeifen, ha^ er an

©teHe be§ ©^ulbner§ bie ;^um ©igent^umöermerb erforberlic^en (Srflärungen abgebe

unb fobann bie (Eintragung ber ^^orberung be§ )3fänbenben ©laubiger^ in ha^ ©ruubbud)

bemiHige unb beantrage, m. (S. Sß. O. § 747 , miSfü^rungSgefe^ ^u dl. ©. ^. O. t)om

24. Wläx^ 1879 § 17 5lbf. 1. lieber ben galt ber ^fänbung burd) mehrere ©laubiger

fie^e ebenbafelbft § 17 9Ibf. 2, ogl ^inrid)§ ©tubien ©. 45.

9) Tili dltd)\ entfdiieb ^am. ©er. S3b. 4 ©. 150, ba\i bie§ nur bann unauläffig

fei, menn naij^ ber befonbern Sage be§ t^^alB eine ^ollifion ber Si^ter=

effen ber beiben Sbeile Do r Hege ober eine befonbere gefe^Iic^e S3eftimmung bk
Unftattr)aftig!eit l)erbeifül)re. (£cciu§*93b. 3 § 178 3tnm. 44 Derueint bagegen bie ©tatt=

I)aftig!eit ber 33efteIIung eine§ imb beffelben S3eDottmäd)tigten allgemein, toeit berS3e=

Doümäc^tigte „nad) feinem SBiÜen" entfd^eibe, ob ba§ ^ntereffe beö 58oIImad)tgeberö

gematirt fei.

10) Sofort) (Sntfd). ber ^reufj. ?(|)p. ©er. 35b. 4 ©. 93.

11) Würben gleid)i\eitig Einträge auf 5tuflaffuug an Derfc^iebeue ^^erfonen geftcllt,

a. 33. inbemDerfd)iebene33eDo(Imäd)ttgte auftreten, ober gioei gurW^affungDerurtbeilenbe

ßrfenntniffe Dorgelegt merben
, fo mären gmar entfpred)enbe (Sintraguugeu im ©runb=

buci^ jiDedmä^ig
, fo ba^ ^. 33. 9tuflaffung unb ®igent^um§eintragung ?iu ©uuften be§

©inen, (Sintrogung einer SSormerfung für ben 9(nbern Dorgenommen mürbe, aKein baö
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(£inc «jid^tige ^^erfc^iebenl^eit ^tuifd^en Uebereignung burd^ Stuflaffung

unb burd^ Uebergabe liegt barin, 'oai ber Uebergebenbe, nid^t aber ber Stuf-

laffenbc 33e[i|er ber übertragenen Qa^^ fein mu^. @ä fte§t alfo ber 2luf^

laffung nid^t im SBege, "üa^ ein dritter im oollftänbigen SBcfi^e

ber aufgeladenen Sad^e ober eineä ^§eile§ berfelben ift.

2. 3ur Sluflaffung eignen fi^ ©runbftüdfe unb gleic^gefteHte (SJes

rec^tigfeiten nur bann, raenn.fie im ©runbbud^e oer^eid^net ftel)en. ^n-

läffig ift aud^ bie 3luflaffung begibeellen^^eileä eine§ ©runbftüdfe§, ba

fie t)om ©efe^e nid^t befonberä auägefd^Ioffen ift.^^

3. 2ßefentlid^ ift ber auf ben Gigent^umgübergang gerid^tete ernfte

unb freie SBille ber beiben ^^eile.^^ ©igent^um ge^t alfo nidl^t über,

loenn bie 2luflaffung§ertlärung auf mefentlid^em ^rrt^um berul^te,

roenn 5. 5Ö. ba§ §au^grunbftütf 5?r. 1 irrt^ümli^erroeife aufgelaffen unb über=

fd^rieben n)urbe, roä^renb bie Setl)eiligtcn ben Uebergang beö (^runbftüdfg

9?r. 2 wollten. 1^ 2lud; fimulirte Uebereignung burd^ 2luflaffung ift un==

gültig. ^^ 16

2)agegen ift, wie fd^on l^eroorge^oben würbe, ber 9^ed^t§grunb ber

Sluflaffung — i^re causa — für ben ©igentl^umSübergang o§ne ©e^

mid^t. ^em Sluflaffenben fte^t alfo nur eine perfönlid^e ^lage — .^on=

biftion — gegen ben Slufgelaffenen gu, wenn bie 2(uflaffung be§ jurcic^en^

ben ©runbeg entbelirte. ^n biefem^toedt l)at er bie(S5rünbe flar gu fteHen,

@efe^ gtebt '^ierju bem ©runbbudiric^ter feine (Srmäc^tiguiig ; man ()ält bQl)er für ge=

boten, non ber Eintragung überhaupt abjufte^en unb bie Sac^e bem ^ro^e^ridjter ju

überlaffen. Oben § 200 bei 5(nm 5.

12) ^ft bie ?tuf(QJfung eine§ feiner öö^e nac^ unbeftimmten ibeellen 3(nt^eil§

äuläffig? e§ ift bieg mof)t ^u Verneinen. Wnber^ (Sntfd^. be§ ^am. ®er. 93b. 10 ©. 312.

— äwiöffig ift, Jüie bie ^lufloffung eine§ unbemeglirfjen ^uje^, fo aud) eine§

^-8ruc^t^eile§ beffelben.

13) S)iemtf(affungbilbet einen 58 er trag. 9?. ®. 95b. 20 @. 227. fyörfterSb.3

§178 fanb in ber ^luflaffung einfeitige .^anbhingen Dor bem 9?ic^ter, \vtld)t auf

3)ereIiftion be§ ?tuflaffenben unb Offupation be§ ?lufgetaffenen gurüd^ufü^ren luären.

(ig ift bieg ber leitcnbe ©ebanfe feiner Wugfüfjrungen. 3)erfelbe fonnte jeboc^ feine 9(ner=

fennung erlangen. 9[uc^ (Scdu§ a.a.£). 5lnm. 33 befnmpft i^n.

14) Oben § 201 bei ßiff. 2 , m. ®. 58b. 29 6. 201 ügl oud) oben § 238 ^.}lnm. 20. —
S)er 5(ufIoffenbe ^at folg(irf) in biefem ^^-alle eine SSinbifation , nid^t eine perfönlid^e

^>[nfec()tunggflQge. C? r mu^ alfo nacl) 6. ^. C. § 25 feine Älage im ©eric^töftanb ber

belegenen (5arf)e anbringen. 3t. &. bei (^ruc^ot S8b. 34 ©. 707.

15) SSgl. oben § 104 5(nm. 7.

16) (Srgiebt fid) — fagt 3*. ®. bei ®aubenfpecf bergr. Gntfd). ©. 101 — au§ bem
ber 5hiflaffung ^u (^runbe liegenben 9ted)t§gefd)äft, ha^ ben Set^eitigten ber 9SilIe ba§
Gigent^um imbebingt ober refolutio bebingt 5U übertragen feljlte, baJ3 fie bag ßigent^um
mehnet)r nur auffd)iebenb bebingt übertragen moftten, fo fann ber auf @runb ber

iHuflaffung erfolgten (Sintrogung be§ (Sigentf)um§ unter ben SSetfjeiligten feine

mcitere 3Birfung beigemeffen merben , alg fie nad) bem beiberfeitigen Cf^ef^nftgiriaen

fjabm fotlte.
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welche bie Sluflaffung veranlagten, inöBefonbere nad^juraeifen, weldSieä ©e=^

fc^äft er beabfid^tigte unb raeld^e Mängel bemfelben anhaften.

3J?ängel beg gu ©runbe liegenben Sfted^tggefd^äftg , n)eld;e blo^ bie gor

m

betreffen, werben jeboc^ burd^ bie Stuf(äffung geseilt.
^^

4. $Die 2(uflaffung bilbet ein gormalgefd^äft. ^affelbe ift burd^ bie

münblid^e unb gleid^geitige ©rüärungen ber 3Sertragfd^lie^enben

gu oollgic^en, ba^ ber eingetragene ©igent^ümer bie Umfd^reibung

auf ben ©rracrber beroilligt unb biefer fie beantragt. 9^id^t not^=

raenbig ift, bag gerabe bie im ©efe^e benu^ten Söorte gebrandet werben.

^n6) ift uncr^eblid^, ob ber Eintrag beä ©rraerberö ober bie SSeroiHigung be§

Sluflaffenben oor^erge^t. (^leid^geitigfcit ift gewahrt, wenn beibe X^eile bei

ben gegenfeitigen ©rllärungen gegenwärtig finb. 3Bürbe bie 3Ser^anblung unter=

brod^en unb fpäter in 33eiber Gegenwart fortgeführt , fo wäre bie 3luf(affung

gültig.

^ie Sluftaffung mu^ Dor bem guftänbigen (^runbbud^rid^ter gefd^el)en,

unb bie gefe^lid^cn gormen für §anblungen ber freiwilligen ©erid^töbarfeit

wahren. 1^

®er (5Jrunbbud§rid§ter barf bie 5luflaffung§er!lärung erft entgegen==

nel;men, wenn er nad; Prüfung ber Bad)Q bafür l^ält, ba| ber fofortigen (^in-

tragung feine §inberniffe im Söege fte^en.^^

^ie 3luflaffung§er!lärung beg eingetragenen @igent^ünier§ wirb crfe|t

burd) red^tgfräftigeg ©rfcnntnij^, weld^eS i§n ^ur Sluflaffung t)erurtl)eilt.

(^§ bebarf bann nur beg auf bag (Sr!enntni^ geftü|tcn Slntrageö beö ^iluf=

3ulaffenbcn.2o

§ 242. SBirfuugen ber ?UtfIofjung.

1. ^urd^ bie Sluflaffung unb bie fid^ anfd)lie^enbe (Eintragung wirb

ber Slufgelaffene, wie auggefü^rt, nur bann ©igent^ümer, wenn aud; bie

matericHreditlid^en 3Sorau§fe|ungcn einer ßigentliumsübertragung t)or^an=

ben finb.

17) ®. @. ®efe^ §10, oben §98 ^Xnm. 8. 9*. (^. m. 16 ©. 268, di. ®. bei

Qdvnd)ot S3b. 29 ©. 389, 95b. 33 @. 433.

18) ®. 33. 0. §§ 31. 48. ®a§ ^rotofoH inäbefonbere muB ben ge[epd)en ?lufov=

beiimgen enlfpredien, nanienllid) üucI) üon ben 93etfjei(igteu unterfd)riebeu fein. 9?.®.

im ®rud)ot SSb. 29 <B. 966. 3Benn ^(nalp^abeten bet^eiligt finb , nüiffen bie für beren

geri^tlict)e SSerträge üorgefc^riebencn (Srfovberniffe geiunl)rt fein, 9?. ®. bei @rud)ot

S3b. 35 @. 658.

19) ®. 33.0. §§46.48. SSgl oben §197 9lnm. 16. 9Uid) md) ber mifinffung

beim ÖJrunbbud)rid)ter auffto^enbe 33eben!en bered)tigen unb oerpflic^ten benfelben

bie (Sintrogung ab^ule^nen. (£ntfd). b. ^am. ÖJer. 93b. 5 ©. 117.

20) (£. e. ÖJ. § 3. — di. 6. ^. O. § 779 forbert SSorlegung einer Dollftrecfbaren

^^lu^fertigung be§ llrt^eil^ nur für ben g-afl, bn^ bie 9SitIen§erfIärung üon einer
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®a^er fommt e§ gu f. g. ^upHcität be§ @tgent^um§, wenn biefe

fehlen, benn ber Eingetragene erroirbt bann jtvar bie buc^mä^ige Segitimation

eineg ©tgentl^ümerS; bent Biö^ertgen ©igent^ümer aber tjerbleibt nic^tbud^=

mä^ige0 Giget^um.^ ^ieö tann er gegenüber bem ©ingetragenen nid^t

minber gegen beffen 9ied^tänadjfolger ^ur Geltung bringen, fofern biefelben

nic^t burd^ ben öffentUd^en ©lauben be§ 33uc^^ Ö^l"<^i^l^ 1^"^-'^

2. ^er ©egenftanb ber Uebertragung beftimmt fic^ biird^ ben

übereinftimmenben SßiQen ber '^et§ei(igten. gnbem biefelben bei ber Sluflaf--

fung auf ba§ ©runbbud^ Segug nel)men unb nehmen muffen, werben beffen

eingaben groar 33eftanbtl)ei(e i^rer @r!(ärung. Smmerl^in finb biefelben nic§t

fd^led^t^in ma^gebenb, gumal bie 33et§eiligten ^Qufig tl)atfäc§Iid^ nid^t im

©tanbe finb ,
feftjufteßen , ob bie SSe^eid^nungen beä ©runbbuc^eg ben ©egen*

ftanb, um meldten e§ fic^ für fie l^anbelt, genau treffen, ßä ift ba^er in

©treitfällen auf bie ©efammt^eit i§rer Söillensäu^erungen jurüdfguge^en.

hierbei finb bie eingaben im SSeräu^erung^Dertrag Dorjugsroeife gu beachten;

be§gleic^en ijai bie Sefipbergabe nod^ immer er^eblic^e 'Sebeutung für bie

ßrfenntnig ber wahren ^idenämeinung ber ^etljeiligten.^

Unberoeglid^e ^ii^ß'^örungen bc§ ©runbftüdfeä, g. 35. ©ebäube,

^äume, ge^en auf ben (Srraerber über, fofern fie fic^ ber Sluflaffenbe nid^t

vorbehalten l)at ober fie fonftigen 33ered^tigten, 5. 33. ^äd^tern, ge^ören.^

graglid^ ift, ob bie beroeglid^en gitbe^ijrftüdfe ber aufgelaffe*

neu (Bad)t auf ben 5{ufgelaffenen mit beren 5(uflaffung ober erft

burd^ befonbere 33efi|ergreifung übergeben. ®a§ ßrftere ift ha§

9tid§tige. ®enn bie beraeglid^en 3ube^örftücfe gelten, fo lange fie biefe ©igen^

fd^aft l)aben, red^tlid^ al§ bem ©runbftüdf oerbunben. ©ie folgen ba^er beffen

©d^idffalen, al§ wären fie^^eile beffelben, womit nic^t auögefd^loffenift, 'i:fai

®egenleiftuiig
, 3. 33. 3o^l"«9 ^e§ ^au[))reife§ , Qbf)ängig gemalt ift. ?lu§ 9*. 6. ^. O.

§ 779 folgt, bQB aud) ber Eintrag be§ 5ruf3ulQffenben auf Ümfcf)reibung bm^ ein i^n ^ur
Entgegennahme ber ^lufloffung oerurt^eilenbe^S ©rfenntniB erfe^t mirb.

1) SSgl. oben § 182 bei 3tff. 2.

2) 58gl. m. ßJ. a3b. 5 6. 285 ff. ®enfbac Jüäre frei(id) eine Se§anblung§tt)eife,
wonach aud) ber auf ©runb einer ungültigen ^luflaffung eingetragene (Sigentf)ümer
mürbe unb ber ^(uflaffenbe nur eine ^erfi3nüd)e §lnfec^tung§flage ^ätte. 3)od)
ben ©runbbudigefe^en gebort fie nid)t on. 311^ Steuerung oon meittragenben g-olgen
müßte fie auSbrüdüd) üorgefdirieben fein , iva§> feine§tüeg§ ber %aU ift. ^m § 9 be§
®efe^e§ über ben Sigent^um^eriüerb merben bie im fölauben an bie „Oftid)tigteit be§
@runbbud)e§ erroorbenen 9?ed)te" gefiebert. e§ tonnen bemnad) Eintragungen be§
Eigent^um§ „nid)t rid)tig/' alfo oom luirflid) befte^enben (Sigent^umöjuftanb oerfc^ie=
ben fein. SSgl. oben § 201 bei 3iff. 2 unb § 241 5(nm. 2.

3) «gl. oben § 202 Qiff. 2. S)ernburg unb rnnW- %x. .Cr 9t. ^b. 1 S. 286 ff.

^. ®. S5b. 29 @. 202.

4) SSgl. auc^ oben § 215 9lnm. 8 unb 9.
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einzelne ©tüd^e nad^ bem SSeräu^erungSüertrag bem ^eräu^erer üorBefialten

bleiben unb baburd^ i^re ©igenfd^aft alö g"^^'^^^ verlieren. Xiiefe Sluffaf^

fung entfprid^t ben gefeilteren 33e[timmungen, lüonad; bie SSerpfänbung

be§ ©runbftüc!§ b'effen bewegliches Qnhz^öx \)on ^ted^tSraegen

ergreift.^

3. S!)ie 2luflaffung überträgt an fid^ nid^t ben Sefi| ber aufgelaffenen

©ad^e. ^ennod^ wirb l)äufig in ber 2tuflaffung§er!lärung gu^

gleid^ bie S3efi|ü6ergabe gu feigen fein, ba in bem Sßillen, ©igent^um

be§ (55runbftüdfeg gu übertragen, nid^t feiten bie Slbfid^t, ben 33efi| gu ©un=

ften beg ©rroerberg unmittelbar aufzugeben, alg felbftüerftänblid^ enthalten

ift. ^ann bieg ber gall ift, mu^ nac^ ben befonberen t^atfäd^lid^en SSer^ält*

niffen beurt^eilt merben. S^benfaUö mirb Dorauggefe|t, ba^ ber Sluflaffenbe

felbft 6igl)er im 33efi|e war un'o ba^ nid^t erftd^tlid^ fein 2öille auf 3wrüdf^al=

tung beg 33efi|e§ ging.^

4. gn^eifelljaft ift enblic§, mit meld^em 2lugenblidl' ben 5lufgelaffenen

bie ©efa^r ber SSerfd^led^terung ber ©ad^e trifft. ®a§ Sanbred^t fnüpft ben

Uebergang ber ©efa^r bei ^aufgefd^äften an bie Uebergabe ber

^aä)<i.'^ Sft bieg nunmehr in ^egug auf ©runbftüdf'e geänbert?^ dagegen

fü^rt man an, ba^ "oa^ mm ©efe| liinfid^tlid^ ber obligatorifd^en Se^

^iel^ungen ber (ErmerbSgefd^äfte feine ^eftimmung trifft, fo ba^ ha^ biöl^erige

S^ed^t in biefer ^infid^t un6erül)rt fei. 2l6er jene SSorfc^rift beg Sanbred;tg

ift nur golgefa^ beg allgemeinen ©runbfa^eS, monad^ ber Ueber=

gang ber ßJefa^r fid^ an 'i)(in ©igent^umämed^fel fnüpft. SSerlegt

fid^ ba^er ber @igent§um§übergang, fo mirft bieg aud) auf bie Se^re t)on ber

©efa§r ein.^ ^abei ift aber bie ^^ii ber Sluftaffung entfd^eibenb , nidf;t

5) 35gl. oben §62 bei Slnm. 15 unb ^Inm. 17, unter §329 Biff. 4. ^m SSe=

rid^te ber Ä'ommiffton be§ |)erren^aufe§ äum Giefe^ über ben @igent^um§ern)erb. ©. 1

1

rcirb bie f^rage berül)rt. S)ie iöfung aber, „ba^ nad) 2Serfc^iebenl)eit ber g-ölle

Uebergabe nöt^tg fein wirb ober nid)t" ift bunfel. 3)a§ D. STrib. ^ot bei ©triet^orft

^rc^iü S3b. 96 @. 285, S3b. 98 @. 31 angenommen, baB ba§ ®ut^5inOentar burd)

^ilufloffung be§ ©uteö
, foferu Ijierbei feine 3uge^örig!eit nic^t nac^ ben ^arteierüärun^^

gen aufgehoben ttjirb, mit bemfelben übergeljt.

6) 35gl. S. 9^. I, 7 § 59. 1, 11 § 125
ff. Oben § 153 5lnm. 5. ©ie^e auc^ S3tt(}r

in S§ering§ ^a^rbiii^ern S5b. 11 ©. 70.

7) ;». 9M,11§96.
8) 3n bem ©efe^enüourf 1868/69 befummle §8: „bie ®efa:^r ber (Badjt gebt

burc^ bie Eintragung auf htn ©rmerber über, menn ibm aud) noc^ nid)t übergeben

werben ift." '^ad) ben 9Kotiüen Ijierju 6. 38 follte e§ aber bei ber ^Jegel oou S. fü. I,

11 §95 beraenben, loonac^ bie ©efa^r mit ber Uebergabe auf ben (Srmerber übergel)t.

9?ur bann, menn bie Uebergabe erft nod) ber Eintragung erfolgte, foIIte ber Uebergang

ber eJefa^r an bie (Sintrogung gefnüpft merben. 3)ie fpöteren (Sntmürfe l^aben bie

Sofung ber g-rage ber SSiffenf^aft überloffen.

9) 2)ie mü)x^a^l ber ©djriftfteKer , in^befonbere ^i)rfter 33b. 3 § 178 er:=

ad)ten ^a§> alte 9ted)t al§ nic^t geänbert. @o auc^ di. ®. S3b. 7 6. 241 in einem %aU,
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aUx^^ bie 3eit ber ©inlragung, 't>a ^roifc^en ben S^ertragfc^lie^enben bte

Sluflaffung alö ber 2lugen6lirf an§ufe§en ift, in wM)m \\d) ber ßigentljumS'^

roed^fel »oa^ie^t. 9ktürlic^ fönnen bie Parteien I)in[ic^tlic^ beg Uebergan=

geä ber ©efa^r oon ben regelmäßig eintretenben (SJrunbfä^en abwei^enbe

^Vereinbarungen treffen.

§243. 9te^t§foIgen blofeer lUbergobe Hon (SJrunbftiicfen.^

I. 33i5 jum 1. Dftober 1872 würbe Gigent^um burc^ ^itel unbUeber=

gäbe erworben. ®er (Erwerber, weiter nad^roeift, "oa^ fi^ ber @igentr)umg=

Übergang »or^er in biefer 2Beife t)oU§og, !ann ba^er auc^ nad; bem 1. D!to=

ber 1872 feine (Eintragung im ©runbbuc^ »erlangen, o^ne baß 2(uf{affung

ober guftimmung beä alä ßigent^ümer Gingetragenen erforberlic^ rcäre.-

II. (Seit bem 1. D!tober 1872 erhält ber Käufer ober fonftige (Erwerber

eines (^runbftücfeö burd^ Uebergabe nii^t etma fogenannteS natürlid^eS

Gigent^um.^ 3Sielme§r giebt if)m bie Uebcrgabe ^u h^n am bem 3^eräuße=

rungSgefd^äfte entfpringenben perfönlid^en Slnfprüd^en gegen h^n 3Ser=

läufer nur ben oollftänbigen (Sa^befi|.^ tiefer 53efi^ ift ein reb =

Hd^er.^ ^a^er !ommen i§m bie 3fted^te reblii^er Sefi^er §u ©ute. Gr gilt

in lueli^em bog Derfaufte 3So^n^au§ na(^ ber Uebergabe üor ber ^lufloffung abbrannte,

ügl. aud) 9i. (5). bei ®rud)ot ^b. 23 (5.916. S)aö SrtenntniB be§ 9t.®. ftü^t fid) barauf,

ha^ ©uare^ in ben 5d)IuBüorträgen außer bem ©runbfa^ casum sentit dominus gegen

ba§ römiid)e Ütec^t au4 befjen 8pi|finbigfeit, ^iberfprud^ mit ber natürli^en SSiüigfeit

unb bie fid) au§ i£)r ergebenben feeitlänfigfeiten unb S^ennidelnngen geltenb machte,

Äamp^ ^a^rb. $8b. 41 @. 16. ©§ beftanben bemnai^ mef)rere ®rünbe, um ha§> römifc^e

©i)[lem gu üerlafjen; aber haf^ man ben Uebergang ber ®efa(}r an bie Uebergabe fnüpfte,

gefd^a^ boc^ offenbar nad) bem ^rincip casum sentit dominus. 6cciu§ Sb. 1 § 108

5(nm. 13 läßt bie ©eja^r foinot)! mit ber 5(uflaffung al§ ber etraaigen früheren Ueber=

gäbe auf ben Üläufer übergeben. SSgl. unten S3b. 2 § 138 ?lnm. 9.

10) Oben §240 bei ?lnm. 13.

1) 5ßgl. üon Srünned bie exceptio rei venditae et traditae bei unterlaffener

Eintragung be§ neuen erioerber^, bei ©ruc^ot 23b. 14 S. 567, ineli^e 5lb^anblung

freili^ auf bem frülieren gntruurf üon 1869/70 fußt. S)ernburg imb ^inrid)§ $r. |)t)p.

9t.S3b.l@. 241ß'.,@.245ff.
2) ÖJr. ^. O. § 49. — ^gl. aud) unten § 245 5tnm. 1 a. (£.

3) 3ft s- &oIge ber Steuerung , monad) ber Käufer burd) bie Uebergabe nic^t mel)r

@igentf)ümer lüirb, ba^ bie non i§m auf bem bloß üb ergebenen ®runb=
ftücfe errichteten ©ebäube ben binglid^en SSelaftungen , in§befonbere ben^fanb-
rechten, iüel(^e auf bem $8oben ru^en, nii^t mel}r unterworfen finb?
SSgl. § 30 ht?" (£. e. Giefe^eg , monac^ ba§ ^fanbre^t nur ergreift „hit bem (£igen=

t^ümer ge£)örigen ©ebäube," unb unten § 329 ?lnm. 5. ©ie treten alfo erft mit ber

Huflaffung an ben Äöufer in hk ^fanb^aftung.

4) Sott freilid) nac^ bem SSertrag, ba§ (Sigent^um am ©runbftücf erft

nad)einer3a^Iungüberget)en,ber Käufer aber in5ioifd)en ben ®enuß be§ ®runb=
ftüde§ gegen ^a^Iung ber 3mfen be§ ^aufgeibe§ ^aben, fo i)at berfelbe ben Sefi^ bev

®runbftücf§ al§ eineS fremben, alfo blofe unoollftänbigen $8efi^ unb gioar bi§ ^nx

^a^Iung, nid)t, lüie @cciu§ S5b. 3 § 180 ?(nm. 91 meint, biy gur 5luf(affung.
5) SSgl.oben §149, 9(nm. 15. 5(nber§ (Scciu^ S3b. 3 §180 9lnm. 91, Üt. ®.

m21 ©.313.
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dritten — ni^t bem ©ingetvagenen — gegenüber bev SSermut^ung m6) als

©gent^ümer. gm glatte be§ SBefi^oerlufteg ftel)t i§m ein ^(agered;t gegen

biejenigen gu, raeld^e ein fd^raäd^ereS S^tec^t an ber ©ad^e l;aben.^ @r !ann

fogar erfi^en — nur nxä)t gegen ben eingetragenen ©igent^ümer/ —
unb groar burd^ bie geroö^nlid^e ^erjä^rung, ba eä i§m an einem gur @r(an=

gung beg (Sigent^umä gefc^idften ^itel nid^t fe^It.^

1. 3ft ber 3Ser!äufer nod^ alä ©igent^ümer be§ bem Käufer übergeBenen

©runbftüte eingetragen, fo !ann er dritten baffel6e nod^ gültigerroeife bing;

lid^ belaften unb auflaffen. ^er 2(ufgelaffene mirb @igent§ümer, auii) menn

er t)on bem früheren SSerfauf unb ber UebergaBe be0 ©runbftüdeS an einen

Stnbercn unterrid^tet mar, ha bie bem Se^teren ^ieraug erm ac^fenen 9led^te alg

perfönlid^e o§ne 33ebeutung finb gegenüber bem binglic^en 3fted§te, melc^eS

ber Slufgelafjene burd§ bie Sluflaffung unb Eintragung geminnt.^ 5Rur

im gatt ber ^§eilna§me an einem betrug be§ ^erMuferS mürbe er in

STnfprud^ genommen merben fönnen. ^U eingetragener (Sigent^ümer ift ferner

ber 3Ser!äufer unb finb biejenigen, meldte feine ^z^U ausüben, j. 33. eine

^on!ur§maffe, immer nod§ bered^tigt, bie (5igent§um§!(age gegen ben be*

fi^enben Käufer an^^ufteßen. (Seiner Ittage fann andi) nid^t bie ©inrebe

entgegengeftellt werben, 'oa^ ^eflagter bag ©runbftüdf auf

(SJrunb eineg ben ©igent^umSerroerb bejraedfenben 9fted^t§gefd§äftg

Dom Kläger ober beffen 9f^ed§tgt)orfaf)r erhalten I^abe. @§ ift mit

anberen Söorten bie exceptio rei venditae et traditae bem Sud^eigent^ümer

gegenüber auggefd^loffen. ©einen 2lnfprud§ auf Sluftaffung aug jenem (S5e=

fd^äfte §at ber ^efi^er alfo im 2Bege ber ^(age gu betreiben, i^ ^^

6) md) S. 9t. I, 7 § 176. 3)ie§ ift um fo fict)erer , al§ ha^ iianbrecE)t hit ^lage

be§ relattü 93efferberect)tigten ntdjt, wie bierömi[d§ePubliciana, üom Sf^ac^tueife eiue^3

%ikU ab^cingig mad^t, unten § 249 bei ßiff. 2.

7) @. @. ®efe^ § 6. — ®egen beffen nid)teingetrQgenen Srben laffen bie @vs

fi^ung äu m. ®. 33b.27 ©. 203, dcciuS S3b. 3 § 177. ^im. 15. dagegen S)ernOurg

unb |)inricf)§ 33b. 1 ©. 241.

8) SSergl nod) unten § 245 ?lnm. 8.

9) (S. (S. ®efe^ § 4. $ßg{. oben § 185 bei ^iff. 1.

10) @. @. ®efe^ § 7 5{b[. 2.

11) ^inbicirt hk ^onfurSmaffe be§ im ©runbbuc^ a(§ 33ud)eigent()iimer oer^eidj^

neten SSerfäuferö, fo ift ^u unterfc^eiben: a) ber Käufer ^at htn ^aufprei^ oor bev

5?onhir§eri)ffnung begatilt unb olfo \>a^ ©efd)äft feinerfeitS erfüllt, ber ^öerfäufer
aber ^ot nod^ nic^taufgelaffen, alfo tro^ ber Uebergabe feine loefentfidjfte ^erpftid)=

tung nod) nid)t erfüllt.' §ier fann ber 5länfer bie (SifnUnng burd) ^(uflaffung nid)t

forbern, er fann nur qIö ^onfuröglnubiger einen ?(nfprud) auf entfd)äbigung gel=

tenb moc^en. fü. ^. O. § 21. ^ft ber 5lnfprud) auf ^(uflaffung jebod) al§ ^ormev=
fung eingetrogen, foift au^ bie ÖJIäubigerfdiaft jur 9(uflaffung uerpf(id)tet. — b) ®ev
5laufprei§ ift nod) nid^t ober nic^t OoEftiinbig beäat)It. ^icr t)at bie ©liinbigerfc^aft

ba§ 9fe^t, aber nid)t bie SSerpf(id)tung, an ©teile be§ @emeinfd)ulbnery baö (i5efd)äft

gu übernehmen. Uebernimmt fie ba^ ©cfc^iift , fo nuif} baffelbe oon beiben ©citen erfüllt

uievben. SSinbicirt bie ©läubigerfdjaft bie Oom ©emeinfc^ulbner übergebene (Sac^e , ober
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SrSer anä) 2öibei:!rage ift guläffig-^^ s;)^^r fe^t biefelbe für bie Siegel

oorauö, ba^ ber ^^erfäufer felb[t ober fein Unioerfalnad^folger ber 3^tnbi!ant

ift; gegenüber ben eingetragenen ©onbernac^folgern beö 3Ser!äufer§ ftefjt fie

nad^ allgemeinen ©runbfäjen nur gu im gall ber ©id^erung be0 Slnfpruc^eä

auf Sluflaffung burd^ eine eingetragene SSormerfung ober im gaK ber ^^eil=

na^me beä 3]inbi!anten an einem 33etrug beg 3Ser!äuferö.i^ 2öerben ^lage

unb SBiberflage, mie geroö^nlid^, gleid^^eitig entf(Rieben, foüBerroiegtbag

Sf^ed^t be§ SBiberflägerä.i^ ßg fteljt il)m bann ba§ re^tsfräftige Urt^eil

gur Seite unb fd^ü|t i§n im 33efi| gegenüber bem eingetragenen ßigen^

t^ümer. (^in fold^er ^ualismug mirb fid^ tf)atfäd^Iidf; nid^t leidet längere 3eit

erl)alten, unmöglid^ märe bie§ aber nid^t, ba ber fiegreid^e 2öiber!(äger nid^t

Derpflid^tet ift, bie 5luflaffung gu betreiben, obfd)on iF)m bag Urt[)eil ein Siedet

auf biefelbe giebt.

2. SSeniger fd^roff geftaltet fid^ ba§ 3>erl}ältni§, menn ber 3Seräu^erer

felbft nod^ nid^t eingetragen ift. ß^ finb ^ier folgenbe gäUe benfbar:

a) ^ag übergebene ©runbftüdf ift groar im ©runbbud^ üer5eid^net, ber

t)erfaufenbe ©igentl^ümer felbft aber ift nod^ nid^t eingetragen.

2lud^ ^ier reid;t gmar bie Xlebergabe nid^t gur ßigent^umäübertragung auö,

aber ber SSeräu^erer, roelc^em ber befonbere ©d^u^ ber (Eintragung nid^t jur

<Seite ftel^t/^ unterliegt mit einer etwaigen SSinbüation ber exceptio rei

venditae et traditae. ®er SSeräu^erer !ann fid^ inbeffen, ba er (Sigent^ümer

geblieben ift, nod^ eintragen laffen unb ^ierburd; 'üa^ 3?orred^t ber ßintra=

gung erlangen, monad^ jene exceptio nic^t me§r gegen i^n ^la| greift.

Solange ber ©igent^ümer nid^t eingetragen ift, läuft bem Käufer unb feinen

9?ed^tgnad^folgern aud^ bie ©rfi^ung. ^^

lueigert fie fic^ ber 9luf(a[fung, übernimmt fie alfo ba§ ©efc^äft ni(^t, fo ift ber Käufer
auf bie Siqutbotion feinet ^^^^^'^fl^-' ^l^ £oiifur§gIäubiger bejc^ränft. DfJ. ^. D. § 15.

12) (S. (S. ®ef. § 7 9lb]. 2. 3)urd) S8er[agung ber exceptio rei venditae et traditae

gebückte ber ©ntiöurf be§ 6. ®. ©ej. bem Käufer jebe bingüc^e SSefugniB obäuf^neiben,

Qurf) nac^bem i^m übergeben rcar, felbft tpenn er bur^ ^^i^^ung be§ ^^reife§ üoß=
ftänbig erfüüt batte. 5}ie?^ foüte i§n nÖtf)igen, ftd) nic^t mit ber Uebergabe ju begnügen,

fonbem bie 5(uf(affung nQd)5ufud)en. ^n g-olge eineS 9}ermitdung§üorfd)iage§ im '5tb=

georbneten^aufe würbe aber bie 23iberflage au^brücfli^ gugetaffen, woburc^ füruiele

gäUe bie |)ärte be§ (£ntirurf§ gemilbert ift.

13) 58gl. oben § 185 5(nm. 4.

14) SBirb in golge ber SBiberflage, mib ber SSereinigimg ber flogen auf ©runb üon
9i. e. ^. O. § 138 ber 5(nfpruc^ be§ Seflagten aU:> begrünbet erad)tet, fo ift hk 35inbita=

tion be§ ÄlägerS ab^uraeifeu. (So gcciuS ^b. 3 § 180 5(nm. 75. Senn hk ©inrebe

ift auf ben 23eg ber ^lage Dermiefen, aber materiell nid)t auSgefc^loffen. ^gl. übrigen^
Qud) 9?od)oa ^edit^faüe ^eft 2 @. 201. 9^. (3. S3b. 15 @. 253.

15) ^m § 7 ?(bf. 2 be§ (£. (S. ÖJefe^e? wirb, wie ber öorfte^enbc 3tbf. 1 ergiebt,

bie (Sinrebe, ba^ Setlogter Don bem Kläger ober beffen ^e^t^üorgänger auf ®nmb
eine§ ben ©igent^umöerroerb be^wedenben Oiec^tygefc^äftS ben SSefi^ erhalten t)aht,

nur bem eingetragenen Sigentpmer gegenüber au§gefd)(offen.

16) 58gl. ®. (£. ©efe^ § 6, oben ?lnm. 7.

2)eru6urg, «preuBijc^e§<ßviöatrec^t. I. 5. SUifl. 38
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b) gür 'oa^ ©runbftüc! ift ein ©runbBud^Slatt nod^ nid^t angelegt.

§ier überträgt bie Uebergabe ba§ ©tgent^um.^^ Stuf gälle aber, in weld^en

ba0 bereits angelegte ©runbbud^blatt ^ufälligerweife gerftörtift, finbet

bieg feine Slnraenbung.^^

§ 244. S)er ©rwerb Don ^rennftüc!en.

1. 33ig gum Slnfange unfereg Sa^r^unbertg bilbeten bie meiften unb

raid^tigften ©runbftüde ©inl^eiten, beren ©renken nid^t frei üerrüdfbar n)aren.

^enn i^re ©r^altung in bem gefd^id^tlid^ gegebenen Seftanbe rcurbe burci^

bie £anbe§polijeibe^örbe überraad^t, o^ne beren (SJene^mignng Slbtrennungen

unb 3^^^^^i^i^^9^^ ^ß^ Siegel nad^ un^uläffig raaren, raä^renb eg ^u jeber

33eräu^erung unb gertrennung von 33auergütern anä) nod) ber ^uftimmung

be§ ©runb^erren beburfte, raelrfiem fie untert^an waren. 'Sizd)h unb ^flid^ten

be§ öffentlid^en unb be§ priüaten ^td^tt^ !nüpften fid^ nämlid^ big in bie neuefte

3eit l^inein in fo mannigfad^er unb raieberum fo ungleid^er 3ßeife an bie be*

ftel^enben ©utSein^eiten — 3ftittergüter, ^Bauerngüter u. f. u). — ba^ eine

n)iß!ürlid^e SSeränberung i§re§ 33e[tanbeg eine 9Jlenge von Sied^töbegiel^ungen

in SSerrairrung gu bringen broljte. '^u^ voax bei ber früheren n)enig intenficen

Sanbn)irt§fd^aft , raeld^e einen üerl^ältni^mä^ig bebeutenben Umfang ber

©üter forberte, ^^eilung unb Slbtrennung weniger l^äufig 33ebürfni| al§

l^eutgutage.i

^l}eilg ber ©ebanfe, "o^m ©ingeinen möglid^ft freie SSerfügung über fein

^riüateigent^um gu geben unb baffelbe ber ^eüormunbung ber 33e^örben

gu entgiel^en, t^eilg bag burd^ bie t)eränberte, intenfiüere 33en)irt]^fd^aftung

ber Sanbgüter ^ert)ortretenbe SBebürfni^ i^rer Sl^eilung beftimmte bie

©efe|gebung feit "ozm @bi!t vom 9. D!tober 1807, alle öffentlicl;red§tlid^en

33efd^rän!ungen ber ^^eilbar!eit ber ©runbftütfe aufgu^eben. 5Rid^t minber

befeitigte biefeg ©bift bie ©utSuntert^nigfeit unb bamit bie in i^r rourgelnben

33efd§rän!ungen ber 5lrennbar!eit, unb e§ erhielt ber bäuerlid^e 33efi§er burd^

bie allmäl)lid^e ^Serraanblung feinet laffitifd^en ^efi|e§ in ©igent^um bie

17) %[. oben § 240 bei §rnm. 4.

18) ^adj bem @efe^ Dom 25. Februar 1881 betr. bte SSieber'^erftemmg gerftörtev

©runbbüc^er in ^olberg, § 17, mar in ber 3tt'if<^en3eit bie 9(uflaffung Uebereignung§=

form , obgkic^ fic^ bie Eintragung ni^t unmittelbar anfc^Iie^en fonnte. S)er 5(ufge=

laffene mar :^iernad) al§ ©igent^ümer angufe'^en, auc^ elje bie Eintragung fic^ DoHgog.

1) S)ie betreffenben S3e[d)rän!ungen ber ^argellirung^freiljeit beruhten gröJ3ten=

t:^ei(§ auf ^roDingialrec^t, maren auc^ für bie eingeluen 5kten ber ©üter Derfd)ieben.

SSgl. für ^reufeen oftpreujjifdie^ ^roDingiaIrecf)t Qn\. 5, für ©dilefien ©bift Dom
11. mäx^ 1787 unb 3)efIaratiDn Dom 14. ^luguft 1799, 9?abe S3b. 5 ©. 532. gür
Se^en forbert S. 9^.1, 18 §481 bie 65ene^migung beg Sanbe§f)errn gur 9ZaturaI=

t^eilung. ^infic^ttid) ber SSauergüter Dgl. S. 9?. II, 7 § 16, ferner II, 7 §§247.
261. 262. — lieber ha§> SSerfabren be§ öliDotbefenriAterö fict^e §l)p. Ovbn. Don
1783 IT, §91.
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freie SSerfügung a\i^ über biefen.^ ^ 2)agGgen blieben biejenigen 33ef^rän=

fungen ber Gütertrennung, raeld^e auf befonberen ^rioatred^ten , in§befonbere

\>en 3lnred^len ber Segens = unb gibeüommi^anroärter berufen, im Sefent^^

\\(!^m beftel^en.

2. ®er ßrraerb beö ©igent^umg von ^rennftücfen üoU^ieljt ftd^ in ber=

felben SSeife roie ber üon (55runbftücfen in i^rem ©efammtbeftanb, fei eä im

3Bege freitpitliger 3Seräu§erung burc^ 5luflaffung, fei e§ in anberer5lrt, 3.33.

burd^ (Enteignung ober ©rfi^ung.* @g ift jebod; ^eröorsuljeben

:

a) ®ie ältere (^efe^gebung f)atte S3or!e§rungen getroffen, um unfaube*

ren bei ^arceÜirungen Dorfommenben (iJefd^äften gu begegnen. 6ie §atte

einmal unter 2lnbror)ung ber 5Rid^tig!eit ©erlangt, ha^ SSeräu^erungggefd^äfte

über Slbtrennung länblid^er ©runbftüdfe t)or bem Sftid^ter ber belegenen (Bafi)z

abgefd^loffen lüürben,^ ferner bei gerfd^lagung von länblid^en ©runbftütfen

mittele i3ffentlid^er ^erfteigerung 3wgie§""9 i^^^^ S^tid^terg unb 3>ert§eilung

ber öffentlichen Saften gur 33ermetbung üon ©elbftrafen geforbert,^ um e§ ge=

roiffenlofen ©pefulanten unmöglid^ §u mad^en, "oa^» 33ilb oon ben auf ben

ausgebotenen ^rennftüden ruljenben Saften gu »erfd^leiern, unb fo bte Bieter

gu täufd^en unb ju überüort^eilen.

^iefe ^efd^rönfungen ftnb burd^ bie neuere ©efe|gebung, furgftd^tiger^

roeife, befeitigt.

b) Um 'ok Uebereinftimmung be§ ©runbbud^e§ mit ben ©teuerbüd^ern

gu förbern unb ^u erhalten , unb bie ©enauigfeit ber geftfteEung be§ Dh\^lk^

auf bem Xitel be§ ß5runbbud^blatte§ mi3glid;ft gu fid^ern, »erlangt ha^ ©efe^

bei ber 2luflaffung über ein Xrennftüd Vorlegung einer oom

2) SSgl. oben § 207. § 208. — ?(rt. 42 ber SSeii üom 31. Januar 1850, welker
unter 5Inberem „bie ^^eilbarfeit bey ©runbe{gentf)ume§" gemäf^deiftete , tmtrbe burd)

®efe^ üom 14. %^vi[ 1856 erfe^t.

3) Sie neuere ©efe^gebung ift bemnacf) auf bie ©runbfä^e be§ riimtf^en 0^ec^=

te§ 5urücfgefommen , lueli^ey bem ©runbeigentt)ümer 9l6trennungen t>on Xfjeilen feine§

@runbftücfe§ fd)Ied)t()in geftattete. $8gl. aud) Columella de re rustica lY, cap. 3.

'i^a^ev benn auc^ in 9iom bie ®nmbfteuer bei ^arcellirungen get^eilt tuurbe. 1. 5 Cod.
Theod. sine ceusu vel reliquis. 11, 3. Uebrigen^ betrQd)tete ber ri3mi)d)e 33erfef)r

bie altabgegren^ten ©runbftürfe „fimdi'- qI§ (Einheiten, Iro^ ifjrer 3eri(^Iagung int

Saufe ber ^eit, we^^alb bie D^önier üon partes ,,pro diviso" reben. 1. 25 § 1 D. de Y.
S. 50, 16.

4) 3ft alfo ber ®r)uerb Hon 2:rennftücfen feine§n)eg§ immer mittelbarer,
fo erfc^ien e§ bo^ gmedmäBig, ha^^ auf benfelben ^egügüc^e im 5(nid)[uB an ben
mittelbaren Srmerb bargufteüen.

5) .^uerft beftimmt bur<^ ©efe^ üom 3. Januar 1845, beffen hierauf be^ügs

Iid)e SSeftimmungen , nac^ fur^er ^^efeitigung , burd} ©efe^ Dom 24. Sßlai 1853 t)er=

geftellt mürben, um auf§ neue burd) ba§ Giefei^ uom 5. 9)?ai 1872 aufgehoben gu

»erben.

6) ®ie§ uerorbnete ba§ ®efel^ Dom 24. 'mai 1853 §§6— 9. S)ie besüglic^en

SSeftimmungen, meiere ha^ ®efe^ öom 5. 9Jfai 1872 no^ erljalten l^atte, f)oh auf
föefe^ üom 25. 5(uguft 1876 § 24.

38*
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einer t)om gortfd^retbunggbeamten BeglauBigten ^axtz, welche

5Jorm, ©rengen unb ©rö^e be0 ^rennftücfe0 erfeljen (ä^t, unb

eines 5eg(au6igten SluSgugeg au§ bem ©teuerbud;e, aug raeld^em

fid^ bte in biefem o^Qhxdn^U S3egeid^nung ergiebt.'^ ©ag ©leid^e ift ki jeber

anberen Slnmelbung einer Slbtrennung gur Eintragung ^u forbern.
^

c) ^ur ©rleid^terung ber ^arceUirungen ^at bie ©efe^gebung bie

3Sert^eilung ber auf bem ungertrennten ©runbftüde l^aftenben

öffentlichen Saften auf bie einzelnen ^rennftücfe üorgefd^rieben.

3u fold^en Saften gälten bie (S^runbfteuer unb anbere öffentlid^e abgaben an

ben (Staat, ferner Seiftungen an ©emeinben, an ^eid^üerbänbe unb ä^nlid^e

öffentlid^e SSerbänbe. Slud^ bie Slbgaben unb Seiftungen ^ur Erbauung üon

llird^en, $farr= unb ©d^ulgebäuben gehören liierter. @nblic§ finb bie 'Den

3ftentenban!en, n)ie bie bem $Domainenfig!ug be^ufä Slblöfung t)on S^eallaften

gefd^ulbeten S^tenten üert^eilbar. 2)ie SSert^eilung folgt je^t meifteng ber

Uebereignung be§ ^rennftüd^eg, ingbefonbere ber Sluflaffung unb Eintragung

beg Eigentl)umg. 33ig §ur Dorläufigen ober enbgültigen 33ertr)eilung ber

Saften befte^t foUbarifc^e SSerl^aftung.^ ^ie 3Sert^eilung auf bie ^renn=

ftüc!e gefd;ie§t in ber Spiegel nad^ 3)la^gabe beg gläd^enin^altg; meidet biefer

9JJa^ftab aber oon bem SSer^ältni^ beg ErtragSmert^eg ber ^rennftüdfe erl)eblirf)

ah, fo l^at fie nad^ ^Serl^ättni^ beg S^teinertrageg ber einzelnen ^rennftücfe

gu gefd^e^en.^o

d) ^rit)atred^tlid;e dizaUa\izn, beren Slblöfung 'ozn SSerpflid^te*

Un offen fte§t, belaften bie ^rennftüdfe bauernb folibarifd^;^^ ebenfo anbere

binglid^e 'Siz^U am ©runbftüc^, ingbefonbere ^^pot^efen un'o ©runbfd^ulben.

7) (B. 33. D. § 58, oben § 194 bei 2).

8) 9Ufo bei ?lnmelbung eine§ o^ne 5tufla[fung üoUäogenen Eigentt)um§übers

gonget pr (Eintragung; ober tuenn ber ®runbeigent£)iimer o^ne SSeräuBerung fein

ÖJrunbftüc! t^eilt unb für bie 2:^ei(grunbftüde befonbere ®runbbu^blätter anle=

gen lä^t.

9) ®Q§ (£bi!t über bie Sanbe§!ultur Dom 14. (September 1811 § 3 gab äunäd}ft

SSeftimmungen über SSert^eilung ber ©runbfteuer. S)aö ®efe^ Oom 3. Januar 1845

orbnete bann bie üon ?fmt§roegen eintretenbe SSert^eilung ber i3ffentlic^en Saften, iu§s

befonbere aud) ber kommunalen unb genoffenfc^aftlic^en , burd^ Sonbratt) unb Wa=
giftrat unter 93eftätigung ber SSegirtSregierungen an. (Seit bem ®efe|^ üom 8. Februar
1867 §35 mirb bie SSert^eilung ber ©runbfteuer burc^ ben g'ortfd)reibung^3 =

beamten unter SSeftätigung ber üorgefe^ten Se§i3rbe Vorgenommen; über bk SSer=

t^eilung anberer Saften beftimmt ba§ ©efe^ Oom 25. Sluguft 1876. ®ie SSertt)eiIung

ber ?tblöfung§rentcn gefc^ie:^t burc^ ben ^atafterfontroleitr oorbetjaltlic^ ber $8eftäti=

gung burc^ bie Ü^entenbantbireftion , unb bei 3)omainenrenten burd) bie 2)omainen=

bewürbe; bie ?(bgaben an fommunale SSerbänbe loerben burd) beren ^e^örben üorbe?

l)altli^ ber ^loge im SSeriDaltungSftreitoerfa^ren üert^eilt. ^n ©treitfälten ift ein S«'
terimiftifum feftäufe^en. SSgl. nod) 3uftänbig!eit§gefe^ oom 1. 5(uguft 1883 Site! XXI.

10) @efe^ bom 8. f^ebruar 1867 §35. ®efe^ Dom 25. 5tuguft 1876 §3, oben

§ 194 5Inm. 9.

11) 9lblöfung§gefe^ bom 2. mäx^ 1850 § 93. ^tnberS alfo mie bei Wnm. 9.



245. 55)a§ 9?ed)t bey @r«nbetgent^iuner§ auf eintraöung im örunbbud). 597

(S§ tft fomit (Baä)c ber ©riüerbev ber ^rennftüdfe, mit 'D^n D^ealbered^ttgten

ein 2l6!ommen gu treffen, womd) ifjre ©runbftüde ber foUbarifc^en Haftung

entlebigt roerben.^^

2)ie laftenfreie Itebertragung eineä ^rennftürfeö ift jebod^

o(;ne ©inroiUigung ber 9^eal6ered^tigten bann möglid;, roenn beren llnf^äb^

lid^feit Seitens ber ^uftänbigen Se^örben feftgeftcEt mirb, unb baö für

baffelbe gegebene ober üerfprod^ene gleic^n)ertl)ige Grfa^ftüdf in beffen S3e-

laftungen eintritt.
^^

§245. S;a^ dlt^t be§ (^ninbeigent^ümerS auf Eintragung im

örunbbud).

1. ^er ©runbeigent^ümer ^at ein ^Inred^t barauf, ba^ fein (Sigen=

t^um am ©runbftüdf Buc^mä^ige Ceffentlid^feit erljalte.

@r barf ba^cr feine Eintragung im (S5runbbud^ betreiben, roenn fie

nid^t ftatt ^at 2)ieg inSbefonbere aud^ bann, menn feine frühere Eintragung

burd^ unge^i3rige fpätere Eintragung eines ©ritten ober burd^ gufäHigen SSerluft

beä ©runbftüdfSblatteS i§re ^raft oerloren ^at. ^

®ie altgemeine 9^egel, roonad^ Eintragungen entraeber Bewilligung

be§ Eingetragenen, ^u beffen Ungunften fie gereid^en, ober beffen red^tS^

fräftige 3Serurt§eilung gum Bulben ber Eintragung ober menigftenS

12) ^lad) ber öi}pDt()e!enorbnung üon 178311, §91 muBte ber |)t)pot^efenric^ter

üerfui^en, megeu folc^er D^ealberei^tiguugen unb ^l}|)ütf)efen ein D^egulatiu, b. ^.

ein ^tbfommen über bie SSevtl)ei(ung §u «Staube gu bringen, Qu biefem ^n^ecfe lub

er bie 9tealbered)ügten unb §i)potf)efengIäubiger üor, freiließ oliue if)nen für ben ^a(I

be?' Huebleibeus einen 9^ecl)t§nac^ti)eil anjubrcljen, ha man Dielme^r für biefeu ^aü
anuatim, ba\i fie foIibarifd)e ^er^aftuug ber Sreunftücte üerlangten. 9?a^ ber @, $8, O,
liegt bem 9flid)ter ber 58erfud) etnev folc^en „ÜteguIatiuS" nid)t me^r ob,

13) &t]t\^ uom 3. Wäx^ 1850, betreffenb ben erleiditerten S5erfauf fleiner @runb=
ftücte, unb ©efe^ oom 27, ^uui 1860, betreffenb bie 5(bänberung be§ @efe|e§ üom
13. 5(pr{I 1841 über ben erlei^terten 5(u§taufc^ eingetuer ^^arcellen Don ©runbftüden,

©efe^ über nteuteugüter oom 27. ^uni 1890 § 1 5tbf. 5. 33gl. aurf) ®. $8. O. § 71.

^ie (frtfjeitung ber
f. g. llnfd)äblic^feit§attefte gefc^ie^t in ber Siegel burd) bie ®enerol=

fommiffiouen — ngl. oben §213 — bä ©ütem, meld)e in einem Ianbfd)aftlid)en Äre=

i bitt>erbanbe fteljen uub mit ^^fanbbriefen belaftet fiub , burd) bie 5^rebitbireftionen. S)er

©rfa^ !ann ein anbere§ ©runbftüd, ober @5eib, ober 9iente fein, ^inftc^tlid) ber ^er=
lüeubung ber .^aufgelber in ha^ |)auptgut !ommeu bie hti 9lbli3fungen geltenben S3or=

fd)riften gur 5lnmenbung. SSgl. oud) oben § 187 bei 3iff- 2 uub 3, unb §214 bei ^J(nm. 15.

1) Ser (£igentt}ümer ift 6eiten§ be§ ®runbbud)ri^ter§ im 3Sege be§
3n»ang§ti erfahrene gmu eintrage auf Eiutragimg feine» EigentlnimS au,p^alten:

1. meun eine guftäubige 23ebi5rbe biefelbe erforbert, 2. wenn ein binglic^
ober ?iU einer Eintragung $Bered}tigter beantragt, 6). S. £). §§ 55, 56.

Ein 9)Jiteigent^ümer ift nac^ Entfc^. be§ tarn. ©. Sb. 6 ©. 93 ju folc^em Eintrag nid^t

befugt, ^nebefonbere ift nac^ ©efet^ über bie 3^üang?üoIlftrec!ung in Immobilien
üom 13. Su(i 1883 § 6 5{bf. 4 jeber' ©laubiger einer oollftredbaren ©elb =

forberuug berechtigt, an (Stelle be§ Sd)ulbuer§, melier — fei e^ nad) bem 9te(^te

öor bem 1. Oftober 1872, fei e?^ uoc^ § 5 E. E. ©efe^ — nic^t eingetragener Eigent§ü=
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©rfud^en einer guftänbigen S3e^örbe forbern, leibet Bei (Eintragungen

auf ba§ @igent^um§BIatt nic^t unerl^eblid^e Slugnal^men.^ ^ie§ einmal in

(ErSfäßen. S^^ (Eintragung ber gefe^lidjen ßrben genügt regelmäßig bie @rb==

befd^einigung beg ©rbfd^aftägerid^tg, für bie te[tamentarif(|en unb 3Ser=

traggerben bie 33erfügung t)on ^obeä megen ober ein SluSgug au§ berfel*

Ben mit bem SSermer! be§ 5^ac^laßric^ter§ , baß in i^r weitere auf ben (Eigen=

t^umSermerb be^üglid^e 33eftimmungen nic^t entljalten feien; bagegen ift Bei

SSermäd^tniffen Semilligung ber ©rBen, ober bereu ^erurt^eilung

gur (Eintragung erforberlid^.^ Slußerbem fann bag 5Dfliteigent^um be'ä

(Ehegatten Bei e^elid^er (SJütergemeinfd^aft, unb baö ber ^inber Bei fort=

gefegter (SJütergemeinfd^aft auf Slntrag be§ nid^t eingetragenen 3Jliteigen=

t^ümerg, o^ne 33en)illigung be§ (Ehegatten, gegen meieren bie Eintragung ge=

nommen mirb, unb o^ne (Erfenntniß be§ ^ro^eßric^terS eingetragen merben,

menn bem (SJrunbBud^rid^ter baö Sefte^en ber (SJemeinfd^aft nad;gen)iefen mirb.^

S)er (Eigent^ümer !ann feinen 2lnfprud§ auf (Eintragung burd^

geftftellungSflage gegen benjenigen geltenb mad^en, meld^er o^ne ?R^d)t

aU (Eigent^ümer im (SJrunbBud^e fte^t. (^egen ben ßJrunbBud^rid^ter imn

er nid§t auf 33orna^me ber Eintragung flagen, auc^ menn fein Slnfprud^ auf

biefelBe liquib fein foKte, ba bie Eintragung öffenllirfjred^tlid^e ^flid^t ift,

bereu Erfüllung im SBege be§ Eioilpro^cffeg gegen ben S^tid^ter nid§t erjraun=

gen merben fann. dagegen !ann ber Eigent^ümer — nad^ (S5. ^. D. § 29 —
^zn (SJrunbBud^rid^ter, in le^ter Sinie ben 6taat auf ©d^abengerfa| Belangen,

voznn i^m burd^ bie o^ne (SJrunb unterlaffene Eintragung ein «Sd^aben ermud^ö,

beffen Erfa^ er oon anberer ©eite nid^t erlangen !ann.

2. Erft bie Eintragung Befähigt 'ozn Eigent^ümer gu Sluflaffungen

unb 5ur 33en)illigung binglid^er 33elaftungen Beim örunbBud^e.^

3. 5D^it ber Unmiffen^eit einer in 'oa^ (SJrunbBud^ eingetragenen

SSerfügung fann fid^ 5Riemanb entfd()ulbigen, fagt ))ix^ Sanbred^t.^

mer ift, beffen ©intvagung al§ Eigent^ümergu beantragen unb bie gum3^ec!
berfelben erforberlic^en Ur!unben üon (Berichten unb 9^otaren ju forbern. SSgl. oben

§199 ?(nnt. 6. ©ogegen fann ber Käufer, njelc^em nad) bem 1. Dftober 1872 ba§

äaufgrunbftüd übergeben würbe, nic^t nte^r Dom ®runbburf)rtrf)ter ^^ur Ein=

tragung angehalten werben, weil er eben, elje bie Sluflaffung an i[)n erfolgt, nid)t

Eigent^ümer, alfo auc^ nid)t al§ [olc^er eintragnngSfä^ig ift. «Seine ©laubiger muffen

oie(me:^r ben oben § 221 ?(nm. 8 angegebenen Söeg emfd)(agen, wenn fie bie ?(uf=

laffung unb Eintragung i^re§ ©c^ulbnerg l)erbeifübren wollen.

2) SSgl oben § 197 hd §(nm. 10.

3) ®. $8. D. §§ 51. 53. Ueber ba§
f. g. heres ex re certa unten S3b. 3 § 131.

4) $ßgl ®. $8. D. § 50.

5) E. E. ©efe^ § 5.

6) S. 9fl. 1 , 4 § 19. Wuf obligatorifc^e ©efd^äfte bexiclit ft^ bag nic^t, Dgl. oben

§ 202 ?(nm. 14.
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S)a^er finbet gegenüber bem eingetragenen ©igent^mer ©rroerb burd^ (gr^

fi^ung md)t ftatt, nnb eg fielet gegen beffen (^igent^umäüage bie ßinrebe

ber SSerjäljrung nid)t offen.
'^^ gmmcrljin !önnen biefe @ä|e nur foroeit

©eltung Ijaben, alö ber Seft| bea 2)ritten graeifeUoS mit bem für \i)n er!enn=

baren ©inn ber Eintragung im ©egenfa^ fte§t.

§ 246. ®ie SSinbifation.

2)ie ^(age beg ©igentl^ümerS l^at einen üerfd^iebenen ß^arafter
,
je nac^=

bem Seflagter bem ©igent^umgred^t aU fold^em ober blo^ einzelnen 33etl)äti=

gungen beffelben entgegentritt. 3m erfteren ga((e geftaltet fie fic^ gur 2Sinbi=

!ation, im grceiten gur 5f?egatorien!(age. 33ei ber 3Sinbi!ation brel^t fid^ ber

©treit um bie grage beä ^efte^enö be§ ®igent§umä, bei ber 3^ega =

torienflage ^auptfäd^Iid^ um beffen 3"^^^^.

2Ba§ gunäc^ft bie SSinbifation^^ anlangt, fo tft

1. !(agebered^tigt ber ßi gentium er.3^ 'än<^ 9)liteigent^ümer fönnen

gegen bie 3)liteigent^ümer, vok gegen ^Dritte, oinbiciren. Slbtretung ber

7) e?. e. ®efe| §§6. 7 unb oben §243 ?rnm. 7. 5i)enfelben ©runbfa^ fprad)

bereite ha§> S. 9^. 1, 9 § 511 in ben Porten au§: „9fted)te auf imberoeglidje ©ac^en,

bie in bQ§ ^ijpotljefenbud) eingetragen finb , tonnen loeber burc^ ben bloBen 92i(^tge=

braud) er(i3fd)en, nod) fonn ein benfelben entgegenftef)enbe§ S^ei^t mittels ber SSer^

jö^rung burc^ SSeft^ enuorben loerben." 5(nerbing§ be5ief)t bie§ baö Obertribunaf

entjd). 33b. 34 8. 128 unb 9?. &. ä3b. 27 ©. 201 nid)t auf (gigent^um, jonbevn nur

auf bingüc^e S^ecbte an frember ^ad)t. ^a§ entfpric^t aber ber 3}Zeinung be§ ^ara=

grapsen nid)t, tuelc^er ätt)ijd)en beiben .klaffen Oon 9?ec^ten gu imterfc^eiben feine SSer=

anlaffung ^atte.

8) begonnene ©rft^ung fonnte ft(^ nai^ bem 1. O!tober 1872 gegen ben eingetra=

genen gigent^ümer nid)t oottenben. SSgl. 9^. ©. m. 15 ©. 260, (£cciu§ S3b. 3 § 177

knm. 15.

1) Heber ba§ SSerf)öItnife ber rei vindicatio gu anberen 0agen oben § 145

9(nm. 7.

2) S)a§ römifc^e 9iec^t erfannte, c^arafteriftiid) genug für beffen grunblegenbe

^(nfic^ten, ein forum rei sitae erft fpät unb niemals ai§> au§[d)lie^lic^e§ an. ®enn in

9tom entfc^ieb ba^ '*Peri'i3nlid}e, nic^t ha^ ©ad)Iid)e. '^ad) älterer beutfdjer 9ted)t§=

anfd)auung luat ber ©eriditSftanb ber belegenen (Bcid)t ein au§|c^üeB(id)er, ogl. ©tobbe
©runbfä^e ber beut|d)en 9^ed)t§que(Ien über ben ©eric^tSftanb bei ^ieffer ^a^ih. S3b. 1

©. 434 ff. S)a§ gemeine Ü^ec^t ^atte hk 5(u§|cblief3lid)feit aufgegeben, loä^renb fie

[ic^ partitularred)tlid) erhielt; bie§ nad) rid)tiger 5{nfid)t aud) in $reuBen. ©o corp.

jur. Frideric. JI). IV, Xit. 2 § 14 unb, luenn auc^ tueniger un-^ioeibeutig, ?(. (3. O. I,

2 § 111 , ogl. I, 19 § 17. 2)ie 9ft.e. ^. O. § 25 ertliirt auÄbrüdlid) für flogen, burc^

meiere ba§> ©igentbum, eine binglic^e 33elaftung ober bie f^reifieit uon einer foId)en

gelteub gemad)t wirb, für ®ren5fd)eibuug§ =
, Sf)eilung§= unb SSefi^flagen bejügiid^

unbeJoeglid)er ©adien au§f(^Iie^li(^ ha^- ®eric^t für äuftöubig, in beffen SSejirfe bie

(Bad)z belegen ift.

3) 2)ie S3eftimmung oon S. 9?. 1, 15 § 1, luonac^ ber ^igent^ümer bie Älage
I)aben foK, loenn feine ^ad}t „feiner ®eiüa{)rfom o^ne feinen'Söilfen entnommen
ift ober ooreut^alten loirb," ij^bt ben geioij^nlic^en g-aü I)erüor, o^ne gu erfc^öpfen.

Wan ftü^t aber auf biefe 2Borte n)of)I bie ^uftänbigteit ber exceptio rei venditae et

traditae gegen bie SSinbifation be§ @igenti)ümerö, tüdd)tx bk ©ac^e oljne bie gehörige
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@tgenl^um§!lage i[t guläffig. — §au§!inber !önnen bie §u i^rem ni6)U

freien, ß^efrauen bie gu i^rem eingebrad^ten SSermögen gehörigen, o^ne^^ed^t

»ort i^rem SSater ober @()emann üeräu^erten ©runbftüdfe imb ®ered^tig!eiten

fd^on wä^renb ber ®auer ber §auggett)alt ober ber @§e ol)ne 5Rittt)ir!ung beä

SSaterö ober @^emanne§ üinbiciren. ^

2. 33e!lagter ift, raer gur 3^^^ ber ^ageguftettung bie ©ad^e im Se =

fi^e, ober für fid§ ober für 5Inbere in^etoa^rfam ^at, g. 33. ber ^on!urg=

»ertoalter {)infid§tlid§ ber in ber ^Jlaffe befinblid^en, bem ©emeinfd)ulbner nid^t

ge{)örigen ©ad^en. SDie SSinbüation ift aber im neueren S^ec^te nid^t Uo%
mie im römifd^en, gegen Sefi^er ^uläffig, fonbern aud^ gegen fold^e 9^id§t^

befi^er, meldte bem ©igent§um§red^t beg J^Iägerg fd^led^t^in entgegentreten/

inöbefonbere gegen ben im @runbbud§ unrid^tigermeife al§ (^igent^ümer ^in=

getragenen.

^er mit ber binglidf^en ^lage ^Belangte l)at, winn er im 3^amen

eineg dritten gu befi|en hc^auptct, nad^ bem SSorbilb beä römifd^en

un'o be§ !anonifd^en diz(i)k^ bie 33efugni^ ^ur Benennung jeneö 2)ritten

an ben Slläg er, gur
f. g. nominatio auctoris, ^ie begüglid^e ©inrebe ift ben

proge^^inbernben analog.^ ®enn ber Seftagte, meld^er feinem Slutor oor

ber 3Ser^anblung gur §auptfad§e ben ©treit oerfünbet unb i^n unter

^Benennung an ben IJläger gur @r!lärung labet, barf bie ©inlaffung gur

<Ba(i)t oermeigern, biä jene ©rflärung abgegeben ober ber STermin, in

meld^em biefelbe gu erfolgen ^atte, abgelaufen ift. 33eftreitet ber benannte

bie 33e^uptung beö 33e!lagten ober erüärt er fid^ nid^t bi§ gum @d§Iu^ bcä

i^m gefegten ^ermine§, fo ge^t bie ^lage gegen ben 33e!(agten i^ren @ang,

fofern er nid^t, mogu er bem benannten gegenüber befugt ift, bem ^lag=

antrage genügt.^ ®a§ gegenüber bem ^eÜagten gefaßte Urt^eil mad^t feine

3fled^t§!raft gegen benjenigen 33enannten, melc^er fid^ beö ^rogeffeä

gorm öerräufeerte, ngl. ^. ®. bei @ru(f)ot S3b. 37 ©.123. 5lnberer ^Injtc^t ift

giebart^, bie 3leaIeje!ut{on ©. 300 ff., bagegen ^od) gu S. dl. 1, 15 § 1.

4) 9^a^ e. @. ®efe^ § 7 ügl. oben § 203 hti 9(nm. 3 mib § 241 ^)(nm. 2.

5) S. 91.1, 15 §§6, 7.

6) ©inen metteren ^^att ber ®igent:^uni§!Iage gegen einen 9^id)tbeft^ei- begrünbet

bie ^auptinterüention. SSer nämtid) eine 8Qd)e, über welche ein 9fled]t§ftreit git)ifd)cn

anbeten ^erfonen Qnt)ängig ift, für fid) in ^tnfpruc^ nimmt , fonn biefen ^2lnfprud) nac^

9^. ©. ^. O. § 61 burd) eine gegen beibe Parteien gerid)tete Älage geltenb

machen; Dgl. SJJanbri) 3teid)§gefe^e @. 365 — ©§ !ann ferner berjenige, auf beffcn

©runbftücf fid) frembe @a^en befinben, mit ber SSinbifation beflagt luerben , menn er

biefelben aud) nic^t in S3efi^ na^m, jeboc^ bie 5lb^oIung bertjinbert.

7) 9fl. e. ^. D. §73, ügl. 1.2 C. ubi in rem actio 3, 19. 51. ©. O. I, 17

§34 ff. 5^annengie|er, bie ^rogefetjinbernbe ©inrebe, ein SSeitrag gur Set)re Hon ber

nominatio auctoris 1878.

8) SSgl 3*. (5. ^. D. §§ 247. 248.



§ 246. ®ie SSinbüation. 601

entl^äll; bemfelben fielet baljer feinerfettg bie SSinbifation immer noc^ offen, fo

ba^ fid^ nur bie ^arteirolle äubert.^ ßrfennt ber benannte bie 33enennung

al§ begrünbet an, fo ift berfelbe bered^tigt, unter guftimmung beg 33e!lagten

an beffen Stelle ben ^roje^ ju übernel^mcn; bann ift ^mar ber Gefragte auf

Slntrag von ber ^(age ju entbinben.i^ 2)od; ift bag Urt^eil gegen ben 33e=

nannten in Slnfe^ung ber @ad;e aud^ gegen i^n üoUftrecfbar, fo ^a^ er gnjar

nid^t ^ro5e^partei, aber bod^ ^roge^intereffent bleibt.
^^

Mad^t ber Kläger Slnfprüd^e gegen ben SBenennenben geltenb, meldte

unabf)ängig baoon finb, ha^ berfelbe in frembem 9f?amen befi^t, fo bebarf

beffen 2lugfc^eiben au§ bem ^rogeffe ber ^uftimmung beg ^lägerg.^^

3. 3n 9lom verlangte man gur SSinbifation genaue 33efd^reibung be§

Itlagegegenftanbeg in ber ^lage 3. 33. Eingabe ber Sln^a^l, beä 6d^nitte§, unb

ber garbe eingeforberter Kleiber, ferner beä (^eroidjteö einer oinbicirten

gKaffc.13

SDa^ biefe römifd;en SSorfd^riften nid^t, mie mand^e lehren, ^* ^eutigeg

^t^t finb, liegt auf ber §anb. 3m Ijeutigen ^rogeffe genügen eingaben, nad;

benen fid; ermitteln lä^t, um mag eg fic^ ^anbelt.

^ngbefonbere !ann bal^er au^ ein ^^begriff 3. ^. eine §eerbe, eine

33ibliot^e! oinbicirt merben. ^jft ftreitig, mag 3U bem Inbegriff gehört, beffen

9) 2)ie 9?. 6;. ^. €. § 73 he^t\ö)mt aly einzige golge ber 9?icj|terflärung be§

Senamiteu, „ha^ ber SSeflogte bereditigt [ei, bem Älagantrag gu genügen," b. 1^. bie

mtsgeffagte ©ac^e I)erau§äugeben. @y lä^t ftcf) au§ jenen ^Sorten nid)t mit @cciu§

S3b. 3 § 180 5(nm. 95 entnel)meu, ha^ ber ^Benannte oud) md)t me^r in einem befon^

beren ^ro^ejfe [ein 9^erf)t auf bie 2acf)e geltenb mad)en fann. (So wax ey ^wax nac^

3(. ©. D. I, 17 § 39. ©§ i[t ober iüd)t rid)tig, boB hk^^ fiel) Qlö materiettrecf)tlic^e

93e[timmung neben ber 91. G. ^. O. erhalten ijabt, mk fRt^bmi unb äieinecfe 5U

ß. 3^. I, 15 § 11 5(nm. 14 Qu§[ü^ren. ®enn bie 9^. (5. ^. €. be[timmt [elbft bie golge
ber 9?irf)terf(nrung be§ SSenannten unb -^mar in anberer SSeije al§ bay preuBi[ct)e

9tec^t tj)at. ©ie [d)liefet [irf) hierbei an bay ri3nii[(^e imb gemeine 9?e(^t an; ba[[elbe

i[t aud) [olgeric^tig. S)er $8inbitant ^at ni(^t [einer[eit^3 gegen ben benannten geflogt,

bie 23enennmin ge[d)iel)t nid)t gu [einen fünften, er muB [ie nur bulben. ®a^er :^Qt

ba§ (SvfenntniB au(^ nid)t 9ied)t?^fra[t gu [einen ®un[ten gegen ben SSenannten. ?lu«

ber Sitigio[ität ber ^ad)t fann man mit Scciu§ a. a. C [olgern, ha^ ha^ (Srfenntnit?

gegen ben 5(utor iion[tredbar i[t, menn er bie ©ac^e im Sau[e bed ^ro,^e[[e§ oon bem
^eflagten ert)Qlt. 5(ber bie§ i[t, [o[ern er an jenem ^ro5e[[e ni(^t S^eil na^m, nur
imüorgreiflic^ be§ ^Iagrec^te§ be§ benannten ber ^yatl.

10) ©leic^eS i[t anjunetjmen, menn ber Slutor ]\d\ auf ben ^ro^eB einläBt, o^ne
baB e§ 5ur ©treitoerfünbigung fam. .^. &. 33b. 22 ©. 393.

11) 2;ie ©ntbinbung uon ber ÄInge binbet htn ^eüagten an bie ^iro5eB[ü^rung
beö SSenannten, ©d)n)albad) 9Ird)in f. c. ^:pr. 33b. 63 ©. 428. SSgl. übrigeng aud)

9t. 6. % O. § 61 , oben ?(nm. 6.

12) 9?. G. ^. O. § 73 S}ib\. 2.

13) 1. 6 D. de r. v. 6, 1. (^g mar bafier guDörberft eine a. ad exhibendiun anjus
fteUen, um fid) aber bie 58e[c^a[[en^eit ber <Bad}t ju üergerai[[ern.

14) ©0 ©cciug S5b. 3 § 180 9(nm. 41.



602 3)a§ etgent^umSrec^t.

Verausgabe gugefprod^en tüurbe, fo mu^ hierüber nac^träglid^ üer^anbelt

rcerben.^^ ^^

4. Qwtd ber ^lage tft vox %U^m 2lner!ennung be§ @igent^um§

be§ Klägers burd^ bert 9M;ter.

©en)ö§n(id^ fc^lie^t fid^ bie ^erurt^eilung beg ^eftagten an, bie in feinem

S3efi^ ftefienben eingefügten ©ad^en bem Kläger gu übergeben. 3(n fid§ ^at

bieg bort ^u gefd§e()en, wo fie fid^ befinben. ^at aber ber ^eflagte beraeglid^e

Badi)zr\ fd^ulb^afterrüeife gum ^a6)t^txi be§ Klägers t)on i^rem früheren Drte

n)eggebrad^t, fo finb fie i§m nad^ feiner Söa^l bort ober an feinem 2Bo^n'=»

fi^e auszuliefern, unb pmx auf Soften beS 33e!(agten.i^

2öa§ bie grüd^te anlangt, fo ^at ber unreblid^e SBefi^er biejenigen

^u erfe|en, bie er gewonnen \)at, unb loeld^e ber Kläger l)ättt jte^en

fönnen;^^ ber reblid[;e ift oon jeber 33erpflid^tung für bie oor ber ^lage*

er^ebung gewonnenen grüd^te frei, foUten fie au^ bei i^m gu biefer ^eit

nod§ Dor^anben fein.^^ 5flad§^er erraad^fene 5Ru|ungen ^at er bem Kläger

l^erauSgugeben. S3ei nu|baren ©runbftüdfen wirb ber 3al)re§ertrag, unb

^mar t)om 1. guli an gered^net, nad^ bem Seitoerpltni^ beS reblidjen unb be§

für unreblid^ erad^teten 53efi|eS gmifd^en Kläger unb ^eflagtem get^eilt. ^o 21

5. ffigcr ^at ben ©i gentium Sern) erb ober menigftenS feine @in =

tragung als ©igcnt^ümer im ©runbbud^, fomie bie ^affiolegitimation beS

Se!lagten §u beroeifen.

©tü^t fid^ Kläger auf einen mittelbaren (^rmerbSgrunb, fo liegt i§m

ber SBemeiS beS SSeräu^erungSred^teS feines 9fled^tSt)orfa^rS oh,'^^ faUs biefer

15) S)a§ römtf(^e Df^ec^t erfonnte eine foI(^e ^lage an bei ber |)eerbe 1. 1 § 3.

1. 2. 1. 3 pr. D. deE. V. 6, 1, ntc^t bei anberen ©oc^gefammtöeiten. SSgl. ^ernburg

^anb. m. 1 § 226.

16) SSgl au^ ^. @5. bei ®rud)ot $8b. 33 ©. 1147.

17) SSgl 1. 10. 1. 11. 1. 12 D. de E. V. 6, 1. S. 9t. I, 20 § 243. ^ft bie eitige=

flagte <Baä)t mit einer auberen fremben üerbunben, fo ift mit 9(nerfennung beS ©igen-

tl^um§ gugleid) auf Trennung 5U erfennen; eine Dorgängige a. ad exhibendum befielt

m($t meljr lüie in 9?om, t»gl. oben § 235 5lnm. 9, ^er unreblid)e, nic^t aber ber reblidje

58efi^er ^at bie Soften ber Trennung au tragen. Q.dt.I, 7 §§ 220, 243.

18) S. a I, 7 § 229. SSgl. oben § 131 ?tnm. 6.

19) S. 9?. I, 7 § 195 ff.

20) S. 3ft. I, 7 § 201 ff. @iel)e unten § 284 ^Inm. 12. S)ie Saften ber ^mdjU
gett)innung luerben gleid)fatl§ gemeinf^aftlic^. ®er (Sigentl)ümer !ann ftc^ lion biefeu

Saften jeboc^ frei mad)en, ttJenn er bem S3efi^er bie 9hi^ungen be§ legten ^a^reS über=

läfet, S. nt. I,7§202.
21) S)er ©a^ ber 1. 80 D. E. Y. 6, 1 — ba^ ber S3efii^cr, lueli^er htn

SSeft^ fälfc^üd) ableugnet, benfelben gu ©unften be§ 5lläger§ uerliert, ift nid)t aufge=

nommen. 9f?amentlidi fprid)t Sil &. D. I, 23 §§ 51. 52 nid)t für benfelben.

22) SSo bie.^1age au§ befferem 9ted)te ,^um 33efiiu— imten §249 — ^um
3iele fiU)rt, \va§> bie O^egel bilbet, bebarf e§ beö 9lad)Vüeife§ be§ ®igentt)um§ beö ^ed^tS-

t)orfa^r§ nic^t. ®at)er wirb ber 5^(äger pufig fiegen, irenn aud) nid)t bie SSor=

au§fe^ungen ber eigentlichen SSinbüation, fonberu nur bie miuberen (Srforberniffe
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9^ad)iüei§ nid^t burc^ einen ben reblid^en ©riüerb fid^ernben 9Re(^t5fa| ober

burd^ ein nacf; oorgängigem 5lufgebot ergangene^ ^lusfc^lu^erfenntni^ ü6er=

flüffig njuvbe. -^

§ 247. ©elbüogen auftatt unb neben ber $8inbtfation.

Unter Umftänben treten @e(ban)prüd^e an Stelle ber öerauögabe

ber (Ba<i)^ ober oerbinben fid) mit ber ^flic^t jur ©rftattung ber @a(^e.

1. ©rftereg gefc^iefjt namentlid), roenn bie SSinbifation gegen ben e§ema=

ligen Seft|er unjuläfftg rourbe , raeil biefer üor ber ltlageerl)ebung ))tn Sefi|

ocrlor. Unb jroar ^ai

a) eine Sd^abengerfa^flage ber (Sigcnt^ümer, beffen Sac^e oon einem

unreblid^en 33efi^er oor @rl)ebung ber 3]tnbt!ation oeräu^ert

mürbe, ^ad) römifd^em ?Rzd)t fonnte, raer "ozn 33efi| einer fremben (Ba(3[)Q

unreblid^er SÖeife oor ber Sitisfonteftation aufgab, im2öegeberS3inbi!a =

tion oerflagt merben, unb mürbe fo gu ©elb oerurt§eilt, alg menn er

nod^ befä^e, fo ba§ er ben @igent§ümer nid^t auf 'otn mirflic^en ^efi^er

üermeifen fonnte. 9tad^ Sanbred^t Ijingegen ift bie ^lage zxm perfönlid^e,

ber ehemalige 33efi|er !ann alfo nic^t ^ur ^cfcf;affung ber (Ba(i)z, fonbern nur

auf ©elb oerllagt unb oerurt^eilt merben. Qx mirb gegen Seiftung ber

Urtfjeilsfumme S^erjicljt beö ©ntfc^äbigten aufW 3Sinbifation forbern bürfen.^

(Sine entfpred^enbe <Sdfjaben5erfa|!(age ift bem ©igent^ümer gegenüber bem*

jenigen gujugefte^en, melc^er, miffenb, bag er unred^tmä^igermeife

aU ©igentl;ümer eine§ ©runbftüdfeö im ©runbbucf;e eingetragen

ift, baffelbe einem dritten aufgelaffen unb bem Slufgelaffenen in

golge beg ©laubeng beä S3u(^e§ beffen Gigent^^um oerfc^afft l)at.

5^atürlic^ ift erfa^pflid^tig aud^berunreblid^eSefi|er, melrf;er eine frembe

<Bad)Q perbraud^te ober jerftörte.

b) ^ie ^ereidf;erung, meldte bem reblid^en ^efi|er einer fremben

6ac^e, in golge ilirer äBeiteroeräuJerung errouc^ö, ift bem ßigentljümer §u

ber Äloge qu§ bem befferen JRec^t üor^anben [tnb. — (Stnige gemeinrec^tlid^e ©c^rift=
fteller behaupten, ha)] Kläger aiicf) bei ber eigentfjmn^flage nur ben eriüerb?oft,
33e!Iagter aber ha§> ^{cf)trecf)t be§ 5Red)tÄUorgnnger§ be?^ Älnger^ barmthun habt. 58ql.

aber 2)ernburg ^anb. S3b. 1 § 226 9fnm. 7.

23) lieber ben ^Cnfpruc^ auf 3fled)nung§(egung burrf) hm SSeflagten öql. unten
SSb. 2 § 312 5(nm. 19. ^ "^

1) S. m. I, 15 § 15. 9?. @. S3b. 11 (S. 298. 3(u§ S. $R. I, 15 § 13 unb 14
fonnte man fc^Iiefeen, bofe ber 5l(nger gunäcfift hk 58iubifation ge{}en ben Stritten üer=
iucf)en muffe, ioie bte^5 unfere erfte unb ,^iüeite ^tuftoge annahmen. 3)a fid) bie§ jebocf)
aus, inneren ©rünben nic^t rechtfertigen läBt, ^u einem praftifrf) bebenflid)en (Srgebni^
füf)rt unb au§ jenen 3Sorfd)riften nid}t not[}iDenbtg tierüorget)t, fo treten luir ber ent=
gegengefe^ten ?(nfid)t üon ©triet^orft ?(rd}iü 93b. 82 @. 181 bei. ©o aud) 9?. @. S8b. 11
©. 299, di. ö. bei ©ruc^ot m. 28 ©. 449, $8b. 37 ©. 123.
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erftatten, fallä er nid^t auf anbete SBeife, namentlid^ aud^ nid^t burd^ eine

^inbüalton gegen ben je^igen Sefi^er, feinen ©c^aben abraenben fann.^

2. 2öer fid§ gum ©d^aben be§ .TOgerg betrüglid^ für ben Sefi^er

ber <Ba^z ausgab, ^ftet bemfe(6en für ba§ gange Qntereffe.^

3. ®ie 33tnbi!ation geljt narf; tl;rer ©r^ebung in einen ©d^abenS^

anfprud^ über, roenn bie Verausgabe be§ Sllaggegenftanbeg bem SeÜagten

nad^^er burd§ ©d^ulb ober fold^en^uf all, für raeld^en er ingoige feiner

Unreblid^feit einfielt, unmöglid^ rairb; ebenfo !ann Kläger ©d^abenä?

erfa| wählen, raenn i§m bie (Bad)e bei ber ^w^crnggooHftrecfung vorenthalten

n)irb> 33ereitg in ber ^lage !ann man "ozn eoentueEen Eintrag auf ©d^aben§=

erfa^ mit ber SSinbüation üerbinben.^ Dh Kläger feinen ©d^aben einfeitig burd^

@ib feftfteEen barf, l)ängt oom ßrmeffen beg 3^id§terg ah.^

4. ©nblid^ !ann ©d^abenöerfa^ raegen bloßer 3]erfcl)led^terung ber

Bad^e neben beren Verausgabe geforbert merben.

©urd^meg finb hierbei gu unterfd^eiben unreblid^e, unred^tfertige unb reb=

lid^e ^efi^er.

Unreblid^e ^efi^er ^ab^n felbft zufälligen ©d^aben gu vergüten —
mag er fidö vor ober nad^ ber ^lager^ebung ereignet l)ahtn — fofern nid^t

ber ^flad^meis gelingt, ba^ ber Unfall bie <Ba^e aud^ beim 0äger getroffen

2) S. JR. I, 15 § 28 ff. SSgl 1. 23 D. de r. c. 12, 1. SSereid^erung liegt ieben=

fatt§ bann vor, wenn ber ^^^ift^enbeft^er bie 6ac^e unentgeltlid) — g. ^. burd^

©(i)en!ung, SSermäc^tut^ — ober ol)ne Xitel er^^ielt itnb gegen ein (Entgelt lueiter begab.

3Sir nehmen eine folc^e ober auc^ an, ruenn berfelbe burd) ben 9Jiel)r betrog be§ üon

ifim erlöften gegen ben üon i^m ausgelegten ^rei§ nac^ ^Ib^ug feiner SSenoenbungen

gelrann, obglei^ bie[er ©etrinn nic^t not^irenbig im Steigen be?^ ©ac^niert^eg feinen

©runb l)at, fonbern bur^ bie gef(i)äftlid)e ©eiuanbt^eit be§ 33efi^er§ erlangt fein

!ann. Heber gemeinrec^tli^e ?lnfi(^ten fie^e bie bei ^ernburg ^anb. S3b. 1 § 225

3tnm. 25 (Sitirteu unb m. ©. S3b. 25 6. 130. ^nnerli^ üermanbt finb hk § 235

5lnm. 8 bef))roc[)enen f^äHe.

3) E m. 1, 15 §§ 12-14. SSgl. ?l. &. O. I, 24 §§ 10. 11. 1. 25. 1. 27 D. de

E. V. 6, 1. lieber bie ^^rage ber 9?ott)njenbigfeit Uorl^erge^enben SSerfud^e§ ber SSin=

büation Dom S3efi^er fie^^e 9lnm. 1.

4) S. 9t. I, 15 § 16 beftimmt: luer bie in 5tnfpru(^ genommene ©adje nod)

einge:^änbigter SSorlabung meiter ueräu^ert , wirb infofern einem unreblic^en 33efitier

gleich geachtet, ^n biefem gaße ^aftet ber SSeflagte alfo ^meifelloS nid)t blo^ fubfibiär,

iüenn bie (Bad^t nic^t gu erlangen ift, fonbern fofort auf hü§> üoKe ^ntereffc. — 51. ®.

D. 1,24 §56.

5) 51. ®. O. I, 22 § 19. SSgl. oben § 125 5lnm. 7.

6) e§ ift an.^une^men, ba^ ber ^eüagte, mlä)tx 6d)aben§erfa^ ftatt ber nod)

Dor^anbenen ©adje geleiftet I)at, l)ierbuvd) beren ©igent()ümer, luie burc^ SSerfauf,

mirb , nac^ 1. 46. 1. 47 D. de R. Y. Ueber ben (Sc^ä|iung§eib — juramentum in litem

— nad) ber 9t. e. ^. D. ücjI. unten S3b. 2 § 75 unter Ü.

7) Jö. 9t. I, 7 § 241. 2öer burd) ftrafbare Vtt"^l""g i" ^f» ^^fi^ ^oni'

haftet, o^ne bafe i£)m bie einrebe offen fte^t, S. 9t. I, 7 § 242. ©emeinred)tlid) ift

bieg beftrittcn, Dgl. 1. 47 pr. D. de furtis 47, 2. 1. 2 C. de cond. fürt. 4, 8.
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l^ätte,^ unred^tfertige ^Sefi^er l^aften »or unb nad^ ber ^lager^eBung für mä^U

geä 3?er[e^en,^ reblid^e t)or ber ^lagerl^ebung für gro6e§, nacf) berfelben für

mäßiges ^erfe^en.^

§248. ©egenanf^rürfie.

2ln bie ^sflid^t beg SBeflagten gur §erauggabe ber üinbicirten ©ad^e

fnüpfen \xd) ©egenanfprüd^e.

©old^e ©egenanfprüc^e finb na^ Sanbred^t gal^Ireid^er alg in S^tom.

gerner fonnten biefelBen nad^ römifc^em ^^ä)U nur burd^ ßurüdf^altung ber

eingeflagten Ba6)^ geltenb gemad^t rcerben;^ nad^ ^anbred^t aber befielt i§ret*

tüegen au^er ßw^üdf^altungäred^t ein Stecht gur ^lage, n)eld;e aud§ nad^ §er^

ausgäbe ber Bai^z burd§fü§rbar ift. ^a, ber unreblid^e 33efi|er l^at nidjt ein=

mal ein 3urüdf§altung§red^t unb ift auf ba§ ^(agred^t befd^ränü^

1. ^er 33efi^er I;at vor Gittern ©egenanfprüi^e wegen S5ern)enbun =

gen auf bie eingejagte Sad^e.^-^ ^iefe Stnfprüd^e grünben fid; auf "ok

Sereid^erung beö ^lägerg burd^ bie Sluslagen beä 33efi|erg. ©inerfeitä

fomtnen bal^er nur Saarauglagen un)) ber 2ßert^ ber ^^laturalleiftungen,

roeld^e nid^t au§ ber Ba^t felbft genommen merben fonnten, in Slnred^nung."^

Slnbererfeitg ift erforberlid^ — wmn nid^t ßwftii^^^wng beg ©igent^ümerö

ober nü^Iid^e unbeauftragte (^efc^äftgfü^rung beftanb — , ha^ bie SSermen-

bung jur ^^it ber §erauggabe ber (Bad)z nod; befte^t, ober bod^ nad^mirft

unb fo bem Kläger gu ©ute !ommt.^ 2lud§ ift ber ©igent^ümer gu feinem

8) S. 9^. 1,7 §240.

9) Q.dt. 1,7 §219. 58gl. oben §131 5{nm. 1. 35q§ römifc^e 9?ec^t üerhiirft

bie Haftung be§ reblic^en SSefi^erS t)or bem ^ro5effe , ha er rem quasi suam neglexit

1. 31 § 3 D. de her pet. 5, 3. ©an§ ^Beiträge ©. 27. (guore^ meinte, „lieberlic^e imb
imorbenlIi(^e SSirt^fcbaft üerbiene feine S^onung." 2)ie 5(nred)nung folc^er SSer*

f^Iec^terungen ift bann ni(^t unangemeffen , wenn ber S3efi^er ßrfQ^ Don SSerbefferun=

gen unb be§ ou§geIegten ^aufpreife^ forbert.

1) SSgl Semburg ^anb. ^b. 1 § 227 hd 3iff. 1 unb 2. ?(nber§ mancfie 5{eltere,

fie^e bie bei ©lud S3b. 8 ©. 309 eingeführten.

2) S. 3t. I, 20 § 538. ©emeinrerf)tlic^ ift bk grage beftritten.

3) S. 9?. I, 7 §204 ff. SSerttJenbungen muffen nid)t not^roenbig törperlid^e

SSeränberungen ber ©ac^e beipirfen, ou(^ eine SSermeffung, ^läne, Äoftenanfd)Iäge
tonnen f)ierl)er geboren, Seift ©tubten S3b. 2 ©. 25

ff. 35ertt)enbungen be^u[§ gm^t=
gen)innung faüen ftet§ bem ^ur Saft, welcher bie g-ruc^mu^ung in Slnfpruc^ nimmt.
1. 46 D. de usuris 22, 1.

4) ^m ^onfurfe be§ (Sigentl^ümerS befielt gu fünften be§ 9iüd^a{tungöberec^=
tigten wegen ber SSerroenbungen ein 5(bionberung§red)t besüglid) ber gurüdbeßaüenen
©acf)e. 9t. Ä. O. §41 3iff. 7.

5) S. 9t.I, 7 §209 beftimmt bie§ ^unäc^fl für 35erbefferungen. SSergleicfie

S. 9t. 1,7 §§212, 214. ^
^
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©rfa^ »erpflid^tet, racnn bie SSerraenbungen aug ben 9f^u|ungenbeg

^a^reg, in welches fie fielen, berid^tigt «werben !onnten.^

^en Umfang ber 2lnfprüd^e raegen biefer SSerroenbungen mac^t int

tlebrigen 'i)a^ pren^ifc^e ^z6)t, ä§nlid^ wk ba§ römifd^e, non ber 9?eblicf)=

!eit ober Unreblid^feit beg SSerroenbenben abl)ängig. ^er reblid^e Sefi^er

i^at Slnfprüd^e nid^t nur wegen ©r^altunggfoften, fonbern ava!^

raegen SSerbefferungen, raeld^e "tizn 3Ser!aufä* ober ©ebraud^§n)ert§ ber

<Baö)Q fteigern.^ 3Ser6e]ferungen, raelc^e ber unred^tfertige 33efi|er

ma^t, fommen in Slnfd^Iag, foraeit fie bem Kläger fubieüio oon

SSort^eil finb. ^ux (Srfa^ ber Unter^altungöfoften, nid^t aber ber

SSerbefferungen !ann ber unrebUd^e 33efi|er forbern, unb groar erftere nur,

infofern er 'i>m SSerfall ber Ba(^z nid;t oor^er felbft rerfd^ulbete. ^

©er 33efi|er ift ber Spiegel nad^ befugt, aud§ biejenigen ^Serraenbungen

in 9led§nung gu bringen, raeld^e feine S^ed^täoorfa^ren auf ben ^(aggegen=

flanb mad^ten, ha er fie oon biefen geraifferma^en mit ermorben ^t. ©o=

fern bie§ nid^t ber gaE ift, fönnen bie ehemaligen 33efi^er, t)on ))zmn fie

ausgingen, gegen ben fiegreid^en Kläger @rfa§ berfelben in bemfelben 3JIa^e

verlangen, in welchem il)nen bieg, voznn fie nod^ ^efi^er gemefen mären, mög=

lid^ gemefen märe.

©er 33efi|er l)at ftetg ba§ 'tRz^t ber Slbtrennung feiner 3Sermenbun=

gen, inSbefonbere a\x^ blo^ lu^uriöfer, menn il)m t)om Kläger feine 3Sergü=

tung für biefelben — auf Slufforbern ober freiroiltig — angeboten mirb,

fofern er ben 3wft^^^/ ^iß ^^ ^ox ber 33erraenbung mar, ^erfteHt.^^ ^n^

bieg !ann nod; nad^ S^üdfgabe ber (Bad)c im Sßege ber ISlage geltenb gemad^t

merben.^^

6) S3e[onbeve Unterne^mmtgen finb obgefonbert in SSetroc^t 511 giefien. 5S5enn

5. 33. ber S3eft^er eineS fremben ®ute§ einen ©tau evrid)tet t)at, e§ finb aber 3Biefeu

5ufäIIigerit)ei[e nerfumpft unb e§ ift in r^-olQt beffen ber ©eiammtiüertt) be§ @ute§ ge=

junfen, fo finb bie Soften be§ nü^(id) erbauten ©ta(Ie§ boc^ ^u erfe^en.

7) (£§ ift bie§ eine gulreffenbe 33efc^rQnfung be§ in 1. 48. 1. 65 pr. D. de E,

V. 6, 1 au§gefi)ro(^enen @Q^e§.

8) S. 9^. I, 7 §§ 204
ff.,

212
ff. S)ie ri5mifd)en 9?id)ter enlfd)ieben nteljr nad) htn

SSer^nltniffen be§ befonberen flaues unb ber g-rage be§ fubfeftioen 9?u^en§ ber ^er=

wenbung für ben SSinbifanten 1. 38 I). de R. V. 6, 1. 5(ud^ berüdfid)tigte man regel=

mö^ig nur bie Steigerung be§ @Jebraud)§U)erlI)§ 1. 79 § 1 D. de V. S. 50, 16.

9) S. 3^. I, 7 § 239. — S. m. I, 7 §§ 236. 237. S)a§ römifd)e 9fed)t gab bem

bÖ§gIäubigen Sefi^er @egenanfprüd)e aud) wegen nü^Iid)er SScriuenbimgen im ber erb=

fc^aftSflage, bei ber ®igent^unb3tlage erfannte man ®egenanfpriid)e beffelben mir

megen @rt)olümg§!often an unb jmar, mie e§ fc^eint, erft feit ber fpiiteren tiaffifdjeu

3eit,l. 5C. der. v. 3,32.

10) S. 91.1, 7 §210 ff.

11) ebenfo m. öi. bei ©ruc^ot 93b. 34 ©. 1007. 9tnbcrcr ?(nfi^t ©cciu? 93b. 3

§ 165 ?(nm. 38.
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2. 9Ser üon einem unt)erbäc^tigen D^id^teigentl^ümer reblic^er

3Seife gegen ©ntgelt exmaxh, ift ^ur §erau§gabe ber erworbenen ©ac^e

an beren ©igent^ümer nur gegen ©rftattung beffen üerpflic^tet, wa§

er biefem l^ierfür gegeben ober geleiftet ^af^^ 2(udj wenn er bie

(Ba6)t ^erauggab, !ann er ^interfjer fold^e (Srftattung beanfprudien. ^ieg auf

(i^runb beutfd^red;tlid;er Slnfc^auungen.^^ (SolcJ^en Grftattungganfprud^ ^at ber

(^rtoerber oon ©runbftüden, rote oon 93iobi[ien.^* ^ie 9f?ebltd^!eit mu^te im

Slugenblide beö ßrmerbeä üor^anben fein; fpäterer böfer ©laube fc^abet

nid^tä. X)a§ '3i^d)t beä reblii^en Grmerberä gel^t auf beffen ^^ed^tsnad^folger

rid^tiger Slnfid^t nac^ über.^^ kannte biefer aber hti feinem ßrtoerb baö

5?ici^teigent^um feineä 9^ed§tgüorgängerä, fo !ann er nur ba^ von biefem 2(u§^

gelegte an beffen Statt forbern; mar er hingegen felbft reblid^er ©rmerber, fo

barf er nad^ feiner Söaljl ha^ von i§m felbft ober bag oon feinem 3fted^tgt)or=

ganger für bie (Bad)t (5)eleiftete com SSinbüanten »erlangen.

®er (Srmerber mu^, um feine ©egenanfprüd^e burc^gufe^en, bartljun,

mie t)iel er feinem SSerfäufer für bie (Ba(^Q geleiftet ^at %uä) bie ^erfon be§

33er!äufer§ mu^ er nac^meifen. 2)ie Hnoerbäd^tigfeit aber braudjt er nic^t befon=

ber§ gu begrünben, oielmeljr liegt eä bem 3>inbi!anten ob, bie etwaigen ^er=

bad^tggrünbe blo^ §u legen.

3. SBer ein ©runbftüd t)om S^^id^teigent^ümer erraarb, meld^eg

im ©runbbud^e auf ben Sf^amen be§ ©igentpmerö ftanb, fann biefem

gegenüber bie '^Q6)k eineg reblid^en ©rmerberg megen ^Serroenbungen unb

©rftattung be§ bem 3fted^tgt)orfal)r ©eleifteten nic^t geltenb nm^en, ba fid^

9^iemanb bem ©ingetragenen gegenüber mit ber Unmiffen§eit eines in 'oa^

©runbbud^ eingetragenen 9^ed^tgt)er^ältniffe§ entfc^ulbigen fann.^^ @g fe|t

12) S. dt. I, 15 § 25 ff. S5gl. oben § 188. ®er erftattung^anfpru^ !ann oud)
bem SSertPoIter ber Äoit!ur§mafje be§ ©igentpmer^S entgegengefeM luerben. — 3ur
Söegrünbung ber (Sigent^umSflage gehört bog Erbieten ^ur ©rftattüng be§ ^aufpreifeS
md)t. 0^. &. bei ®rud)ot S3b. 27. (S. 934. @inb met)rere 3ad)en gufammen für einen
föe]ammtprei§ eriuorben unb einige \)ox ber ^erou^gobe äufäüigerttjeife gu ©rnnbe
gegangen, fo niu^ uerpltniBmöBige SSert^eilung ftattfinben, menn ber faufgegenftanb
nidjt qI§ ein^eit — unten S3b. 2 § 24 5lnm. 2 — an^uie^en tüar. entfd). be§
0. Xrib. $8b. 74 ©.44. 9?ic^t gu erj'tatten ift, \xia§> einem uertneinten SSertreter
be§ gigent^ümer§ geleiftet tourbe. ^. &. bd (^xudjot S3b. 35 @. 1017.

13) Ueber römiid)e§ 3f?ed)t ügl. 1. 2 C. de furtis 6, 2. 1. 3. 1. 23 C. de E. Y. 3, 32.
1. 11 C. de neg. gest. 2, 19.

14) Srfa^ ber Soften be§ (£rtt)erbgefc^äfte§, lueldie an htn 8taat ober fonftige
©ritte geleiftet lüerben, 3. 33. be§ tonfftempelS, fann ber reblid)e (Sriuerber öom SSin=

bifanten iiic^t forbem; er mufe fid) biefelben im galt ber (Sntiüäfirung non feinem
9?ed)t§üorfa^r erftatten laffen. S. 0^. 1, 11 § 156.

15) ^gl. § 188 bei 5(nm. 23. 51ud) ber 23efd)enfte ^ot ha^j 9ie^t feineS Wutorg.
Geeint m. 3 § 180 5lnm. 76 gegen OJe^bein ©ntfc^. S5b. 2 S. 777.

16) 2. 9^.1, 4 §19. $8gr. oben §245 ?(nm. 6. ©0 oud) (£cciu§ S3b. 3 §180
3(nm. 81. 51. 5tnfid)t 9?oc^oü 9^ed)t§fäüe §eft 2 ©. 195.
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bieg freilid^ t)orau§ , ba| fiinfid^tlid^ ber 3^^^^^^^* ^^^ Befeffenen unb be§

im ©runbbud^ eingetragenen ©runbflücfeS !ein Sw^^if^^ Befielen !onnte.

§249. ^lage au§ früt)erem S3eji^ gegen ©c^Iedjterbered^ttgte.*

1. ®ie @igent^um§!lage bre^t fid^ grunbfä^Iii^ nur um bie grage beö

©igent^umg be§ ^(äger§. '^\i biefeg nad^meiöbar, fo ift bie @igent^um§!Iage

fd^led^t^in gegen jeben 33efi|er burd§fü§r6ar. ßJelingt aber biefer ^'lad^roeig

nid^t, fo füljrt fte nid^t pm ^kl, foEte aud^ Kläger bargetfian ^aben, ba^

i^m e§er, aU bem ^e!(agten ein Slnrei^t an ber ©ad^e ^uftel^t. IXm ^a^ relatit)

beffere 9fted;t gur ©eltung ^u bringen , \)atU jebod^ ba§ prätorifd^e 3iz^t ber

3lömer neben ber @igent§umg!(age bie actio Publiciana aufgeftellt, mittele

beren gegen ©d^lcd^terbered^tigte üinbiciren fonnte, mer einen ©rraerbstiter für

fidf; l^atte, burd^ meldten er ©igent^um erlangt ^ätte, menn er bie (Srfi|ungg=

geit f)inburd^ im 33efi| gemefen raäre.^

Unter bem ©influffe älterer beutfd^er 3fted^t§anfd^auungen, nad^ meldten

bei klagen um Ba^Qxi nid^t baä ^üe^t an benfelben al§ fold^eg, fonbern

bie htn ^efi^üerluft beä Klägers begleitenben ^§atfad^en bie SSerpflid^tung

§ur Verausgabe ©eiten§ beg S^^^^^ßi^^ üorgugSmeife begrünbeten, ^ bilbete fid^

aber in ber romaniflifd^en X§eorie ein t)iel meiter ge^enbeS S^ted^tömittel,

als ha^ publicianifd^e, ju fünften beffen au§, meld^er beffereS 'Si^^t auf ben

Sefig ^at, als ber geitige ^n^ahtx. $Dag fogenannte possessorium ordina-

rium nämlid§, urfprünglid^ §um ©d§u§e be§ gegenwärtigen ^efi^eö

beftimmt unb alfo poffefforifd^ ,
gog mel^r unb me^r bie grage an fid^, mer

ba§9ted^tgum^efi| l)abe, unb manbelte fid^ fo gu einer petitorifd^en Mage

um, meldte bie römifd^e Publiciana abforbirte. ©o raurbe baS 9led§tgmittel

oom preu^ifd^en 9f{ed§te aufgenommen.^

2. 9^i^t blog ber titulirte ©ad^ermerber ^t bie £lage, fonbern mer

immer reblid^er Söeife im ^efi| ober in ber gnne^abung mar,

gleid^gültig, ob er eigent^ümlid^, ober al§ ^J^fanbgläubiger , ?0^iet^er unb

@ntle§ner, ^epofitar ober gar nur al§ ginber befa^. 2)ie ^lage fte^t and)

nid^teingetragenen ehemaligen 33efi|ern eineö im (SJrunbbud;e oergeid^neten

©runbftüd'eg §u, ha fie auf ^efi^ unb nid^t auf ©igentl^um gebaut ift.

1) S. 9i. I, 7 § 161 ff. Biebartl) 9ieaIeje!utton unb Obligation ©. 301 ff.

t). SSrünnec! über bie ^oüiffton öon mef)reren DoÜftänbigen rebli^en $8efi^eru unb bie

actio Publiciana nnc^ preufjif^em 3^ed)te bei ®rud)ot ^b. 11 @. 840 bi§874. 3SgI.

ferner S)eurer über ben ©dni^ be§ rektio befferen ditditt§> in S()ering§ ^a^rb. $8b. 1

11.5, 33run§ in SSeüerö 3a|rb. 58b. 4 ©. 8
ff.,

\). ©lafeuapp bei (5Jrud)Dt S3b. 24

@. 266 ff.

2) Gaj. Inst. IV, § 36. S)ernbm^g ^anb. 33b. 1 § 228.

3) 58gt. Sabonb bie t)ermi)gen§rec^'tlirf)en Magen 6. 106 ff.

4) SSgl. oben §157.

i
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Slu^er bereinfttgem 33eft^, beffen 9?eblid^!eit Bi§ §um @egcnBett)et§

üermut()et roirb,^ ^at aber Kläger bei biefer ^lage bargutF)un, ba^

ber ©egner toeniger ^z^t auf ben 33efi| ber ©ad^e ^at, aU er

f elbft. SBä^renb bei ber (gigent^umsHage ber (Sc^roerpunft in bem 9lecftte

be§ Klägers liegt, ift alfo biefe Mage grunbfä|Iid^ auf 'üa^, fd^raä^ere

9fted;t beä 33efi|er§ geftellt. ^er ^tad^raeis biefe§ fd^raäd^eren 9iec^te§

!ann aber gcfd^efien:

a) baburd;, ba^ Kläger unmittelbar bie Unreblid^feit be§ ie^igen

33efi^erg bartl)ut, benn ber unreblid^e mu^ ftetö bem rebUd^en ^efi^er

roeid^en.^

b) nid^t minber baburd^, bag 0äger bart^ut, 'oa^ i^m ber 93efi|

burd^ ©eroalt, Sift ober betrug,' ober fonft o^ne feinen Sßillen

entfommen fei.^ 2)ann mu^ nämlid^ 33e!lagter feinen 33efi|titel

angeben unb nad^roeifen. 3ßill ober fann er bie§ nid^t, fo gtlteral§ un-

reblid^er 93efi^er, unterliegt alfo. ^ommt er jener Serceiäpflidot nad^,

fo ift eg bem Kläger möglid^, auf ©runb be§ aufgeftellten ^^atbeftanbeS

bie etroaige Unreblid^feit bee 33e!lagten barjut^un unb auf ©runb biefe§ ^ai3^^

roeifeä §u ftegen.^

i

5) S. 3^. I, 7 § 179 oben § 149 bei 5lnm. 21. 5mein tonn bte§ freilid^ bie Älage

nm begrünben, ügl. ©triet^orft ^Irc^iu S3b.81 @. 357.

6) S. 9^. I, 7 § 178. SSgl. dl. &>. bei O)ru^ot 33b. 37 8. 125.

7) S. 9t. I, 7 § 184. ©lafenopp bei ©rudjot 33b. 24 ©. 274.

8) S. iR. I, 15 § 34. *pier wirb Dom 0nger ber Dkc^mei» «erlangt, bofe hit

@ad)en „feinem red}tmäBigen 33ejije oI)ne feinen SSitten entfommen fei
/' um ben

SBetlagten gu öerpfUd)ten, feinen Sefi^titel barjut^un. hierauf geftü^t, be^au^ten

9D?anc^e, §• ^- ^od) p S. m. 1, 15 § 34, Dgl. aud) ©aoigni) Oblig. 35b. 2 ©. 161
9cot. , Kläger muffe im f^alle biefe§ ^aragrapfien bie Üiec^tmäBigfeit feine§ S5efi^e§

nac^meifen. Wü Unrecht. S)ie Oiec^tmci^igfeit be§ 33efi^e§ mirb oermut^et , S. dl. I,

7 § 179. SSöre fie DoIIftänbig barget^an, fo wäre nid)t ab^ufe^en, warum nac^ §34
Kläger, beffen 9ted)t ^ierburd) begrünbet wäre, nod) nac^weifen foüte, bofe i^m ber ^eft^
o^ne SBillen entfam. @o auc^ 33ornemann 1 ©. 262. 5Inber§ o. 33rünned q. a. D.
©. 857 unb o. ©lafena^p q. a. C ©. 274. SBrünned nimmt an, bafe l)ier oon
einem „titulirten" SSefi^ bie 9xebe fei , unb will ^ierburd^ erflären , warum in S. dl. I,

15 §34 ba§ ®efe^ einen @d)ritt weiter gefjt al§ 2. dl. I, 7 §184. — 9)teinung§oer=

fc^ieben^eit befte^t anc^ barüber, ob ^öetlagter feinen SÖefi^titel bloB angeben mufe,
wie 35run§ a. a. D. 6. 104 unb 108 entfpred)enb bem SBortlaut oon S. 9i. I, 7 § 184
unb 1, 15 §34 behauptet, ober ob i^m aud) beffen 9Ja(^wei§ obliegt, tüa§> bie §err=

fd^enbe Sßeinung al§ felbftoerftänblic^ mit 9ied)t ergänzt.

9) ®er Stifter !ann auc^ feinerfeitS oom SeHogten Eingabe be§ 93eft^titel§

äur SSermeibimg be§ 9?ed)t§entfcf)eib§ forbem , bofe 33e!Iagter al§ imreblic^er S3efi^er

ero(^tet werbe. S. 9t. I, 7 § 185
ff. 9)land)e, g. 33. ecciu§ 58b. 3 § 164 5tnm. 30 erachtet

biefe 33eftimmung al« unpraftifc^ , weil fie mit ber Unterfud)ung§maj:ime be§ ^rojeffeS
ber Ionbred)tIid)en ^eit ^ufammen^nge. Sie wirb ober gur 9lnwenbung ju fommen
^aben , wenn Kläger bie llnreblid)feit be§ 33efifee§ be§ 33eftagten wenigften§ wa:^rfc^ein=

lic^gemad)t, wenn aud) nid)t ootiftänbig erwiefen ^at. ^i^bart^ a. a. D. @. 304. 9lud)

9tet)bein unb 9teinde erachten fie al§ prattifd), inbem fie ^u bem § 185 S. 9t. I, 7 —
oben § 126 ?tnm. 15 — ben § 130 9t. (£. % O. anführen.

2)crnöurg, ^rcuBij^e§ «ßriöatrec^t. I. 5. STufl. 39
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c) 2{ud§ gegen einen reblid^en ^eft^er ftegt Kläger, wenn beibe

^^eile gtüar t)on bemfelben Sfled^t^üorfa^ren erraorben ^aben, 0äger

aber früher — reblid^erraeife — in ben 33efi| gefe|t roar. ^^ ^^

33e!lagter »ert^eibigt fid^ in aHen brei gälten baburc^ n)ir!fam, ba^ er

ben Sefi|, weld^en ber Kläger berein[t l^atte, alö einen unreb =

lid^en bart^ut, ferner burd^ ben ^^^ad^raeis, 't)a^ ber 0äger für i^n blo^e

Snnel^abung ^atte, i^m alfo gu rceid^en fd^ulbig roar.^^

®ie i^lage bz^mtdt 2(ner!ennung beg befferen di^^k^ beö ^lägerö gum

33efi|e unb 3Serurt§eitung be§ Seflagten in SlHeS, n)a§ er bem obfiegenben

.*RIäger im gatte einer (Sigent^um§!(age §u leiften l^ätte.^^

§250. ®te negatorifc^e ^lage.

^ie actio negatoria i — @igent^um§frei^eit§!lage — raeld^e ^a^ römi=

fd^e 'Stzf^t (ebiglid^ be^ufg 3lbn)el^r einer angemaßten ©erwitut aufgefteKt

§atte,2 njurbe von ber preußifd^en, mie ber gemeinred^tlid^en ^ra^iä gegen=

über jeber unbered^tigten Slntaftung ber grei^eit be§ @igen^

t^um§ gegeben.^ @ie ift ba^er guftänbig gur 2lbn)e^r angeblid^er bing=

lid^er 9^u^ung§red^te, ^. 33. ^^ie^raud^, ®runbgered^tig!eiten, binglid^ ge=

10) ;^. 9i. 1, 10 § 23. S)Qbei greift aber ha§> Sflec^t gur ©a^e ein. ^enn toer früher

in ben ^eft^ gefegt trar, !ann gegen benjentgen, meld)er htn S3efil^ f^äter an fid^ brachte,

ni(^t obfiegen, wenn befjen Sitel, bm er t)on bem gemetnfamen 9?eci^t§öorfa^r :^atte,

ber ältere luar, unb .Kläger beim ©riüerb ba§ SSor^anbenfein bie[e§ älteren ^ed)te§ jur

(Sac^e fannte, oben § 184 gu 2.

11) S)ie ri3mtf^en fünften ftnb befanntlic^ öerfrf)iebener 5(n[i(^t über bie ?5rage,

ob t)on 5it)et ))ublicianifd) berechtigten berjenige unterliegt, welcher gmar fpäter eriDarb,

aU Kläger, aber nid^t üon bemfelben 3ffe^t§üorta^r. Julian öemeinte 1. 9 §4 D.

de Publ. in rem. a. 6, 2, 9^eratiu§ bejahte 1. 31 § 2 D. de a. e. 19, 1. 3)ie@treit=

frage !e^rt im preu^ifc^en Steckte lieber. 2)ie ©inen — ^oi^ 33efi^ 2. 5(ufl. ©. 301,

3iebartb a.ci. O. (§. 301 — be^^aupten, ber frübere SSeft^er ^abe bie SSermut^ung

be§ (£igent^um§ für ftc^ gehabt, e:§e ber fpätere SSefi^e rgriff,"bie§ muffe i^m ba§ Hebers

gemic^t fiebern, 9(nbere nehmen mit me^r 9lec^t an, bie SSermut^ung für bie 9te(^t=

mttfeigfeit be§ ehemaligen unb be§ je^igen Sefi^er§ fei ^ier minbeften§ eine gleid^e,

fo ba^ Mager nidjt burc^bringen !önne — ü. SSrünned a. a. D. @. 842 ff. Wan
fann aurf) nic^t mit ©aüignl) ©l)ftem S9b. 7 @. 308 not. m ben ^aü, in meldjem

bie reblii^en ^rätenbenten , meldte t)on üerfc^iebenen SSorfa^ren ertuarben
,
gegen einen

britten fci^Iei^teren 93efi^ermit ber ^ublicianifc^en Möge auftreten, nad) ber9Infid)t

be§ SfJeratiug entf(^eiben, mie bie§ tl^eilmeife b. SSrünned a. a. Ö. gugiebt. SSieI=

me^r mufe bie frühere ^^lagegufteHung über ben SSor^ug entfc^eiben, menn bie

klagen beiber ^rätenbenten in einem SSerfa^ren be:^anbeit loerben. @inb bie klagen

una'bpngig Don einanber angefteHt, fo mirb bk Ober^nb behalten, mer ^uerft bie

3ft)ang§t)onftredung burc^feijt.

12) S. 91. 1,7' §§163 ff.

13) 1. 7 §8 D. de Publ. in rem a. 6, 2, oben § 246 Biff. 4, § 247. (5ie§e auc^

§ 246 ?Xnm. 22.

1) 3)ie actio negatoria §um ^i^ede ber 5(nerfennung ber grei^eit eineö @runb=
ftüdg ift auSfdiliefelic^ im binglidjen ©erid^t^ftanbe unb äiuar be§ ÖJrunbftüdeö bt§>

^läger§ einzubringen. — @o di. ©. ^. D. § 25 in Preußen mar bie grage ftreitig.

2) Ueber römifd)e§ Mzä^t Dgt. 3)ernburg ^anb. i&b. 1 § 256.

3) SSgl.^.®. 0.1,32 §2.
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tüorbene 5)?iet]^g= unb ^a(!^txQ(i)k , besglcic^en binglid^er 9^ec§te auf bte(Sub=

ftanj; ferner bient fie ba^u, um bie ric^terlid;e geftftettung ber Ungüttigfeit

einc§ ^fanb= ober S^orfauförec^tes ober einer 3?ormer!ung belaufg Söfd^ung

fold^er ©intragungen burd^^ufe^en;^ be§gleid^en fönnen Slnfprüd^e, roeld^e

fid^ auf baö 9Zad^6arrec^t ftü^en unb angebliche 9?eallaften mit biefer ^lage

abgerae^rt merben. ^ie £lage ift aber nid^t ^uftänbig, raenn eine üom ©egner

behauptete perfönIid^e3SerpfUd^tung beö Gigent^ümerä rerneint wirb,

roeld^e gunäd^ft nur ein ditdjt gur ©ad^e begrünben würbe, klagen gur Slbroel^r

eineä ^atentred^teS finb ben negatorifdf^en oermanbt.

1. ^lagebered^tigt ift ber ©igentl^ümer — aud^ ein eingelncr 9}^it^

eigent^ümer^ — einer beroeglid^en ober unberaeglid^en Ba^z, beren g^ei^eit

angetaftet roirb. Dh aber aud^ negatorifd; üagen !ann, roem nur ein bing=

lid^eö ?)izä)t an ber angetafteten 8ad§e juftel^t, rcie ber ^ftu^nieger, ^äd^ter,

TOet^er, ber ^fanbgläubiger , ift nad^ preugifd^em 3^ed§te beftritten.*^

$Die grage ift für ben %aU gu bejal^en, ba§ ber binglid^ ^ered^tigte burd^ baö

beanfprud^te S^ted^t bes ^Dritten in ber Sluäübung feiner 33efugniffe eine

@c§mälerung erleiben mürbe. '^

4) ©triet^orft 5(r(^iö 93b. 24 8. 204 ff. 58gl. auc^ Seuffert 9(rd^it> ^b. 9 n. 19.

138, m 12n.247.

5) 2)ie§ entfpric^t gemeinem 9iecf)t, foroie preuBifc^er ^raji^. ©o ouc^ ^iJrfter

Sb. 3 § 181 , bagegen ober Scciu? o. a. O. 9(nm. 27 ,
„ba e§ fic^ hd ber ^rage ber

grei^eit be§ Sigent^umS um eine ^Berjügung über bie ganje ^aä)e, nic^t über ben

5(nt^ei( bey ßingelnen ^anble." ®od^ bie ?tbnje^r huxä) ^rojeB ift feine SSerfügung

über bie Sac^e.

6) 9?Qc^ römii'c^em 9f?e(f;te ftanb bem ^fonbgläubiger luegen ber bem ^fanb=
grunbftüc! gebüörenben Seroituteu bie confessoria gu, bemnac^ au&j bie negatoria

actio gegenüber ber an bemfelbeu beanfpruc^ten ©eroituten 1. 16 D. de servit. 8, 1.

1. 9 D. de 0. n. n. 39, 1. Sagegen mürben bem 9tieBbraurf)er biefe klagen ^niar üon
ber ^errfc^enben ^tnfic^t ber römifc^en fünften abgeiprod)en, man geftattete i{)m aber:
vindicare usiimfractum ab eo, qui opus novum facit 1. 1 § 20 D. de o. n. n. 39, 1.

5)er llnterfdiieb lag barin, ha^ ber negatorifc^ f[agenbe ^fanbgläubiger bei rid)terlid)ev

9teftimation im %aüt beö llnge^ori'am§ be§ Seflagten ben ©elbmert^ ber äKinbenmg
ber ^fanbfac^e burrf) bie Sernitut beitrieb, ber ^DJieBbrauc^er hingegen nur ben
Setrag, um ioeld)en i'idi) [ein 9?utigenuB burc^ ^Jic^tunterlaffung ber Störung t)er=

fd)Iec^terte. Semburg ^f^nbredit «b. 2 8. 389 ff.

7) l^ür Ut gegentbeiüge 5(nfirf)t beruft man fi^ auf S. 9i. I, 19 §10, nac^

meli^em über bie 9?id)tigfeit eine§ binglidien 9?ed)te§ auf bie ©ubfianj einer fremben
(Badjt nur mit bem Sigentbümer ober üottftänbigen Sefi^er berfelben üer^anbelt merben
foK. ^ebod) be5ief)t fid) biefe ®efe^eC>beftimmimg offenbar nur auf fonfefforifc^e — be=

äie^ung§meife ^t)pot^efarifc^e Etagen. §ier bemirft fie feine 9ted)t§tierfümmerung , ba
ber angeblid) ^Berechtigte fic^ feine ©egner ber SSorfd)rift be§ @efetie§ gemäß l^orlaben

laffen fann, fiebe übrigen^ unten §277 ?tum. 14. (S5an§ anber§, menn man ben
unüoUftänbigen SefiBer oer^inbem mollte, negatorifc^ ^u flogen. 9SgI. auc^ @cciu§
93b. 3 § 181 9(nm. 29. Stimmt man übrigen^^ mit granflin bd ®rud)ot 33b. 5
©. 31 an, ha^ 5. 33. ber ^äc^ter eineö ®runbftüc!e§ , an melc^em eine 3Beggerec^tigfeit

in 5lnfprud) genommen mirb, gegen ben angeblid) 3Segbered)tigten emc binglid^e

Äloge aufteilen fönne, baB biefe illoge jebod) feine negatoria fei, fo bre^t fid) ber
Streit im ©runbe nur um Sorte. Unrichtig ift aber oHerbing? bie 93e^auptung , baB

39*
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2. $Die ^lage ift burd^fü^rBar gegen ^eben, ber \xä) entroeber t]§atfäd§=

lid^s ober xvöxtÜ^^ Qxn bie grei^eit beg @igent^um§ befd^ränfenbeS 9leci^t

anmaßt. Störungen, raelc^e nid^t auf ein btnglid^eg 3fted^t gegrünbet werben

nnb bie aud^ t^atfäd^tid^ feine ?^ortfe^ung in ber ßii^ii^ft erraarten laffen/^

finb nid^t mit biefer ^(age ^u verfolgen.

§at gemanb im 2luftrage eines 3(nberen ge^anbelt, fä^rt er g. 33. al§

^ned^t in 2lu§üBung einer gal)rgered§tigfeit, bie fein §err fid^ anmaßt, über

einen fremben Sldfer, fo ift bie 0age gegen ben Sluftraggeber unb ben 33e=

auftragten guläffig.^^

3. ^ag ^lagBegel^ren get;t ^uüörberft auf rid^terlid^e Slnerfennung

be§ 9Zid^t5efte^en§ ber t)om 33e!lagten angefprod^enen ^ered§ti=

gung. §ieran fnüpft fid^ je nad^ Eintrag unb ©ad^Iage bie SSerurttjeilung

beg SeÜagten gur S3efeitigung ber t)on i^m errid^teten ober bod^ in feinem

33efi|e fte^enben, ben Kläger ftörenben Einlagen, ober §ur £öfd^ung§=

Bemilligung ber Eintragung be§ angemaßten dit^tt^ im (SJrunbBud^e/^

ferner rid^terlid^e Unterfagung weiterer ©törung.^^ 2ßag enblid^ bie

©d^ablog^altung be§ Klägers für bie au§ bem Eingriff in fein Eigent^um

entftanbenen 9^ad^t^eile Betrifft, fo entfd^eiben hk allgemeinen (SJrunbfä|e.

2)en unreblid^en ©tiirer trifft alfo bie üoKe Erfa^pflid^t. 2ßer aber in reblid^er

ber ^Sd^ter nii^t für fic^ bie SSermut^ung ber ^^rei^ett be§ (Sigent^um§ in ^Infprud^

nehmen !i5nne.

8) 3JJag er t)anbelnb eintreten, ober 33eeinträ(^tigungen bulben, bit er abftetten

müfete. m. ®. 33b. 15 ©. 344, \)qI aud) oben § 158 im 2;ejt hinter 9Inm. 18. ^ie

Mage ift 3. 33. äulä)ftg, tüenn ein ^aäi^hax: fein SSie:§ auf unferem ©runbftüd reiben

läßt, auc^ wenn er ftd) fein S^lec^t ba5U auäbrüdtid^ jufc^reibt, \aU§> ft^ nurauSbem
Hergänge bie ?lnma^ung eine§ 3fiec^te§ ergiebt.

9) 5r. (B. O. I, 32 § 2. m. ®. bei ©ru^ot S3b. 30 ©. 934. 1. 5 § 7 D. si

ususfr. pet. 7 , 6. @emeinre(^tlic^ ift jebod) bie ©ai^e nirfjt unbeftritten. SSgl. 5)ertt=

bürg ^anb. S3b. 1 § 256 5(nm. 9.

10) (^§ :^at g. $8. ^^^fii^b einen 93aum auf frembem ©runbftüc! befc^äbigt, o:^ne

bie§ auf ein fortbauernbe^ 9f{ed)t gu ftü^eu. Unter Umftänben !ann aber eine einzelne

|)anblung ber ^affiülegitimation genügen. SSgl aud^ imten § 277 5(nm. 15.

11) ®er ^Beauftragte :§at jebo(^ ba§ ^tä)t ber nominatio auctoris, oben

§ 246 3iff. 2 analog dl. (S. ^. O. § 73.

12) ®ie Soften biefer SJJa^regeln ^at nac^ preufeifd^em 3f{e(^te ber Möger gu

tragen, wenn ber S3e!Iagte rebli^er, ber SSeflagte aber, ioenn er imreblid)er ^efi^er

mar, ogl. S. 31.1, 7 §§220. 243. S3on Soften, wel^e burd^ SSer^ug be§ S3eHagten

entftei^en, in^befonbere benen etwaiger ßwangSöoUftredEung ift hierbei felbftüerftänblic^

ni(^t bie 9ftebe.

13) ^ad) ri3mifcbem 9fled)te batte ber S3e!Iagte eine fogcnannte cautio de non
turbando gu leiften 1. 7. 1. 12 D. si serv. vind. 8, 5. ®emä^ § 162 be§ jüngften

9leid^§abfd)ieb§ war gemeinre^tlic^ ber Siegel nac^ ftatt einer folc^en Kaution eine

©trafanbro^ung im 'Urt^eil au§^ufpred)en. S)er^eit finb bie 93eftimmungen ber

9*. 6. ^. D. § 775 mafegebenb. ^tbod) Wirb @id)er^eit§ftcllung unter ben $8orau§=

fe^ungen oon'^S. 3f{. I, 7 §§151— 153 geforbert werben tönuen. SSgl. oben §158
?tnm. 26 unb unten S3b. 2 § 107 gu IV.
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3Jleinung tjerful^r, l^at für bie S^xt vox ber ^lageerl^ebung ntd^tS gu leiften,

nad^^er für SSerfd^ulbung einsufte^en unb nod^ Qegogene ^^u^ungen ]^erauä=

gugeben.i^

4. Kläger \)at bcn @runb ber ^lage, bie greil^eit beä @igen=

t^umS üon bem beanfprud^ten Siedete, graar gu Bel^aupten, nid^t aber gu

beraeifen, ba für bie grei^eit bie SSermutl^ung fprid^t.^^ ^u beroeifen ^at

er ba^er nur fein 9ted^t, bie ©ac^egu vertreten, roogu in @emäg§eit beä

Sanbred^tä ber 9^ad^n)ei§ be§ üollftänbigen 33efi|eg genügt, rceld^er i§n

ttlä (Sigentl^ümer erfd^einen lä^t.^^ ^ei eingetragenen ©runbftüden ift ber

atäßigent^ümer ©ingetragene §ur ^(age legitimirt, nid^t minber aber

ber üollftänbige 33efi|er.

gerner liegt bem Kläger ber S^ad^raeiS ber ^lageüeranlaffung ob, alfo

ber Slntaftung ber greifieit feiner Ba(^t. SBeflagter ^at bemgegenüber feiner=

feitä ha^ t)on i§m bel^auptete 9ted^t^^ nad^^uraeifen.^^

2ßa§ ber 33e!Iagte gu biefem ,3^^^^ bar^ut^un ^at, unb ujeld^e ^^at-

fad^en üom Kläger replicirenb bagegen angufü^ren unb nadjgurceifen finb,

rid^tet fid^ nad^ allgemeinen ©runbfä^en. Btixi^t fxd) 33e!lagter §. 33. auf

ein ^O^iet^red^t, fo genügt e^, ba^ ber 5Rietl)t)ertrag für i^n fprid^t; etmaige

33eenbigung§grünbe, meldte fid^ nid^t au^ bem SSertrage ergeben, finb t)om

Kläger bargut^un. Stellt bem 33e!lagten bie Eintragung feinet 'iRc^k^ im

©runbbud[;e gur (Seite, fo tl^ut biefelbe gunäd^ft fein '^^^t bar, bem Kläger ift

aber ber ©egenberaeig ber Unred^tmä^igfeit ber Eintragung offen.

14) Oben§131 mm.4.— G. 1. 4§2D. siserv. vind.8, 5. 9t. ®. S5b. 6 @. 221.

lieber ben S3en)ei§ ber SSerfc^iiIbung be§ 95e!Iagten fie:§e ®rurf)ot 33b. 32 ©. 889 —
^ei Qngeblid)en offirmatiDen 3f?ed)ten, g. 33. ^efnten, Dienten treten, löenu in gutem
©lauben geleiftet würbe, o^ne ha^ eine 9tecl)t§^flid)t beftanb, bie ©runbfä^e ber con-
dictio indebiti ein.

15) S. m. 1, 19 § 14. I, 7 §§ 181, 182, I, 8 §§ 23
ff. ©efte^t ber Kläger eine

geiüiffe Berechtigung be§ Besagten gu unb behauptet nur Ueberfd)reitung berfelben,

fo ift erforbevlic^ , ha^ in ber flöge bie ©renken be§ gugeftanbenen 9Jec^te§ genau ange=
geben lüerben , bamit fid) bie Ueberfdjreitung üorfteße.

16) S. 9t. I, 7 § 176, 1, 19 § 10, 9t. ©. bei ©ru^ot 93b. 33 @. 42, ügl. oben
§156 5rnm.4. S)aB bie§ nic^t ri)mif^ n^ec^tlid) ift, uerfte^t fic^ uon felbft.

17) ®. e. ©efet^ § 7.

18) 9?otürIid) muB ba§ fraglid^e 9ted^t gerabe bem 95e!Iogten gufte^en, e§ genügt
nic^t, menn baffelbe gu ©unften eine§ 3)ritten befielt. SSgl. ha§> 33eifpiel in 1.4 §7
D. si sen-. vind. 8, 5. SBirb ba^er ber (Sinwonb auf eine ®runbgered}tigfeit gegrünbet,

fo mufe ber 33e!Iagte berechtigt fein, biefelbe au^guüben, fei eS al§ (gigent^ümer ober
publicianifc^er 93ef{^er ober SfJutJung^berec^tigter.

19) S. 9t. I, 7 §§ 181, 182. (gntfct). be§ Ob. Srib. S3b. 15 ©. 453, ha hk
i^rei^eit be§ (Sigentfiumg oermut^et wirb, fo ha^ fie bie SSermut^ung für bie 9tec^t=

mäfeig!eit be§ 93efi^e§ überwiegen foü. Heber gemeine^ Stecht ügl. S)emburg ^anb.
iöb. 1 § 256 3iff- 4.
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YI. ^ie %e^Uvcx^ttniffc bet i^ewaffex nnh ö^cniti^cn ^ege.

§ 251. 5(IIgemeine§.^ ®ie 5Irten ber ©eloäffer.

^a§ offene 3JJeet>ift bauernber menfd^Iid^er 33e^errfd^ung unfähig, fo ba§

an 9Jieeregt^eiIen^rit)ateigent^urn nid^tftattfinbet. dagegen ftnb

bie ©eraäffer beg geftlanbeS beg ©tgent^umö fä^ig. ^enn raenn aud^

bie flie^enbe SöeHe aU fold^e fid^, raie bie £uft, in natütlid^er grei^eit Befin=

bei, 2 fo !ann bod^ ber burd§ fie erfüllte 9f?aum nid^t «weniger bem ^riüats

eigent^um unterfte^en, raie bie übrige DBerfläd^e be§ geftlanbeS. (So fpred^ren

bieg bie 3ftömer für iE)re ^riüatflüffe augbrüdElid^ aug.^ Sf^ic^tiger Slnfid^t nad^

bilbete aber md) für bie ff{^d)tt beg römifd^en «Staateg an ben öffentlid^en

glüffen ©runblage bie 2(nna{)me eineg ©igent^umgred^teg.^ Sebenfallg ift

naä) Sanbred^t bag di^d)t beg ©taateg wk ber ^riüaten am glu^gebiete bem

©igent^umgbegriff unterguorbnen.^ S^mer^in ift bag ©igent^umg*

red^t an ©eraäffern ein befonberg beftimmteg unb üielfad^ befd^rän!teg , nament=

Iid§ in ?^oIge beg ©emeingebraud^eg , meld^er bem ^ublüum in me^r ober min^

ber auggebe^ntem Wla^t an bem flie^enben ©emäffer gufte^t.

®ie ^auptfäd^lid^fte ©int^eilung ber ©emäffer, in öffentlid^e unb in

nid^töffentlid^e, ift bem römifd)en 3^ed§t entnommen, \)at aber eine mefent^

lid^ abraeid^enbe ^ebeutung erhalten. SDie S^tömer betrad^teten nämlid^ aße

nid^t periobifd^ »erfiegenben, in feften ©erinnen frei flie^enben ©emäffer alg

öffentlid^, b. i). alg bem (Staate guge^örig unb au^er bem $rioatt)er!el)r

fte^cnb. 3n golge beffen mar bie römifd^e SSermaltung im Staube, ben ©e=

1) 9f?teberbtng 2öofferred)t unb %a\\txpoü^ä, 2. 5(ufl. bearbeitet Don gran! 1889.

2 S3be. ($8b. 1 %t^t). Heber gemeines 9?ecf)t öergl. ®ernburg ^onb. S3b. 1 § 73.

2) 1. 2 § 1 D. d. E. D. 1 , 8, oben § 67 hd S\\\. 1.

3) 1. 1 § 4 D. de flumin. 43, 12 nihil differt a caeteris locis privatis

flumen privatum.

4) gür bie S3e:§au^tung, bafe ba§ 9kd^t be§ ©taateg an ijffentlidjen f^Iüffen

nocf) ri3mi[c^er 5ln[t(i)t ntct)t Stgent§um§red)t fei, füljtt man :§auptjnc£)Iid) ^lüei ©rünbe
an. Einmal: bafe über^u:pt bie ri3mif(^en res extra commercium, §u tt)eld)en bie

i3ffentlic^en glüffe gepren, nur bem fogenannten §o()ett§re(^te unterworfen feien , bQ=

:§er unmijgüc!^ im (Sigentl^um be§ @taate§ ftünbeu. S)a§ Unrichtige biefer 9tuffaffung

tt)trb ^eutgutage oon ber ^hi)x^aiji ber ©c^riftfteöer anerfaunt. ©inen ^weiten befonbe=

reu ©runb aber gegen ha§> ®igent^um§red)t be§ 8taate§ an ben öffentlid)en ^^lüffen ent=

nimmt man bem ©a^, ba^ bie im glu^ entftanbene ^nfet unb ha^ ha§> oerlaffene 5hif]=

bett ben anfto^enbeu ®ruubeigent|ümern getjört. 5föinbfd)eib 58b. 1 § 146. 5tnm. 11.

hinein bie 3ii3mer gingen Don ber 9Infic^t auö , bo^ ber f^Iuft eben nur in feiner (Sigen=

fc^aft al§ i^IuB bem ftaatlic^en ©igent^um unterfte^e. ^eim alfo ber S'Iufe ha^^

SSett bauerub oerln^t, unb bte§ ift aud) hä ©ntfte^ung einer ^nfel berg-aH, fo l)ört

iuforoett ba§ bi§f)erige 6taot§eigentf)um auf. 1. 30 § 3 D. de a. r. d. 41 , 1 : flumina

censitorum vice funguntur, ut ex private in publicum addicant et ex publice

in privatum.

5) S. 91.11,14 §21: „bie Sanb= unb .^eerftra^en, bie oou ^tur fd)iffbaren

©tri3me, bag Ufer beg SJJeereg unb bie .'pnfen finb ein gemeineö eigentl)um be§

Staates.'' 2)oc^ finb bie ?infic^ten fel^r get^eilt. ©ietje lueitereg imten § 252 ^}lnm. 1

unb § 253 Hnm. 5.
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meingebraud; unb bie 33en)äfferung Bei allen ftänbtgflie^enbett (SJeraäffern

md) billigem ©rmeffen frei ju regeln, foroeit fie fid^ nic^t felbft burd^

ert^eilte ^riüitegien gebunben ^atte. ®em beut[d^en ditd)tt voax dm fo weil

ge^enbe ftaatli^e Slneignung ber ©eroäffer fremb. ^ielnie^r era^tete man

bie Üeinen flie^enben ©eraäfjer überroiegenb al§ @egen[tanb ber $rioatr)err=

fd^aft.^ ^nx bie großen fd^iffbaren 6tröme entgegen fid^ berfelben.^ §ieraug

entroidfelte fid^ bie, in bag preu^if^e diQd)t übergegangene, gemeinred^tlid^e

Se^re, monad^ bie fd^iffbarcn ©tröme alö öffentUd^e bem (Staatöeigent^um

unentfrembbar unlermorfen [inb, mä^renb bie nid^t fd^iffbaren 2öaffer ber

^riüalljerrfc^aft unterliegen.

§252. fyortfe^ung. S)ie öffentüci^en ©eiuäffer.

1. Oeffentlid^ finb bie von ^f^atur^ fd^iffbaren ©tröme von

bem fünfte an, roo biefe ©d^iffbarfeit beginnt unb fomeit fold^e

beftel^t.2 3 ©leid^gefteEt finb bie fc^iffbaren ?OZeere§arme, 53ud^ten

unb §äfen.

6) Unb giüar je langer je me§r. Urfprüngtid) überiüog ber ®ebau!e be§ ©emehts

gebrauch?- ber ©eroäffer, fo ha}] bie ÜZu^ung üielfac^ ein gemeine^ 9^ec^t ber SßlaxU

genoffen roax. SSgl. ©arfjfenfpiegel II, 28 §1 ff.
— 9J?eurer, 3SaffeiTe^t öon 1570

3oI. 29 bei traut ©runbrife § 89.

7) Const. Friderici a. 1158. in IL feud. 56, lueli^e ^unäc^ft für bie 2om=
barbei beftimmt bie fc^iffbaren ©tröme für 9?egal erHärt, luurbe au» bem libri feudo-

mm reci:pirt.

1} 58gl. S. 9^. n, 14 § 21. U. 15 § 38. 3}er Sc^iffbarfeit ftef)t mcl)t entgegen,

ha^ biefelbe geitweife raegen SSaffermangel^j unterbleiben muB 9v- & S3b. 4 S. 261.

®ie ©c^iffbar!eit ift nac^ ben S^er^ältniffeu jur ^^it be?- ^nfrafttreten^S be-->

^anbre^t§ j^u beurtt) eilen. S)afe ein ^-lu^ bergeit mit ©rf)raubenbampfern üou

minimaler ©röfee imb Tiefgang befaln'en luerben fann, fommt nid)t in '^etrac^t, ügl.

S. 9ft. II, 15 § 39. 2)er ©taat fann gwar gegen ©ntfc^äbigung ^^rtüatflüffe fc^iff=

bar mad)en. ®od) liegt hierin nur eine Sefdiränfung ber 3^ed)te ber (Sigent^iimer.

Soweit aber i^r (Sigentt)um§red)t mit ber je^igen S3eftimmung be§ fylufjey üereinbar

ift, bleibt e§ in SSirtfamfeit; e§ erplt fid) ^. 58. [in 3agbred)t auf bem ^^lu^gebiete.

SSgl. S. dt. II, 15 § 39 ff.imb oben § 67 ^^tum. 12 a. S.

2) Ob auc^ ber nic^tf(^iffbare Sauf eiue§ fd)iffbaren fyluffeS öffentli(^ fei,

mar beftritten. Wtii 9ted)t t)at fid) aber ber ^Ienarbefd)IuB be§ €bertribunal§ üom
3. ^uni 1867, (Sutfc^. ^b. 58 6. 1 für bie oemeinenbe 5lnfid)t au§gefprod)en. S)enn

ber fc^iffbare Strom bilbet fid^ erft burd) bie fid) oereiuigeuben SSafferläufe ; folgerecht

mü^te mau ba^er nac^ ber ©egeuaufi^t bem gefammten ^^luBnefie bie Sigenfc^aft ber

Oeffentlidjfeit beilegen, ba e§ äufäüig ift, löeun'man gerabe ben 9?amen eine§ ber ^lüffe,

aus n)eld)en er entfielt
, für ben uereinigten @trom beibehält, ^^ei ber 2Befer ift hk^^ nid)t

ber f^att. S)ie§ roürbe aber gur 5tuf(öfung be§ gefe^Iic^en temigeidieu^ ber ©dnffbar^
teit führen unb ber 5lbfic^t, meiere bd ber Unterfd)eibung l)errfc^te, äutoiberlaufen.

i)?ic^t öffentlich finb ba^er auc^ bie nic^t fd)iffbaren ©treden eine§ oberhalb fc^iffbaren

f^luffe§, \va§> fid) ^. 33. bei ber fc^irar^^en Alfter finbet, (äntfcf). be§ O. 3:rib. S3b. 80
@. 136, mä)t ijffentlid) finb nid)t fc^iffbare Seitenarme eineö i)ffeutlic^en ^-luffe^.

^gl. aud) ßJefe^ über bie 58efugniffe ber Strombauöertoaltung t)om 20. ^uguft 1883.

3la^ § 1 biefe§ ®efe^e§ entfd)eibet über bie ^rage ber Sc^iffbarfeit ber Oberpräfibent

mit SSorbe^alt be§ 9^e!urfe§ an ben SJlinifter unter 9(u§fd)lu^ be§ Ütedjtötüege^.
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2. 2ln öffentlichen (SJeraäffern ift ber 'otm ^uBlifum gugefid^erte

(SJemeingeSraud^ 6efonber§ raeitgreifenb. ©erfelk ftellt namentUd§ geber^^

mann bie ©d^ifffal^rt unter ber SSerpflid^tung gur 33eol6ad^tung ber ftrom^

poli^eilid^en SSorfd^rifte'n offen/ ferner ben ©ebraud^ beg g^it^raafferg

burd^ ©d^öpfen, 33aben unb ^ränfen be^ SSie^g.^ ©nblid^ \)at ^eber, foraeit

eä bie glu^poligei im öffentlid^en ^ntereffe nid^t üerrae^rt, baä diz6)t, ©anb,

Steine unb ©d^lamm aug bem ^ette be§ öffentlid^en gluffeS gu entnef)men.^

3. §iert)on abgefefjen fte^t bem ©taate ba0 au^fd^lie^lid^e^^u^ung^:*

red^t am gluffe gu, meld^eä fid^ auf fein „gemeines ©igent^um" an

bemfelSen grünbet.-^ 33eifpie(0meife f|at ber ©taat bag auSfd^Iie^lid^e 3fted^t,

gä^ren gu galten, 33rücfen anzulegen, ben gif d^f an g §u betreiben,^ S^ted^te,

bie er jebod^ al§ niebere S^tegalien ^rioaten üerpad^ten ober t)eräu|ern !ann.

^Jerner ift ©rrid^tung t)on 2öaffertriebn)er!en an öffentlid^en glüffen fomie

3ßafferleitungen au§ benfelben üon ber 3Serlei§ung burdf; ben Btaai ab^ngig.^

3) ©in üom öffentlichen i^Iuffe banernb ü6erftrömte§ ©einnbe tüirb %fit\l be§

f^(uffe§, be§^alb öffentlich. (Sin Sanbfee mirb aber nic^t not^tüenbig babnrd^ X^eil

beg öffentlichen ?5Iuffe§, ba^ ber bi§^er beibe trennenbe ®amm niebergeriffen mirb.

^gl SR. ®. bei ©rndiot SSb. 34 ©. 1050.

4) S.9t. II, 15 §§47. UnDerbunbeneS |)ol5 auf f(^iffbaren ©trömen gu p^en
gilt al§ ilSorbe^alt be§ ©taateS, S. m. II, 15 § 49.

5) S. 9fl.II,15 §44.

6) Sem ha^ 9?ecl)t an bem im f^Iufebette fiel) anfammelnben ©onbe, Schlamm,
Steinen aufteile, ift gemeinrect)tlic^ fe|r beftritten. a) S)ie (Sinen, 5. 33. ^olgfc^ul^er

^afuifti! $8b. 2 § 92 grage 2, ^ori 9trcl)iü für ciüiliftifdje ^raji§ S3b. 18 ©. 49,

betrauten bie ßJeminnung biefer S^ebennu^ungen al§ ^ebermann freifte^fienb. b) 'än^

bere, §•• ^- ^lüber 3fle^t be§ beutfd)en S3unbe§ 3. SluSg. §458 erftrecfen ba§> 3Baffer=

regal be§ (Staate^ aucb auf ©anb unb (Steine, c) diejenigen, n)eld)e ben@runbunb
33oben ber öffentlichen ?^lüffe al§ eine gortfe^ung ber Ufergrunbftücfe bi§ ^ur 9JJittel=

linie be§ gluffeS anfe^en, g. 53. ^ucl)ta ^anb. § 165, S3örner ^Irc^it) f.
ciö. ^r. 93b. 38

©. 180, muffen ben 6anb unb ^ie§ ben (Sigent^ümern biefer angrengenben ©runb*

ftüc!e guerfennen. 9Sgl ^un^e p ^ol^fcliu^er a. a. D. 33b. 2 § 92 grage 18. — ^m
preu^ifct)en Sfled^t fe^lt eine pofitiue Seftimmung. ©ine ©ntfc^eibung be§ Cbertri6unal§

93b. 42 (g. 54, ügl. audE) 93b. 31 ©.73 ^at hk 0age be§ f^i§fu§ auf §eran§gabc
ber öon einem f^Iufeanlieger im 93ette eine§ öffentlid)en Stuffe§ gebrochenen ©teine

abgewiefen. ^n ben ©rünben trirb einmal ba§ ©igent^um ber g'lufeanlieger biö j^ur

SKittellinie be§ öffentli(^en ^luffeg be:^auptet , bann aber aud) auf hü§> 9^e^t be§ ©e^
meingebrau(^e§ SSegug genommen. S)er erfte ©runb, fc^on nacb gemeinem dliä)it

unrichtig, ift nac^ preu^ifi^em dltä)tt fi'cber falfc^. ®§ müßten ja biernad) bie ?tnlieger

aucl) ha^ Sagbred)t big gur SKittellinie be§ gluffeg ^aben. SSgl. dl. &. 93b. 3 ©. 232.

S)er gmeite ©runb hingegen entpit ben gutreffenben ®efic^t§pun!t. S)ementfprcc^enb

tiat 9^. ®. 93b. 4 ©. 258 begügli^ ber im öffentlidjen S'luffe befinblic^en ©teine erfannt.

7) S. m. II, 14, § 21, oben §251 5tnm. 5. II, 15 § 38. 93egüglid) blofj

pefuniärer 9f?ec^te beg ©taateS ftel)t ber Sied^tgmeg offen, fomeit öffentliche ^ntereffen

unmittelbar im SSege fte^en, entfc^eibet hk SSericaltung. 9^ieberbing=5'ran! a. a. D.

©.80.

8) S. ^. II, 15 §§ 51. 52. 73. |)alten üon gä^ren gu eigenem ® ebraucf) ift

jcbem glufeanlieger üerftattet. § 50 a. a. O.

9) ^gl. 1. 1 § 43 D. de aqua quotidiana 43 , 20 datur jus aquae ducendae
interdum praediis, interdum personis.
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£)h ber ©taat Bered^tigt ift, biefe 3SerIei§ungen beliebig gurüdfgune^men, ober

neben i^ncn neue 35erlei§ungen üorjunc^men, rceld^e beten 9^u|bar!eit be-

fc^ränfen, ift nad^ 3]erfd)ieben^eit ber gälle unter gugrunbelegung ber gefe^^^

lid^en SSorfc^riften über Privilegien gu beurt^eilen.^o

^em Btaatt fteljt al§ bem ©igcnt^ümer beg ©tromeg bic 3^9^

auf beffen 9taumgebiet nad§ ben ©runbfä|en beä Sanbred^tg gu, fo ba^

bauernbe Uebertragung an dritte nid^t guläffig ift.^^

4. 2)er (Staat ^at au^er feinem @igent§umgred^t bie ^oligeigeroalt

über ben offen tlid^en glug §um 3^^^^^ ^^^ ßr^altung unb 33erbefferung

ber Sßafferftra^e, 33er^ütung t)on Ueberfd^roemmungen, 33efferung be0 öffent-

lid^en 3Ser!e^rä auf bem ©trom. 33efd^rän!t ber ©taat auö poligeilid^en ^üd=

fid^ten ben gemeinen ©ebraud^
, fo mad^t i^n ba§ nid^t entfd^äbigungäpflid^tig.

5. !Rad^ ftrengem 3fled^te roäre ber ©taat an(^ nic^t §ur (Sntfd^äbigung

üerbunben, menn er "ozn Sauf beä gluffeä »erlegt unb ^ierburd^

biejenigen befd^äbigt, meldte bisher an beffen 9?u^ungen %^^\l \)atttn. ®aä

2anbred^t lä^t aber in biefer §infid^t 33iEig!eit in n)eitem 50^a^e malten.

3ßer bas gifdl;ereired^t — nid^t blo^ miberruflic^ — ^atte, ift t)om ^taak

gu entfd^äbigen, menn 'oa^ frühere glu^bett nid^t me^r befifd^t merben !ann,

unb ber neue ^anal i^m feinen (5rfa| gemährt, i- 3a, eä mirb ber Btaat

allgemein gur t)ollftänbigen ©ntfd^äbigung ber Slnroo^ner be§ früheren 5lu§=

betteg t)erpflid^tet/^ alfo aud^ megen ber 3Sort§eile, meldte i§nen biäl^er ber

©emeingebraud^ beö Sluffeö gemährte.

§253. 5)te ntc^t öffentlid)en ©elüäffer.

2)ie nid^t öffentlid^en ©ercäffer merben je nad^ i^rer 5lrt üerfc^ieben

bel^anbelt.

1. ©efd^loffene ©emäffer, alfo (Seen, %c\^t, 33runnen, finb

ber 3Serfügunggmad^t i§re§ @igent§ümerg regelmäßig unbefd^rän!t untere

raorfen, fo baß biefem bie beliebige Senujung il^rer 2öafferpd^e, ja ha^

9ted^t ber ^rodfenlegung i^reä 33etteg aufteilt. ^ 3f?id^t anberg ift eg bei milb

abfließenbem 2öaffer ol^ne fefteä ©erinne.

2. 2)agegen ift bei ^rioatflüffen ba§ (gigent^um gum SSortl^eil ber

glußnad^barn mie aud^ ber Slllgemein^eit, namentlid^ im ^ntereffe ber S3oben^

fultur, roefentlid^ bcfc^ränft. hierüber ^at inöbefonbere ba§ ©efe^ oom

10) S. fft. § 54 ff., oben § 25 bei Btff. 2. gWeifl mirb bk 5?once)f{on gegen (&nU
gelt gegeben.

'

11) (Sntfc^. be§ D. %üh. Sb. 26 ©. 396 ff., oben § 229.

12) S. 9*. II, 15; § 72.

13) S. 0t. II, 15 §71. ,35gl. noc^ 3«. @. bei ©ruc^ot 33b. 26 ©.713.
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28. g^ebruar 1843 „ükr btc 33enu^ung ber ^riüatpffe'' ^eflimmung gc=

troffen.2

^rioatpffe ftnb alle ntd^t t)on 5^atur fd^iffbaren ©etoäffer —
giüfje, ^äd^e, Slbpffe t)on DueEen unb ©een — , votnn fie in feften ®e*

rinnen ba^inflie^en unb ©runbftüdfe t)erf($iebener SBefi^er befpülen.^

(^§ gehören ^u benfelSen alfo nid^t nur natürUd^e SSafferlaufe, fonbern aud^

fünftlid^e (SJräben unb Kanäle/ burd^ n)eld^e \>a^ SÖaffer bal^inftrömt,

raenn fid^ aud^ ^raifd^en fünftlid^en llanälen unb natürlid^en glüffen red^t-

lid^e SSerfd^ieben^eiten finben. ^ie ^riüatflüffe flehen im privaten ©igen^

t^ume.^ Unb gwar gelten ber Siegel nad^ bte beiberfeitigen IXferbefi^er

als ©igentl^ümer ber längä i^rer Ufer fid§ bingie^enben glu^ftredfen

hi^ gur ^Drittellinie be§ giuffeS; e§ !ann inbeffen ba§ ©igentl^umäred^t

am glüffe burd^ befonberen ^itel ober nad^ örtlid^em ^t(3^U anberen $erfo*

nen gufte^en.^

§auptfäd^lid^e 33efd^rän!ungen biefe§ ©igent^umSred^teS finb folgenbe

:

1. ®er freien 3Serfügung be§ glu^eigent^ümerö über ^a^ glu^gebiet

fielet bie ^flid^t gegenüber, 'otn 2Ö äff erlauf ntd^t burd^ 35eränberun=

gen beg giupetteö gu beeinträd^tigen. "^ ^a^er ift unter 2lnberm (Sin=

!arren unb ©infd^memmen üon ©anb unb @rbc, g. 33. gur Einlage t)on Söiefen,

1) SSgl.S. 9t.I, 9 §§176. 185. 93oele in mnd)§ SlrcEiiü S5b. 2 ©. 635 ff.

5lud^ ber Umfang be§ Sonbfee^ richtet fic^ nac^ preufeifd^em unb beutfdöem ?Rtä)t nad)

bemgemö^nlidien, ß. 3t. I, 9 §§242. 248, b. ^. mittleren SSafferftanbe , Dgl. 9t. ®cr.

S3b. 2 (3. 316 ff. oben § 237 5(nm. 5.

2) ©ine frfimierige f^roge ift, m. ©. S3b. 16 B. 232, ögl. aud) 9f?ieberbing:=

f^ran! @. 87, ob unb wieweit bie 33eftimmungen biefeS @cfe^e§ bei ©renaflüffen,

^. S3. fRufelonb unb ^reu^en fc^eibenben, ben "3tnliegern au§Iiinbifc^er ©ntnbftücfe

5U ®ute fommen. S)a§ £). Srib. ^ot ©ntfcf). S3b. 78 @.307 bie ^hnoenbung oerneint,

it)eü bie SSefi^ec auSlänbifc^er ®runbftüc!e huxd) biefe§ ßJefe^ i^rerfeitg nic^t gebunben,

unb Stecht unb ^flid^t !^ier untrennbar fei.

3) Unterirbifc^e Söafferabern bagegen unterliegen, fo lange fte nocä^ nid^t

burd) it)ren Eintritt in einen S3qc^ ober ^^lu^ ben S3efc^rnn!ungen ber $rioatfIüffe unters

tüorfen finb , ber freien SSerfügung be§ @runbeigent^ümer§ nad^ S. 9t. 1, 8 § 26 ff. @o
aud) bog ®runbtt)affer.

4) ?lnber§ 9f?ieberbing = Sran! @. 236.

5) S)afe ^rioatflüffe im ©igeut^um ftel)en, fpridit unter 9lnberem au§ S. 9t.

II, 15 §39, eine ©runblage, wel^e iDir um unbeftimmter SSorfteüungen lüiüen nid)t

Derlaffen bürfen. 2öem foüte ^. 33. bie ^aQh auf bem 9taumgebiet be§ ^^luffeg ge=

^ijren? 2Bie foüte bie ^^rage be§ im ?^Iufebett gefunbeuen <Bd)ai\t^^ geregelt ioerben? —
i)k eigentpmer be§ $rioatftuffe§ fönuen negatorifd) tuegen Zuleitungen, gu toeli^en

bie 3aieitenben fein 9led)t ^ahm, üageu, mögen fie fd)äblid) fein, ugl. 9t. ®. Ü8b. 2

@. 208, ober auc^ nic^t, 9t. ®. bei 65ruc^ot S8b. 27 ©. 148, Dorau^gefeiU baji bie ^age
nic^t blo^ au^ (5t)i!ane gefc^ie^t.

6) ^ngef. C^5ef. § 1. JTt. &. $8b. 16 ©. 178, bei ÖJruc^ot 93b. 31 ©. 1001.

S)aubenfped bergr. ©ntfcf). be§ 9t. @J. @. 261. ^ad) fd)lef{fd)em 5luenred)t finb ^ri=

oatflüffe unb md)t ©igcnt^um ber (^utgf)errfd)aft, 9t. ®. hd ©rudjot Sb. 25 S. 1056,

ogl. oben §228 ^nm. 11.
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nur in ben gällen geftattet, rao fold^eä für bie SSorflut^, für bie ©d^iffbarfeit

öffentlid^er giüffe unb für bie unterhalb liegenben Uferbefi^er unf^äblid^ ift,

fo ba^ gegen (Sd^äbitjungen bie glu^poligei einfd^reiten barf, ben glu^nadjbarn

aber auö) ber S^ed^täroeg offen fte^t.

2. ^ie STnlieger ^ah^n in golge i^reö ©igent^umeö am gluffe groar ba§

"^ed^t gur Senu^ung ber Söaffermaffe, inäbefonbere für 33en)äfferungen

i^rer anliegenben ß^runbftüdfe nn\> für gewerbliche 2(nftalten.

2Bie raeit aber bieä '^t^t burd^ bie Ü^üdfid^t auf bie oberhalb ober unterl)alb

liegenben Uferbefi^er befd^ränft fei, roar gemeinred^tlid; ^ unb aud^ im früheren

preu^ifd^en ?fiz^U ^öd^ft ftreitig.

'^a^ bem ©efe^e oom 28. gebruar 1843 §§ 1 unb 14 fte§t ber

iRegel nad) jebem SInlieger ha^ 3^ed^t auf bie Senu^ung ber ^älfte ber

üorüberfliegenben 3Saffermaffe §u/^ bieg aber mit ^efd^ränfungen , unb ^roar

nad; bopp elter ^tid^lung:

a) eö barf burd^ biefelbe fein "otn oberl^alb liegenben ©runbftüden

fd)äblid^er 5?üdftau unb feine Heberfd^roemmung ober SSerfumpfung

frember ©runbftüde »erurfad^t merben;

b) e§ mu§ 't>a§ abgeleitete 2öaffer in bag urfprünglid^e 33ett

beg gluffeä gurüdgeleitet werben, beuor biefer ba§ Ufer eineö fremben

©runbftüdeä berül)rt. ^^ ^^ ^amit ift inbeffeu nid^t ber SBafferoerbraud^

7) 9?Qd) S. 9^.1, 8 §99 foü, ,^um 5?ac^t^eil ber 9Mcf)6am unb Uferbemo^ner
burdE) |)emmung be§ 5(blauf» bey $nt)QtfIu]fe§ nid)tö unternommen merben. 3)ei-

Umfang be§ ^ierauS fiel) ergebenben 5Siberf|)rurf)§re(iöte§ ift beftritten. SSgl. Vihiä)^

%xä)i\) m. 8 S. 282 ff. SSeifpiele m. &. J8b. 16 ©. 233.

8) ®efe| öom 28. g-ebruar 1843 §§4. 5. 9^gl. ©ntfc^. be§ ö. Srib. SSb. 70
S. 351.

9) 2)afür, boB ber (Sigentpmer be§ oberhalb liegenben ®rnnbftüde§ ein unbe=
f(^ränfte§ 3ie(f)t l)abi, ba§' SSoffer ju benu|en, beffen fRirf)tung ^u üernnbem, ja eei

bem S3efi|er be§ niebriger gelegenen ©rnnbftücfeS ganj ju ent5iel)en, ift Mevius p. 4
dec. 39 n. 1 , ©efterbing ?(rd). f. c. ^r. S3b. 3 3. 67 mit SSejug auf bie gang anbere

ißer^ältniffe berü^renbe 1. 1 § 4 D. de fluminibus 43, 12. 5)agegen behaupten 5lnbere,

boB burd) ben ©ebraucf) be§ (ginen bQ§ Dtec^t beö 9(nberen niät unmirffam gemadjt
merben bürfe: Sidi^orn einl. §269 V, Soele mx Sebre oom SSafferredit in UlricbS

9(rd)iö 33b. 2 ©. 636 ff.

10) ^Qun man bteö 9^ec^t S)ritten, 5. 33. einem 6enad]barten gabrifbefi^er ober
bem eigent^ümer benad)barter Sßiefen abtreten? 5^a iRed)te im Bmeifel abtretbar

finb, fo ift bte g-rage ^u bejatjen. @tvietf)orft ?(rc^io Sb. 25 8. 357. S)ogegen (Sntfd^.

be§ O. Srib. 33b. 52 ©. 113. SSgl. aud) 9?ieberbing=5-ranf @. 208.

11) ®efe^ uom 28. gebruar 1843 § 1 3. 2)ie 33eftimmung §at if)r 3SorbiIb im code
civil art. 644: celui, dont cette eau traverse l'lieritage, peut meme en user dans
rintervalle, quelle y parcouii, mais a la Charge de la rendre, u la sortie de ses
fonds, ä son cours ordinaire.

12) ^ie l^urüdleitung mu^ bor bem ?UiÄtritt au<:^ bem ©ebiet be§ 5l6Ieitenben
erfolgen, o^ne ba\i auf bie ^^efi^uert)äaniffc ber gegenüberliegenben Uferfeite 9^ürffid)t

htt nefimen ift. «g(. ^[enQvbefd)(uB be§ O. Jrib. 00m 16. Januar 1854. (Sntfd).

33b. 27 ©. 23. S)ie Uferanlieger ^aben, wenn e§ an 5(nftalten für bie 3urüd(eitung
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fd^Ied^tl^in auSgefd^Ioffen, fonbern nur bie ^flid^t feftgeftefft, ba§ ^i^t^x-

Brauchte gurüdfguleiten.^^

^iefe Q3efc^rän!ungen !önnen, foraeit fid^ auä benfel6en ^rbatred^te l^er-

leiten, burd^ ©rrüerb eineg @egenred^te§ mittele Vertrag oberSSerjä^rung^^i^

befeitigt werben.

gnner^alB ber Begeid^neten ©renken ift ber g^u^cinlieger gu 33en)äffe*

rungganlagen im ^nterefje ber 33oben!ultur befugt, ol^ne t)on poUgeilid^er

©inrairfung ober Genehmigung abhängig ju fein.

Sebod^ !ann er freiroillig poligeilid^e SSermittelung anrufen unb

gmar ^u boppeltem ^wiäc, nämlid^ einmal, um fid^ burd^ ein Slufgebotä^

t)erfa]^ren xm'o 2lu§fd^lu^ ber fid^ nid^t 5!}^elbenben üollftänbige ^enntni^

t)on Söiberfprud^gred^ten unb (Entfd^äbigungSanfprüd^en ju t)er=

fd^affen, meldte l)infid^tlid§ ber von i§m geplanten ober aufgeführten Einlagen

befte^en unb gmeitenS um für Einlagen t)on übermiegenbem ^ui^^n für bie

Sanbegfultur bie für fie not^enbigen Enteignungen, ingbefonbere ©eroituten,

gegen ©ntfd^äbigung ^u erlangen. ^^

3. ^rioatflüfje unterliegen einem gemiffen (Semeingebraud^, babie

2öaffernu^ung, fofern fie o^ne Uferbefd^äbigung möglid§ ift, gum ^rinlen

unb ©d^öpfen be^ufg gemö^nlid^en 2öirt]^frf;aftggebraud^§, forcie

gum Xränfen beä 3]ie^eg einem '^^'om ba freiftel^t, mo öffentlid^e ^lä^e ober

2öege ba§ Ufer bilben.^^

fel^It, ein 3Siberfprit(^§re(^t, au6) o^m ^ad))x>ü§> eine§ befonberen ©d^aben§. (Sntfd^.

be§ D. Strib. ^b. 60 ©. 30 ff.

13) SSie toeit ha^ fUt^i be§ 3(nlieger§ gum SSerbraud^ be§ 3Baffer§ gel^t, iftnid^t

unätt)etfel!§aft. ®inen Un^ali giebt § 15 be§ ®efe^e§ üom 28. gebruar 1843 , tüonad^ bie

@taat§gemalt einer folc^en S3eit>äfferung§anlQge entgegentreten bavf, tüeld)e bie ©c^iff^

fo^rt gefäl§rbet ober ben unteri^olb liegenben ©intüo^nern ben notl^menbigen S3ebar[ an
Sßoffer entgie^en mürbe, ^kmadj wirb fic^ ber ©runbfo^ rechtfertigen laffen, bo^

ber 5lnlieger ba§> SSaffer nur in bem Wla^t üerbrauc^en barf, ba^ ben Unter=
liegern ber gemeinüblic^e '^u^tn, welchen aud) fie Don bem SSaffer er=

njarten burften, nid^t oerfümniert wirb, f^erner ift anäune^men, bofe ha^

jurücEgeleitete Söaffer nic^t in aufeergetüij^nlic^ Oerberbtem ^nftanbe fein barf, itjel^er

e§ für bie Unterlieger unbrauchbar mactien mürbe. @§ ergiebt fidö bie§ an^ bem
©runbfa^ ber ®Ieid)bered)tigung ber llferbeft|;er. SSgl. UIrid)§ 5J[rd)iü S3b. 12 (S. 155 ff.

®rud)ot 93b. 13 @. 599 ff. m. (^. 93b. 2 ©. 210. ©tauen m ©rgeugung unb 35er=

äufeerung oon ei§ läfet nid)t ^u O. Xrib. ©ntfc^. ^b. 81 ©. 125 ff., ogl. aber m. &.
m. 16 ©. 182, fie^e nod) oben § 67 ^Inm. 2 a. (£. — 9SqI. ferner 9J. ®. 93b. 4 6. 344.

14) (Striet^orft 5lrc^io 93b. 95 ©. 321. 9t. ®. 93b. 4 ©. 282. 9f?amentlid) ift auct)

ba§ 35erbot be§ fRü(Jftaue§, weld^er eine Ueberfd^toemmung bett)irft, fein auSnal^mö^

Iofe§.

15) 3ur Seit be§ ^nfrafttretenS be§ ®efe^e§ Oom 28. gebruar 1843 befteljenbe

Sriebtoerfe erhalten eine befonbere 9(ted)t§fteIIung nad^ §§16 unb 17 be§ @efe^e§
ügl. 92ieberbing=^ran! ©. 261.

16) ®efe^ bom 28. gebruar 1843 § 19 ff.

17) Wngef. ®ef. §2. ®§ barf ba§ gum SSetriebe Don g-örbereien, ©erbereten,

SSalfen unb ä^nlic^en Slnftalten beim^^te Sßaffer bem 3'Iuffe nid^t zugeleitet loerben,
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4. %üx glüffigfeiten, roel^e in golge ber Sobenüer^ältniffe ober ber

menfc^lid^en roirt^fd^afttid^en ^^ätigfett, mgbefonbere burc^ ^nbuftrie ober

SBergbau auftaud^en unb ^ISflu^ fud^en, finb bie giüfje — öffentlid^e wie

prioate — bie natürlid^en SlB^uggfanäle. ^ie unterhalb belegenen Ufcrnad^=

barn muffen ba^er berartige Zuleitungen an unb für fic^ gulaffen; gel)t aber

bie SSerme^rung be§ 3Saffer§ ober bie Zuführung frember ©toffe über baä

©emeinüblid^e ^inau§, fo ^aUn jene Ufernad^barn ein 2öiberfprud^gred^t, unb

groar pl)nz befonberg Bt^ahen nad^roeifen ju muffen, e§ fei benn, ba^ fie

nad^toeiäbar o^ne eigeneä ^ntereffe jur bloßen (E^ifane (Einfprud^ ergeben. ^^ ^^

5. 9^a^ bem ©efe^ t)om 1. 5lpril 1879, betreffenb bie Silbung von

2öaffergenoffenfd^aften, fönnen Söaffergenoffenfd^aften tJorjugSroeife gur

Senu^ung ober Unterhaltung von ©eroäffern, ^ur (5nt= ober Sercäfferung

oon ©runbjtüifen, jum 6d^u| ber Ufer, gur 2lnlegung ober Unterl^altung

t)on Sßafferläufen ,
jur §erftellung unb SSerbefferung von 2öafferftra^en znU

roeber burd^ 2>ertrag — freie ©enoffenfd^aften — ober burd; 33efd^lu^

ber ftaatlid^en ^^Be^rben — öffentlid^e ©enoffenfd^aften — begrünbet

werben. 20 Q^re SSerfaffung ift berjenigen ber übrigen mirt§fd;aftlid^en ©e-

noffenfd^aften entfpred^enb feftgefteEt. ^ie freien ©enoffenfd^aften erlangen

©rifteng mit ber (Eintragung in ha§ 9legifter auf ©runb beg ©tatuteö.-^ ^ie

2luflöfung ber freien ©enoffenfd^aft fann burd^ einfache 9Jle^r§eit befc^loffen

roerben. 2)ie öffentlichen SBaffergenoffenfc^aften erforbern ben ^ad^roeiö eine0

öffentlid^en ober gemeimoirt^fd^aftlid^en 3f?u|en§. ©ie raerben groanggs

roeife gebilbet, wznn eg fid^ um ßnt= ober ^emäfferung^anlagen im 3nter=

effe ber Sanbeäfultur ^anbelt, raeli^e nur hzi Slusbel^nung auf 'ok in bem

(Sigentl)um ber Sßiberfpred^enben befinblid^e ©runbfläd^e gmecfmä^ig auägefü^rt

roerben fann, unb menn bie 9)le^r§eit ber ^Betgeiligten, nad^ ber gläd^e unb

iuenn baburc^ ber SSebarf ber Umgegenb an reinem 33affer beeinträi^ttgt ober eine er^eb=

Iid)e S3enac^t^eiligung be^3 ^ublifum§ l)erbeigefü^rt wirb; hierüber entfc^eibet bie ^oIi=

^eibe^örbe: § 3 be§ @eje^e§. lieber bie 33efc^äbigung ber gij(^erei burc^ (Sinfü^mng üon
ict)äbüc^en Stoffen ogl. ba§ ^ifc^ereigefe^ § 43 , oben § 230 9lnm. 18.

18) SSgl. 9^. &. S3b. 16 ©. 178. Ueber ©rfi^ung be§ 9tec^te§ auf Zuleitung fie§e

3^. &. hei (V^rucf)ot $8b. 32 @. 945.

19) 9?ur auf ©runb Ianbe§^en:lid^er ©ntfi^eibung unb gegen (gntfd)öbigung

ber Uferbefi^er ift bie ^löfferei ^ebem m geftatten. (^t\ti?, oom 28. gebruar 1843
§8-12.

20) S)a§ ®efe^ öom 28. gebruar 1843 § 56 ff. ^atte jmang^treife ©enoffen^
fc^aften für SSemäffcrungen, ha^ oom 11. Wlai 1853 fold)e für ©ntmäfferun-
gen oorgefe^en. 2)ie auf ®runb biefer ©efe^e errichteten ©enoffenfc^aften unterliegen
ben SSeftimmungen be§ ®efe^e§ öom 1. 5tpril 1879 über öffentlid)e ®enoffenfc^aften.

21) ^ituffaUenb ift, bafe noct) § 23 5[b). 2 be§ ®e[el^e§ üom 1. 5IpriI 1879 ^ur ®ül=
tigfeit eine» auf bie gutfe^ung be§ 93orftanbeg ober ben 33iberruf ber SSefteüung gerid^=

teten SSefcbluffeg ber freien ®enoffenid)aft erforberlicf) ift , baB berfelbe
, foüS im ©totut

^2lnbere§ nicf)t beftimmt ift, mit einer 9Ke|r^eit öon ^mei S)ritteln fämmtlicljer 9)JitgIie=

ber ber ©enoffenfc^aft gefaßt wirb, fo bafe ber SSorftanb, geftü^t auf eine 3)2inber^eit,
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bem ^ataftralreinertrag ber gu Bet^etltgenben ©runbftürfe Bered^net, ftd^ für

bag Unternehmen er!lärt ^at ®ie öffentlid^en ^enoffenjd^aften fte^en unter

©taatäauffid^t. ®te 5luflöfting berfelben gefd^ie^t nur burd^ ^raeibrittel^

mel)r]^eit unter ©ene^mi^ung be§ ^KinifterS.^^ 23

§254. SSorflut^. ©ntroäfferung.^

1. '?Ra^ römtfd^em Sfted^te lag ben länblid^en (SJrunbftüden bte 3Ser==

pflid^tung 06, ba§ 9legemüaffer ober aud§ ba§ mit Stiegen gemifd^te Duell.raafjer

aufzunehmen, meld^eS i^jnen von oberl^alb gelegenen ©runbftüd^en in golge

ber natürlid^en S3oben5efd^affen^eit, ober gefe^mä^ig errid^teter, ober feit

unt)orben!lid^er ^zit befte^enber 2lnlagen guflo^. ©emgufolge ^atte ber ober=

^Ib belegene ©igentl^ümer eine befonbere ^lage — actio aquae pluviae

arcendae — gur Sefeitigung oon Einlagen be§ 5f?ad^bargrunbftüdfeg , meldte

ben l^erfömmlid^en Slbflu^ f;emmten, mie umgefe^rt bem unterhalb liegenben

bie gleid^e ^(age guftanb, wenn Einlagen beg oberen ©runbftüdfg bie (Sd^äb^

lid^feit be§ Söafferabfluffeä über ba§ gemö^nlid^e Wa^ ^inau§ mehrten. 3n

®eutfd§(anb mürbe in früheren S^^^i^^iinberten bie Sanbroirt^fd^aft auf großen

©tredfen einförmig betrieben , fo ha^ ber Sanbmirt^ meift nur bie ©etreibe=

furd^en beg 3^ad^bar§ fortgog unb burd^ fie ba§ Söaffer ableitete; unter fold^en

SSer^ltniffen mar bie aug bem römifd^en ?ficdi)tc übernommene 3Serpflid;tung

für Slufna^me ber fogenannten SSorflut^, b. 1^. ber abf liegenben 2Baf =

fer, nid^t fonberlid^ befd^raerlid^.

2. ^ag preu^ifd^e Siedet fennt eine bcrartige allgemeine 3Serpf{id^tung

gur Slufna^me ber SSorflut^ nid^t. 33ei ber inbioibueß »erfd^iebenen Se=

bauung ber (iJrunbftüdfe , mie fie bie intenfioe Sanbmirtl)fdf)aft ber neueren

3eit mit fid^ bringt, märe fie ^öd^ft läftig geroorben.

a. ^em Unterlieger liegt ^iernad^ nid^t ob, bag üom 9^ad^bargrunb=

ftüdfe milb ablaufe nbe SBaffer, b. §. ba§ burd^ bie atmofpl)ärifd^en ^^lie-

berfdaläge entfte^enbe, o§ne fefteö ©erinne abflie^enbe SlageSroaffer, aufgune^=

bie 9J^itgIieber ber Mt^il-ftit forttt)ät)renb iierpflt(^ten fanit. S)emt e§ :^aftet nid)t blof^

ha^ SSermi5gen ber ©enoffenfc^oft, fonbern e§ ftnb in ^roeiter Sinie bie @eno[fen pei^

f
önlic^ l)err)aftet. ©itirteS ®efe^ § 24.

22) Heber ha^^ SSerfo^ren ftefie Buftänbigteitggefe^ üom 1. 5Xuguft 1883. §94.

23) 2)a§ ®efei^ üom 13. mai 1879 betr. bie ©rric^tung üon Sanbe§fultiirrenten=:

ban!en fuc^t namentlich ®nt= imb SSeinäfferimgS = Wnlagen gu förbern.

1) S. 9^. I, 8 § 102 ff. SSorflut^gebift oom 15. 9f?ooember 1811, über baffelbe

fie^e ©ntfc^. b. ^am. (^er. m. 2 8. 284. SSgl. aucf) erneuertet ©bift megen S5orfIiitt)

Dom 6. S"li 1773. N. C. C. V, 2 ©. 371 ff. ^ai^n, bie preufe. ®efe|iqebmig über

«orflut^. 2. 9(uf[. 1886. — SSgl. über gemeine^ 9?ed)t S)ernbm-g ^anb. «b. 1 § 232

unb bort ßitirte. 3)ie ©ntlüicflung ber a. aquae pluviao arcendae beruhte in 9iom

urfprünglid) in ber 9?ot^U)enbig!eit ber 9tbleitung be§ SBaffer§ , tüeld)e« , loeun e§ ftet)en

blieb, bie Siuft Satium^ üerpeftete unb bie iianbfd)Qft unbewof^nbar mad)te.
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men; üielmel^r tft er befugt, hiergegen feine (SJrunbftücfe gu bedfen,-

faEä ber Dberlteger nid^t befonberä eine ©ered^tigfeit auf 'om SIblauf ertx)or=

ben 'i)at 2)agegen !ann er, fofem i^m nic^t ein Unterfagunggrec^t erroorben

ift, gegen ben Dberlieger wegen beä nad^ ber natürlid^en Sobenbe](^affen=

fieit guftrömenben Sßaffers nic^t flagen. ^ Slnbererfeitä §at er aud) an fic^

fein Diec^t auf hm 3uflu^ beg i§m bisfjer n)Üb ^uftrömenben Sßafferö.^

b. 2lnber§ ftef}t eg mit ben Söafferlaufen in feften ©erinnen.

^riüatflüffe finb, foroeit e§ bie 35orftut§ forbert, aufzuräumen unb

groar von ben Ufernad^barn
,
foroeit nic^t ©tatutenre^te oberbefonbere9^ed^tä=

titel anbere ^erfonen gur 9täumung üerpfUc^ten.^

^ünftlid^e Söaffergüge — ©räben unb Kanäle — burd^ meldte

ba§ 2Bcffer feinen geroö^nlid^en Sauf nimmt, finb, roenn fie nic^t n3iberred^t=

lic^ angelegt werben, in ber Siegel üom @igentium er, über beffen @runb=

ftürf fie ge§en, gu unterhalten.'^

®ie betl)eiligten 5tad^barn fönnen biefe S^erpflid^tungen, foroeit fie babei

intereffirt finb, flagenb geltenb mad^en. Slber auc^ bie ^^oligei hnn, ba öffent*

lid^e 3ntereffen, inöbefonbere ber @efunb§eit§pflege bie ©r^altung ber glüffe

unb ©räben forbern, ben S^erpflichteten ju berfelben anhalten unb raenn eö

ftreitig ift, raer bie SSerpflid^tung l)at, vorläufige älnorbnungen treffen.

2) E DJ. I, 8 § 102. $8g[. aber aud) § 103 ff. unten 5(nm. 9.

3) 2)ertlnterlTeger !annnegatorifc^ üagen, wenn if}m ba?^ ^Soffer in auBer=
gemö^nltc^ beläftigenber SSeife, inÄbefonöere burcf) 'Einlage üon Oiräben bisher

nic^t gen)ül)nlid)er 5lrt, gugefü^rt luirb. S^gl. 9i. ®. ^-i^b. 24 3.215, dx. &. hti

®md)ot 53b. 35 S. 404. Ü^eifet i)a§> SSaffer felbft einen [oId}en ©raben auf bem ober=

^alb belegenen ©runbftücfe, fo luirb ber Unterlieger minbefteny [orbern bürfen, ha%
er i^n roteber ^umerfen barf. 35gl. 1. 2 § 6 D. de aqua 39, 3. ®rucf)ot ^b. 6
©. 273 ff.

— öJegen ^(blaufen ber S)ac^ trau fe üom 9?ad)6argrunbftücf ^at man ein

Unter] agungörec^t S. 9t. I, 8 § 189.

4) 1. 1 § 11 D. de aqua 39, 3. ©triet^orft 9lrc^iö S3b. 97 (g. 273. S5gl. aud)
oben § 253 bei ^iff. 1-

5) ©efe^ über bie S3enu^ung ber ^rioatflüffe oom 28. Februar 1843 § 7

5(bf. 1. S. 3fi. 1, 8 § 99 oerlangt nur, baB bie Uferbefi^er ben 5(bIouf nic^t gum 9?ac^=

t^eil ber 9^ac^bam ^emmen.

6) S. 9t. I, 8 § 100. 101 , ogl. 1. 2 § 4 D. de aqua 39. 3. ^ie ^flict)t beftef)t

nic^t blofe für 5?anäle, hk feit unt}orbenfIirf)er 3eit beftanben, fonbem aud) für folc^e,

loelc^e ber (Sigent^ümer in nadimei§barer 3eit bloß §u feinem 58ort^eiI anlegte, fofem
S)ritte ober ba§ (Siemeinroefen bei if)rer Unterhaltung intereffirt finb, 9t. ®. bei ©ruc^ot
33b. 25 6. 963. ©ie betrifft Kanäle in ©tobten n)ie auf bem Sanbe, ©ruc^ot 23b. 26
©.416. SSeränbenmgen be§ ©röbenfliftem§ finb a^iläfftg, toenn fie bie ^ntereffen
dritter nid)t irefentlid) fd)äbigen. entfdi. be§ £. %xib. 23b. 43 ©. 69. 5)ie Unter^at=
tung§pfl{d)t fdjlieBt bie ^ieber^erfteüung oerfallener ober oerfc^ütteter ®räben in fi4
biefelben feien benn längere ^eit aufeer ©ebrau^, fo ha% fie bem „gercö^nfidien
3lblauf be» 2öaffer§" nid)t met)r bienen. Ueber bie Sänge ber 3eit befinbet rid)terlid)ec^

(Srmeffen. ®ie "»^ifadit liegt bem (Sigentl)ümer be§ Äanaleö, nid)t bloß Ufenmd)barn
üb, ©triet^orft 3Irc^iD ^b. 74 ©. 1. — Ueber STiefertegung ber ©räben fie^e 9Zieber=

bing=^ranf ©. 126 imb 9t. Ox bei ®rud)ot 23b. 32 ©. 938. — a)tü ^(graben finb je

m^ i^rer 25efd)affen^eit tanöte ober ^riuatftüffe.
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©treitigfetten üBer bie öffentlid^^red^tlid^c 3SerpfIid§tung ber ©r^ltung

beg SÖafferlaufg finb im 3Sern)altung§ftreitt)erfa]^ren aufzutragen. ^

c. ®te ©ntraäfferung lanbrairtl^fd^aftlid^ Benu^ter (5Jrunb=

ft ü rf e ^ ift befonberö begünftigt.

2)er oberhalb liegenbe 33eft^er, raeld^er bag ^ageSraaffer burd^ 2ln=

lagen auf eigenem (^runb unb 33oben nid^t ableiten !ann, l^at im Sntereffe

ber Sobenfultur ben Slnfprud^, baf felbe über 'oa^ tiefer liegenbe ^aä)-

bargrunbftüc! abgufül^ren, menn eg entmeber üon bort weiter abgeleitet

merben !ann ober im %aU bieg unmöglid^ märe, menn ber SSort^eil be§ oblie=

genben ©runbftüifeg 'ozn ©d^aben ber unteren (SJrunbftüdfe beträd§tli(i§ über^

miegt, bie§ 2llleg aber nur gegen ©ntfd^äbigung.^ Slnlage, Unterhaltung

unb Sfläumung ber für bie 2lbfü§rung be^ 3ßafferg notl;menbigen ©räben

treffen ben, beffen SSorflutl^ fie bienen.i^

2lud^ gu ©ntraäfferungSanlagen be^ufö 3lbleitung ftel^enber ©emäf*

fer, für meldte,, übermiegenbe gntereffen ber Sanbe§!ultur fpred^en, fann

beren ©igentl^ümer gegen ©ntfd^äbigung frembe ©runbftüdte in Slnfprud^

nehmen. ^1

3)ie Entfernung ober (Sinfd^rän!ung üon©taumer!en barf gegen @nt=

fd^äbigung verlangt merben, menn fie im übermiegenben Sntereffe ber £anbe§=

lultur ober ber ©d^ifffa^rt liegt.
^^

Ueber bie ^wläffigfeit ber SSorna^me üon @ntmäfferung§anlagen in ben

gebadeten %äUzn unb über beren ©eftaltung entfd^eibet ber ^reigaugfd^u^

burd^ 33efd^lu^, gegen meldten ba§ 3Sermaltunggftreitüerfal)ren offen fte^t,

'l^ingegen über bie §ö§e ber ©ntfd^äbigung ©d^iebSrid^ter. ^^ ^^

7) 3u[tänbig!eit§ge[et^ üom 1. ^uguft 1883 § 66, in§befonbere 5l6[afe 3.

8) S)ie be^üglid^en Söeftimmungen i^aben !eme 5(nnjenbuiig auf (5ie6äubegrunb=

ftüde naä) ©ntfc^. be§ £). %xib. S3b. 40 @. 33, aber ogl. dl. ®. bei ©ruc^ot S3b. 26

@. 416.

9) S. 91. 1, 8 § 103 ff. e§ fann bie§ bur^ Einlage neuer ober ©riueiterung älterer

^BSaffergüge gefd)e^en.

10) S. 31. 1,8 §§106. 107.

11) 58orf(ut^§ebift Dom 15. ^oüember 1811 § 15 ff. §ierl)erget)örenbe pKe finb,

tüenn burc^ 5lbfü^rung eine§ @umpfe§, %t\6)t§>, @ee§ fulturfäfiiger SSoben geiüomien

ober anfto^enbe ©runbfnicfe Oor !ulturfd}äblid^er Mffe bewatjrt merben.

12) SSorflutpebift § 11. pr ^nbuftrie unb 93ergbau beftef)t ein gleid)e§ 9{ed)t

nid)t. m. &. bei ®ruc£)ot $8b. 29 @. 873.

13) SSorfIutb§ebift § 16 ff. 3uftänbig!eit§gefei^ Oom 1. 91uguft 1883 §68 ff.

'S)iefe§ ®efe^ beftimmt im §68, baii ha§> fd)ieb§rid)terlid)e SSerfal)ren be§ SSorfIutlj=

€bifte§ auf hk gäüe üon 2. dl. I, 8 §§ 103— 109 unb 113— 116 ^Iniuenbung

finbe. 2)er Unternei^mer einer @nttt)äfferung§anlage fann nad) § 1 bc^ @ef. oom
23. Januar 1846 ein 5(ufgebot§= unb Sluöf^IiefeungSoerfaljren betreffi^ etwaiger

Sßiberfpruc^Srec^te unb (£nfd)äbigung§anfprü(!^e beantragen.

14) Ueber bie ^enoffenfc^aftenäur©ntiuäfferung, ügl. oben §253 Biff- 5.
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§255. Söafiermü^IcTt.

1. ^n öffentlichen glüffen fönncn SJ^ül^lcn nur auf @runb ^taai-

lid^er 3S er Teilung angelegt unb gehalten lüerben.^ dagegen ^at in $ri =

üatflüffen an unb für fi^ jeber glu^anlieger ein S^ed^t gur ßrric^tung

pon 3Baffermü^len.- ^od^ ift im gntereffe ber übrigen glu^anlieger unb be§

$ubli!umg polijeilid^e^eneljmigung gu Stauanlagen für 2Öaffertrieb=

werfe, inäbefonbere für 9Jlü§len, allgemein erforbert.^

2. 2)ie roi^tigfte grage beä 9Kü§lenrec^teg , obber33efi|erberobers

l^alb belegenen ©runbftüd^e bem Sßaffermüller burd; Seroäffe^

rung ober anbere Einlagen bas §um Setriebe ber 93^ü^le nöt^ige

Sßafferentgie^enbürfe, ift gemeinred^tlid^ fe^r beftritten. Sßä^renb einige

guriften bie grage um be^raißen bejahten, meil ber 33efi|er be§ oberen

©runbftücleg fid^ nur feinet 9ie(^te§ bebiene/ ging bie übermiegenbe DJJeinung

im Sntereffe be§ 9}Kil)lengeroerbe§ baljin, ba^ fein glu^anlieger befugt fei,

ba§ Sßaffer eines 9}lü§lbad^e§ fo abzuleiten ober gu ftauen, ba^ baburd^

ber biöljerige ^Betrieb ber Wlix^U ge^inbert werbe. ^ ®iefe Sluffaffung ift in

baä preu^ifd^e 9^ed^t übergegangen.^ ©efic^ert ift alfo ber DJ^üller in

I

1) S. m. n, 15 § 229 ff. SSgl oben § 252.

2) ®ie§ erfannte bereits an S. m. II, 15 §§ 233 ff. «ßroüingtalrec^tlid) beftanb

jebod) meiften§ anbere SSeftimmungen , wit bie§ ouc^ bie fyoffimg be§ §233 anbeutet,

fü ha^ nid]t feiten bie SefugniB, 9Jlü^Ien anzulegen, ein Diegal ivax, mit lüelc^em in ber

9?egel bie ®utyl)erri*c^aften qI§ 6eliel)en galten. ^(uBerbem wiberipracf) bem ^ringip be§

§ 233 ba?- Sannred)t entgegen, meld)e§ ben meiften fi§falifd)en unb gut§^errlict)en

^}J2ü^Ien äuftanb. S^agu tarnen bie ^orfcönften non Ö. 9^?. n, 15 §§ 23-i bi§ 242,

meiere ben befte^enben 5Däil)Ien, beren 9k§rungSftanb bebro^t fd^ien, ein 2öiberfpru(^§=

red)t gegen 9^euanlagen oon 33tül)Ien gaben. S)iefer 9f?ec^t§5uftanb mürbe guerft bur^
bie (vbitte Dom 29. mäx^ 1808 unb 28. Dftober 1810 im Sinne ber grei()eit ber ©rric^^

tung Don SJiü^Ien geänbert.

3) 9?eic^y = ©eroerbeorbnung §§16. 23. 5)ie Genehmigung ift gur besüglic^en

Stauonlage eingu^olen, aurf) menn ha^ 33affertriebmerf noc^ nic^t eingerichtet ift.

Unterlaffung mact)t ftraffällig, m. öer. O. § 147 3iff. 2. fR. @. in (Straf[Cid)en S8b. 1

©.103. ^Baumert Ungulünglidyteit b. 28a]jergefe|e 1876 8.20 rügt, bafe eine ent=

iprec^enbe S3eftimmimg für anbere ©tauanlagen, inSbefonbere gu lanbmirt§fc^afttid)en

äroeden, fel)It.

4) $8gl. §oIafd)uf)er ßofuiftit SSb. 2 §95 f^r. 3, ferner ein Urt^eil ber ^eibel=

berger ^uriftenfafuttät bei (Srnming^au« ^>anbeften be§ fäc^f. 9^ec^te§ ©. 192.

5) S5üIom unb .f)agemann (Srört. 35b. 1 n. 4. Wan ftü^te ftc^ auf bie @emein=
fc^aft ber 3Saffemu^ungen imter ben g-IuBanliegern , unb auf ben ©a|5, ba^ in pari

causa proliibentis conditio melior fei.

6) S. 9t. 11, 15 §246 beftimmt: „einer f^on ttor^anbenen 932ü^Ie barf ein

9JQd)bar , biird) beffen ©runbftücfe ba§ gu il^rem Setriebe nijt^ige Gaffer fliegt , baffelbe

nic^t ent5ie^en (X^. 1 Sit. 22 § 3)." e§ liegt hierin eine bem 9?a#arrec^t ^nge^örige

Segdferüitut Ot. ®. $8b. 13. ©. 57. Unter 9kd)barn finb aber nic^t blofe (Sigentpm'er
unmittelbor anftoBenber 65runbftücfe gu üerfte^en, ngl. 9t.®. SÖb. 26 ©.299, aud)

ift feine§meg§ an^uneljmen , ha)] bloß bie gur |]eit be§ ^ntraftretenS beS S. 9t. „fi^on üor=
I)anbenen" 50^ü^Ien gefid)ert merben fouten. 3)er ©^u^ erftredt fid) ni^t blofe auf ®e=
treibemü()Ien, fonbem auf Saffertriebmerte ^u ^nbuftrie^merfen überhaupt. 5}a§ @efe^
oom 28. Februar 1843 § 16 gemä^rleiftete

, fi§ hieran anfc^Iiefjenb , ben Xriebmerten

5)ern6urg, <ßteuBlfd^e§ «ßriöatrec^t I. 5. STufl. 40
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feinem Btgl^erigen S3etrteB, ol§ne 'oa^ er be§ ^f^ad^roeifeg eines 9fted^te§

gu benfelben bebarf."^ 5^atürlid§ fte^t aber bem üferbefi^er, raeld^er Söaffer für

fid^ ableitet, ber ^^ad^raeiS frei, ba^ ber betrieb be§ TlüUtx^ ha^ burd^ bc=

fonbere "J^itel feftgefe^te Tla^ feiner ^ered^tigung überfd^reitet unb ^at anbe=

rerfeitS ber 3J^üIIer bann 2lnfprud§ auf raeiterge^enben Sfted^tSfd^ui^, raenn er

eine über ben bi§]§erigen Setrieb I)inau§ge§enbe Sered^tigung nad^raeift.

3. Seber gntereffent l^at bag ^31^1^)1, gu forbern, ba^ W «Stau^öl^e,

bis gu n)eld;er ber SRüßer ba§ Söaffer gu ftauen bered^tigt ober au^ üerpflid^*

tet ift, burd; einen „^erfpfa^l" äu^erlid^ fid^tbar feftgeftellt werbe,

fttHs ein fold^er nod^ nid^t unter obrigfeitlid^er 2luffid§t gefegt ift. ®aS geft=

ftellungSüerfa^ren erfolgt burd^ ^ommiffarien beS ^reiSauSfd^uffeS auf Soften

beS SlntragftellerS nad^ Sabung aUer Set^eiligten.^ ^ ©te^tbie^ö^ebeS

©taured^tS burd§ 2lner!enntni^ , red^t§!räftigeS (Srfenntni^ ober in anberer

Söeife feft, fo Rubelt e§ fid^ nur um beffen ^enntlid^mad^ung burd^ h^n

^Of^erfpfal^l. ^ft aber über bie §ö^e ©treit, unb ftü^t fid§ ein ^^eil auf

befonbereSfted^tStitel, g. S. SSertrag, SSerlei^ung, SSerjä^rung, fo l)at berfelbe

l^ierüber eine ©ntfd^eibung im 3Sern)aItung§ftreitt)erfa^ren ^erbeigufüljren,

@c^u^ gegen bie 33enul^ung be§ 2öafjer§ bur^ Me Uferbefi^er nic^t bIo§ im %aU eine§

befonberen 3flec^t§titel§
,
fonbern auc^ T^ierDon abgefe:^en, bei®nt,^iel)ung be§ gum S3etrieb

ni)t()igen SafjerS; e§ üerfagte benfelben aber benjenigen, n)eld^e inStünftige ein Xrieb=

merf anlegten ober eriueiterten , oiine ein auSbrücflid^ Devltet)ene§ 9?ec^t gu
l}aben. S3a§ ift tnerunter ^u t)erfte!)en? Genügt blo^e obrtgfeitli^e @ene^ =

mtgungbe§Xriebiuerf§? ©o unfere früfjeren 5(nfd)auungen , bogegen aber 9t. ®.

m. 26 ©, 292 unb bort (Jitirte.

7) 3)er ßJrunbfa^ reicht nic^t an§> unb t)at !eine 9Inn)enbung, wenn 510 ei Wvi^ =

len in ©treit um ba§ einer jeben gum SSetriebe not^toenbige 2öoffer tommen. ^aljer

!ann ber obere 9J?üIIer, foweit bie§ burc^ ba§ $8ebür[ni^ feinet bi§t)erigen SSetriebeS

erforbert ift, ba§> SSaffer ftauen unb an[ammeln, wenn aud) baburd) ber tiefergelegenen

5D'Jüt)Ie ©d^aben gefd)ie^t, üorauSgefe^t, bafe biefe nid)t ein befonberen tlnterfagung§=

rec^t ^at. ^gl. :^angen unb ^ori ©rört. S3b. 2 ©. 116 ff. emming^aug ^anbetten

be§ fäd)f. 9fted)te§ ©. 194n. 17.

8) SSgl. ®efe^ üom 15. S^oüember 1811 §§1— 9. (£ntfd). be§0. SS.a S3b. 3

©.214. maö:) §67 be§ 3uftänbig!eit§gefet;e§ 00m 1. Stuguft 1883 finbet bie früher

erforberte ^ugie^ung be§ ®erid)te§ nid^t me£)r ftatt. 92ad) ^am. (^er. S3b. 2 ©. 284

!anu hk ^erfpfa()Ifetmng nur Oon ben oberljalb be§ ©tauioer!^ liegenben ®runb=

beft^ern beontragt werben.

9) ^adj S. 9?. n, 15 §243 bürfen ©rp^ungen be§ ^ad)baumg unb SSeränbe=

rungen be§ ©i(^er^fat}l§ nur unter 5luffid)t ber Sanbe§))oli5ei mit 3uäiet)uug ber benad^-

barten ^ntereffenten, unb nur foioeit e§ biefen unfci^äblid) ift, oorgenommen werben;

beweglidie Sluffä^e auf bem gadibaum finb nad) § 244 geftattet, fofern ben ^-lufj^

anliegern t)terau§ fein S'Jac^t^eü erwäd)fr. @Ieid)Wotjt finbet im ^-all ber 3wwibev=

()anblung gegen §243 ein prioate§ ^Hagret^t auf SSieberfierftetlimg be§ frür^eru

2öajjerftanbe§ nur ftatt, wenn baffelbe auf eine bereits früher erfolgte ^^-cftfieltimg

beö 3Bafferftanbe§ burc^ bie SanbeSJpoIi^ei ober bnrd) S^erträge, SScrIeil)ung
,
^iibitate

ober SSeijät)rung gegrünbet luerben fann. ©0 -ipriij. bei? O. Zxih. n. 906. ^ic§ Mag=
rec^t tann burc^ i8er)ät)rung befeitigt werben, eS fte!)t bem boS ^^cvbot oon ^. JR. II, 15

§§243 nid)t entgegen. ©tviet()ovft, 9(rd)iO :i^b. 97 ©.152.
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in^roifd^en !ann ber toigauSfd^ug bcn 2öafferftanb erforberlid^en gaUeS

vorläufig feftfteUen. 3n (Ermangelung rec§tät)erbmblic^er beutUd^er %\kl fe^en

bie i^omnüffare ben SBaffevftanb feft. ^abei foßen bie Sntereffen ber Miü)^

Ienbefi|er unb ber 2anbn)irtl)fc§aft mögltd^ft gletci^mä|tg berücfftc^tigt roerben.

©egen bie ge[tfe|ung \ki)t lllage Beim ^reiSausfc^u^ oft'en.i^
ii

§256. ®a§ S^u^ufer.

®a§ glu^ufcr mirb burd^ ben an baa 33ett be§ SMf^^ ftofeenben

©ren^raum gebilbet; uno groar Benimmt fid; bie ©renge burd^ ben geroöt^n^

Iid;en b. l). ben mittleren, 2A5af[erftanb beg gluffeä, rcogegen Blo^e,

mznn an6) l)äufige UeBerfd^memmungen ha^ burd^ jenen 3öa)jer[tanb Beftimmte

^ett nid^t üeränbern, baljer bie Ufer nx6)t ©erlegen.^

a. 53efonberen redjtlic^en Seftimmungen unterliegen bie Ufer öffent=

lid^er glüffe. ^max finb biefelBen 33eftanbtl)eil ber angrengenben ©runb^

ftüde unb beren ©igentljümern ^uge^örig.^ 3^^^^ i^"^i ^itf i^"^^ ^i^ Ö^f^l^

lid^e Saft be§ SeinpfabeS gu ben 3^^^^" ^^^ ©d^ifffa^rt, rconad^ ber

Ufereigent^ümer bie S3enu^ung eines Beftel)enben ^fabeä nid;t ^inbern, unb

fid) ber ftaatlid;en (Sinrid^tung eine§ Bisher nidj)t Begangenen Seinpfabeä nid;t

wiberfe^en barf , unb gujar o^ne ba^ il)m ßntfd^äbigung ^u ^§eil roirb.^ 2lud;

mu^ er fid; in ??ot^fällen "oa^ 2lnlanben ber ©d^iffe unb ba§ 2lu§laben ber Sa-

bung, bann aBer gegen ©ntfd^äbigung, gefallen laffen.^ (Eine meitere öffentlid^e

•Saft ift bie bem Ufereigent^ümer oBliegenbe 3Serpfli(^tung gur orbinären Ufer=

Befeftigung, ju ber er feinerfeitä aBer aud^ Bered;tigt ift.^
^

I

10) Ob auc^über SSiberftreit ber 5tni|)rü(^e mel)rerer 8tauung§bere(^tig=
ter bie SScriüQltung§be:^i3rben ^u entid)eiben tjaben, ift beftritten. S)ad Cbertribunal,

^:pien. $öe[c^. öom 8. Januar 1849. entfd). ^b. 17 ©. 73. t)at bie (Sntid)eibung biefer

^eljörbeu auf ben Söiberftreit lanbiüirt^id)aftli(^er ^ntereffeit mit benen be§ ®taubere(^=

tigten be|rf)ränft. 5(nber» bie SSerlDaltungSbeljÖrben. ^Baumert a. a. O. @. 29.

11) SSgl ,8iiftänbig!eit§ge)e^ l)om 1. 5lugu|t 1883 § 67 2lbf. 2. lieber ha?^

9tec^t au[ SSefeitigung üon 8tauroerfen gegen ©ntfc^äbigung be^ufg ber ©ntiüäfferung
ober ber Schiff[a|rt ögl. oben § 254 ?(nm. 12.

1) 3^. GJ. m. 4 ©. 261 ogl. S. 3i. I, 9 § 242, § 248, oben § 237 ^Inm. 5 unb
§ 253 5(nm. 1.

2) S. 9^.11, 15 §55.

3) S. m. n, 15 § 57. %I. (Sntfdi. be§ O. Srib. 58b. 17 ©. 374 ff. mad)
römifd)em 3ied)te ftanben hk Ufer ot^ne n)eitere§ ber öffentlichen $8emil>ung offen, §4
J. de rer. div. 2,1. d}a6^ preuBifd)em 9^ed)t mu^ ein Seinpfab obf eroanämä^ig ober

ftaatlid) eingerichtet fein , bamitber ©igent^ümer, oon 9btljfätten abgefe^en, ba^5 33e=

treten feiner Ufer bulben mufe.

4) S5gl. S. 3?. II, 15 §§57. 58.

5) S. m. n, 15 § 63. I, 9 § 239 ff. ^Q§ ©efe^ über bie SSefugniffe ber ©trom=
bouüeriüQltung oom 20. 5luguft 1883 §3 oerpfliditet hk Ufeibefil^er, bie ©inränmung
ber SSenn^ung be§ (SJrnnb unb S3oben§ gegen (Entfc^äbigung be^uf§ Einlagen Don ©trom=
regutirnngömerfen

, foioie bie (Entnabmc oon (Erbe 3U geftatten.

40*
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b. 2ltt$rtt)atflüffen !ann berStaat ben Ufergebraud^ nur gegen @nt=

fd^äbigung, g. 33. im Sntereffe ber glö^eret, in Slnfprud^ nel^men.^ Slurf;

liegt l^ier bem Ufereigent^ümer eine öffentlic|rec3^t(irf;e ^flii^t gur Uferbefefti*

gung nid^t oB.^
'

.

§257. 35on ben öffentlichen SBegen.

^ie §auptabern be§ öffentlid^en 3Ser!e]^rg finb bev^eit bie (gifenba^nen,

raeld^e in 33ottba()nen, ©e!unbär= ober SÖlittelbal^nen, unb in 0einba^nen

verfallen, ©ie unterftel^en einem befonberen S^ted^te unb finb l^ier nid^t gu be^

^anbeln.i

®ent öffentlid^en SSer!e^r bienen ferner bie £anb= unb §eerftra^en

foraie bie ©emeinberaege.^

1. £anb= ober §eerftra§en finb 2öege, weld^e bie SSerbinbung

ber ©täbte unter fid^ ober mit ))zn §auptftrömen, ober mit bem

SReere, ober mit ber Sanbeögrenge in einer bem großen S^erfel^r

bienlid^en SSerfaffung unterhalten.^ ©ine befonbere Slrt hxl\>Qn bie

ß[)auffeen ober ^unftftra^en.^

^ie Sanb= unb §eerftra^en erflärt ha^ Sanbred^t aU „gemeine^ @igen=

t^um" beg (Btaak^.^ S)er3eit aber ^at ber preu^ifc^e ©taat im gntereffe ber

^ecentralifation un'o mit 9^üc^fid§t auf bie burd^ ben ©ifenbal^nbau eingetre^^

tene ?[Rinberung i^rer Sebeutung ba§ @igentl)um feiner ß§auffeen mit 3nbe=

griff ber ß^uffeemärter^ unb ©inne^mer^äufer nebft allen 9^u^ungen unb

6) SSgl. anäj Tit. Dig. de dpa munienda 43 , 15.

7) S. m. II, 15 §§ 42 ff. ©efefe Dom 28. gebruar 1843 § 8 ff., oben § 253
5(nm. 18.

8) S. di. II, 15 § 63 begießt fid) blo^ auf @tri3me, b. ^. i)ffentlid)e ^lüffe.

1) 6)efe^ über bie (£ifenba"^nunterne^mungen bom 3. S^oüember 1838, über bie

meinba^nen öom 28. ^uli 1892, ©nbemann, ©tfenbalinrecljt 1886. g-ger be^gl. 1886 ff.

2) S. dt. II. 15. 9tein^arb in Ulridjg 5trd){ü S3b. 11 ©.24. — 9^id)t inefentlid)

ift, bo^ ber 2Beg bem SSerle^r unbefc^rän!t bient. (£§ giebt öffentlid)e SSege, welche

nur beftimmten 5lrten be§ SSerM)r§ bienen, g. 33. al§ gu^= ober Steittuege, ober

beftimmten ^wtdm, g. S5. al§ ^irc^= ober ©c^ultoege. ©ntfdi. be§ D. SS. SS. ©er.

33b. 12 6. 282.

3) ü. 91. 11,15 §1. 1.3 §1 D. de locis et itineribus publicis 43, 7 viae

militares exitum ad mare aut in urbes aut in flumina publica aut ad aliam viam
militarem habent. 3)ie ©tra^e ^at alfo ben (Sl}nrafter al§ Sanbftra^e in ^^olge i§rer

93eftimmung, auc!^ o^ne bo^ eine auöbrüdlic^e förHärung be§ Staate^ il}r benfelben

giebt. ©ntfd). b. D. SS. 28. ®. 33b. 5 ©. 236. ©rHört jeboc^ ber ©taat, bafj eine

©tra^e — etira nad) ©rric^timg einer neuen — ben ß^orafter aU Sanbftrafje nid)t

me^r ^aben foü, fo oerliert fie benfelben, unten ^tnm. 11. 5lnber§ ©imon iKed)t«

fprüd)e 33b. 4 ©. 166 ff. @trietl)orft §(rd)iO 33b. 41 ©.86 ff.
— Deffentlid)e

SSege !i3nnen im (£igentf)um t)on ^rioaten fteljen, oben §67 bei 9lnm. 12.

4) ©rforberlid) ift , bafjfieben für (£l)auffeen beftimmten qefctUic^en unb regle=

mentarifdien 33eftimmungen unterftellt finb. ©ntfd). be§ D. 35. 3S. i^. 33b. 9 ©. 161.

5) fi. Ol. II, 14 §21.
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einer Dotation, bagcgen aber aud^ mit ber Stufläge ber 33erroaltung unb

bcr Unterhaltung ber ©trafen h^n ^roüingen, in einigen Sanbest^eilen

anbcren ^ommunaberbänben übertragen.^ Slu^erbem fommen ßbauffeen

anberer Korporationen, 3. S. ber Greife unb felbft bloßer 2l!ticngefetl}c^aften

ober ju biefeni S^^^^ gebilbeter S^erbänbc oon :3"t<^^ßfienten auf @runb

ftaatlid^cr Genehmigung oor.

Següglid^ ber Sanbftra^en wie ber (S^auffeen l^at ber (Stra^en()err bie

Unter^altungspflid^t,^ il)m fallen aber aU ©igent^ümer an<i) bie 3^u|un =

gen gu, 5.35. SSaumertrag,^ @raön)ud;§, Stra^enbünger, ?[Rar!tftanbggelber

unb Slbgaben oon ^erbe= ober eleftrifd^en Sa^ngefeEfd^aften/-' meldte bie

Strafen in Slnfprud^ nehmen.

2. ©emeinberaege finb oor Mem biejenigen, meldte bem öffentlidjen

3Ser!e§r innerhalb einer ©emeinbe ober eineä (^utöbe^irfö biencn.

Slber aud^ Kommunüationgroege fmb l^ier^er gu ^ä^len, b. ^. Söege mit

ber Seftimmung, 'oxz ^^erbinbung gmeier ober mel^rerer @emein =

'ocn gu unter!) alten, ^ie D^u^ung, roie bie Unterl^altunggpflid^t fommt

aud^ bei (SJemeinberoegen an fid; beren @igentl)ümer, ber Gemeinbe ober bem

©utöl^errn, 3U, bod^ liegt bie Unter^altunggpflid^t ^äufig nad§ §er!ommen

ober befonberen Titeln Slnberen ob.

Söege erfjalten bie öffentlid^e ©igenfd^oft baburd^, ba§ ber Staat ober

eine Kommune eine Sanbftra^e, ober ba^ fie einen ©emeinberoeg ^erftetten

unb bem ^^ublüum jum ^^hxaw^) überlaffen, ferner baburd^, ha^ fic bie

SSibmung einer ^^rioaten gef)örenben ©tra^e §um ©emeingebraud^ gene^mi=

gen.^^^ii 2)er 2ßeg oerliert "om 6^ara!ter aU öffentlid^er, menn i^m ber

6) ©eie| üom 8. ^uli 1875 »egen ber Dotation ber ^robmäiaI= unb ^ei§t)er=

bänbe § 18 ff.

7) S. m. II, 15 §§ 11, 12. lieber bie Sefugniffe ber ^Begepolisei in biefer

Ömftdjt ögt. ^uftänbigteitSgefe^ üom 1 . 5tuguft 1883 § 55 , ngl. ferner 9t. (3. in Straff.

33b. 19 @. 314.

8) S. 9t. 1,15 §8. 9?ad) §§9 unb 10 fontmen jeboc^ bie9?u^ungen ber an
ben SanbftroBen gepflan^ten Säume bem 5fnlieger 5U ©ute , rcelc^er fiegepftanjt , unb
luenn fie ein 5lnberer ,^u unterhalten t)at, bem llnter^altung§öerpf(id)teten. — S)a§

£)bertribunal ^at, ©nti'd). Sb. 77 (5. 275 ff., aud^ be^üglid) bloBer ßommunifationyioege

angenommen , baB bemjenigen bie 5'?utiung ber SSäume gebühre , meld)er fie 3U unter=

f)alten f)obe. 3)ie§ nad^ 5(naIogie, unb bem ©runbfa^e, ba% ber entfpred}enbe S3ort^eiI

bem gebührt, melc^er einen 9^ac^l^eil ju tragen t)at.

9) m. ®. bei ®rud}ot S3b. 29 ©. 689.

10) lieber ©rfilnrng ügl. oben § 53 5tnm. 11, fief)e aud) ^am. (^er. ©. 268.

11) Heber benStreit, ob ein 2öeg i3ffentlid)er ober ^riüatmeg ift, erfolgt

bie (Sntfc^eibung im ^ermaltungSftreitöerfa^ren. SSirb in i^m htv 23eg fiit

öffentlidi crflärt, fo ftel}t bem llnterliegenben, meldjer rec^tlidie 5(nfprüd)e auf ben SSeg

geltenb ma^t, nur Älagc auf ©ntf^nbigung im orbentlic^en Oted^t^mege nad) 5[ftaBgabe

be§ § 2 beö ©efe^eö Dom 11. Wlai 1842 offen, ^uftcinbigteitsgefe^ § 56 5fbf. 8. (Sin
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©taat ober bie ©emeinbe bie ^eftiimnung, für ben öffentlid^en ^er!e^r ju

bienen, — unb groar nic|t 5Io^ üorüberge^enb — entgleist.
^^

©er Gemeingebrauch öffentlid^er ©trafen gum ©el^en, SfJeitcn, ^a^ren

ftel^t ^ebem offen, nid^t minber bie ^enu^ung geeigneter ©trafen unb

$lä^e alg ^altefteßen fürgu^rroer!, 2)rofd;!en, Dmni6u§. ©er ©Iragen^err

mu^ fie bulben, o^ne hierfür kfonbere 2l6ga6en erl^eben §u bürfen.i^ ©ie

nähere Seftimmung liegt ber ©tra^enpolijei ob.

©ie ©orge für ben ungeftörten unb freien 3Ser!e^r auf ben öffentlidjen

Sßegen, für bie 53efeitigung ftörenber Einlagen, überhaupt für bie ©id^erung

beö 3Ser!e^reg ift öffentlid^red^tlid^e ^flid^t beg ©tra^cn[)errn wie aud^ ber

Sßegepoligei.i^ %n^ fönnen bie Beamten, raeld;e burc^ grobes ober mä^igcä

SSerfe^en in biefer §infid^t 33efd;äbigung eine§ ^rioaten herbeigeführt ^aben,

im orbentlid;en Sied^tSraege auf ©d^abengerfa^ in Slnfprud^ genommen mer=

"ozn.^^ ©inb aber ^rioate, meldte am ©ebraud^ öffentlid^er Söege burd^ 2tn=

lagen unb 9}la^na^men ©rittcr gel)inbert roerben, im ©tanbe, gegen biefe

auf ^efeitigung unb ©ntfd^äbigung ju !lagen? ^efanntlid; !ennt ba§

römifd^e Sf^ed^t g^terbüte, burd^ meld()e jeber ^rioate ben ©emeingebraud^

ftörenbe, o^ne ftaatlid^e Genehmigung auf öffentlid^en Sßegen errid^tete, 2ln=

lagen ^inbern unb il}re ^efeitigung errairfen fonnte.i*^ S)a§ Sanbred^t ^t

bieg nid^t aufgenommen. ^^ ©od^ mirb man menigftenS eine ©d^aben0erfa|=

flage gegen benjenigen, raeld^er o^ne SSerftattung ber Dbrigfeit, ober fie mi^=

braud^enb, abfid^tlid^ ober fa^rläffig ben freien 3Ser!e^r ftörte, bem 33efd^äbigten

nid^t oermeigern, fo 't^a^ g. 33. bie Slnlieger einer öffentlid^en ©tra^e gegen

eine ©ifenba^ngefeEfd^aft flagbered^tigt finb, meldte 'ok Slrbeiten §ur Xleber=

2Beg, meld^er unftreitig ^riüatmeg ift, !ann gtt)ang§meife bie (Sigenfc^oft eine§ ijffent^

lid^en nur im ©nteignungSüerfa^ren ert)Qlten. SSgl. ßntfc^. be§ £). SS. ©. $8b. 12

©. 268, § 3 be§ enteignung§gefe^e§ üom 11. ^imi 1874.

12) SSgl oben § 67 M 3Inm. 9.

13) S. 3^. II, 15 § 7 , ügt. § 25 bof., m. @. bei ®ruc^ot 33b. 33 ©. 420, fie^e aber

aud) bafelbft S3b. 29 @. 690.

14) 35gl. 3uftänbig!eit§ge[e^ üom 1. 5Xuguft 1883 § 55 ff.

15) S.Üi. II, 15 §12 ina(jt ^ierüon eine eingelne Slniuenbmig. SSgl. übrigen^

auc^ S. 9t. 1, 8 § 73. @ie^e ferner di. ^. im % m. 331. 1882 ©. 302.

16) 1. 2 pr. lt. ff.
D. ne quid in loco publico fiat 43, 8.

17) SSgl oben §67 ^Inm. 15. 5)aö ^räjubi^ be§ O. Srib. n. 1871 erfemit an,

hü^ auc^ ein eingelneS äJJitglieb einer Gemeine, iüeld)e§ in ber 33enu^mtg eiiie§ ^oinmu-
naliüege^ gefttJrt werbe, befugt ift, ba§> bieSfälltge 9ted)t im 9ted)t§)ueg geltenb ju

mad)en. 5lbgefet)en Don biefem f^all lä^t bie ^rajiS Mage ber ^riüaten ^ur SSertl)cibi=

gitng eineö i3ffentli(^en 28egc§ nirf^t ju. S^Jamentlid) erad)tet ha^^ Oberücnüaltungös

gerid)t, inSbefonbere (Sntfd). 33b. 2 @. 234, 33b. 3 @. 186 ff., — bafj bie (£vr)altung

unb ber 6c^u^ ber i3ffentli(^en ^ommunifationSluege lebiglid^ ©ac^e ber ^oli^eibeljörbc

fei unb nic^t bem unbeftimmten Greife berjenigen ^uftel^e, iueldje auf ^cnutumg ber

ijffentlic^en Söege angett)iefen finb. ©§ fie^t ba^er nur ben 5(mt§üürftef)er alö be=

fugt an, ba§ S^erwaltungöftreitöerfatiren in ?lnregung gu bringen. (Sbenfo ©ntfd).

be§ 91. &. bei ®rud)ot 33b. 24 ©. 508.
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fü^rung be§ ^al)n!i3rperä über jene «Strafe fal^rläffigerroeife ücr^ögert unb

bamit über ©ebü^r 'om für bie Kläger nöt^igen 3Ser!e^r ftört.

^ann and) gegen 'ii^n Otra^en^errn geflagt luerben, iDenn berfelbe burd^

'Verlegung bcr Strafe, burc^ beren ßrljö^ung ober ©ruicbrigung,

oberburc^anbere2lnIagenbie(Stn= unb 5(u§faF)rt ber Stra^enanlieger

l^inbert ober roefentUd^ erfi^roert? '^ad) römifrf;em D^ed^t fe^lt eä an foI=

d^em ^(agerec^t, ha ber ©taat ha^ freie 55erfügunggrec^t über bie i^m gel)örigen

©trafen ^at gür baffelbe fpred^en aber u)irtl)fc^aftlid;e ßnoägungen unb

33iIIig!eitögrünbe, ba man fid^ an ber offentlidfjen ©tra^e in ©noartung i^reä

unoeränberten gortbeftanbeS anzubauen pflegt. 2)ie 5iJlögIid^!eit beg (^in^

fprud;e§ im 3>eriDaltung§ftreitoerfa^ren !ann nid^t genügen, ha in biefem bie

öffentlichen unb attgemeinen Sntereffen bie ma^gebenben finb. ^eä§alb ^at

fid^ bie neuere 3fted^tfpred^ung überroiegenb für bie (Sntfc^äbigunggpflid^t , min=

beftene bei 35erlegung üon @tabt== unb ^orfftra^en auggefproc^en. ©o bie

frangöfifd^e unb überioiegenb bie gemeinred^tlic^c '^ec^tfprcd^ung.^^ ^ie

preugifdlje gurisprubenj ^at bie ßntfc^äbigunggpflid^t bei SSeriinberungen oon

©tabt= unb 2)orfftra^en bejaht, oerneint fie aber im gall ber 3Seränberung

anberer öffentlid^er SSege/^ unb oerfagt fie audlj, menn einging 3urregel=

mäßigen ^ommunifation biente.-^

18) SSgl. 8euffert 9(rt^iü S5b. 7 n. 184, S3b. 18 n. 141, 33b. 22 n. 144. (Sine

entgegengefet^te gemeinrec^tlict)e ©ntfi^eibung be§ 9^. &. finbet fic^ Sb. 3 ©. 171. 8ie

ift fid)er nid)t ^u bißigen. 58gl. aud) m. &. Sb. 6 ©. 160 unb m. 10 ©. 272.

19) 8o ©ntic^. be§ £. 2rib. S3b. 72 S. 1 ff. 'St. (B. 33b. 7 8. 213, bagu m. &.

bei ©rurf)ot m. 27 3. 893, 9*. ®. m. 24 6. 247, m. 25 @. 242, foiüie m. ®. bei

©nic^ot S3b. 36 ©. 684 unb Qnbererfeit§ 9^. ®. bei ©rnc^ot 33b. 25 ©. 1049, S3b. 32
©. 699, n^o bie (gnt|d)nbigung§pflic^t wegen SSerlegung üon SanbftraBen auf ®nmb
üon S. 9^. II, 15 § 4— 6, § 18— 22 abgelehnt wirb.

20) 9ft. @. bei ©rudjot 33b. 29 ©. 676. ?ülerbing§ gejc^ie^t bie§ nic^t borbe=

^alttoÄ.



Drtüer AOfc^nüt.

I. §intcit\tnc^,

§258. (iJefd)id)tn(^e§.^

©eit bem TOltelalter be^anbelt man bie ^efugni^ §ur ^erainnung 5crg^

tnännifd^ev TOneralien nid^t, tüte bie 3^ömer traten, ^ aU SluSflu^ beg @igen=

t^umäred^teS an bem fie bergenben Robert, — bem „Gebirge" — fonbern alä

felbftänbigeg ^t^t ©einen ©runb ^at bieä barin, ba^ ber Bergbau gu gebei^^

liebem betrieb anbete 3^eigungen unb Einlagen üoraugfe^t unb forbert, aUW
Kultur ber ©rboberfläi^e, ba^ er ferner für fid^ allein bie üoße ^raft beä

Unternehmers in Stnfprud; nimmt, ba^ er enblid§ menigfteng im %aU beg

unterirbifcf;en 33etriebeg — „unter ^age" — bem 33ergmann aw^ äu^erlid^

einen gefonberten ^reig be§ ©d^affenS unb 2öir!en§ eröffnet.

1) |)auptquelle ift je^t ha§^ allgemeine 58ergge[el^ für bie ))reuBtfc^en ©toaten
üom 24. 3um 1865 , im golgenben cttirt al§ 91. 33. ®. i)%u bie SfJoDeHe üom 24. ^uni
1892. i^xix bie früher Deriie^enen SSergmerfe fommen bie ^rot)in5iaIbergorbmmgen

(namentüc^ bie reöibirten SSergorbnitngen ^riebric^§ be§ @ro|en für ©leüe, Wüi§> unb
maxi, für 8cl)Iefien, für ^agbeburg) unb 2. 9t. II, 16 §§6, 69— 480 nodi in S3e=

trac^t. Sitteratur: §. SSraffert, ba§ SSergrec^t be§ allgemeinen preuBtfd)en Sanbrec^t^

in feinen SJlaterialien, S5onn 1861, bie i'ommentare be§ S3erggefel^e§ üom 24. ^uni
1865, unter iüelrf)en ber t)on ^Irnbt 2. ^lufl. 1888, — bagu m-nbt 33erggefe^ in

feiner fe^igen ^^affung , 1892 — neben SSraffert 1888 für ben fünften ber brauc^^borfte

ift; ^loftermann: Se:§rbuc^ ht§> :|?reu^ifc^en S3ergred)t§ 1871, üor5ÜgIic^ aber ^Ic^en*

had), ba§ gemeine beutfc^e SSergrei^t, in S5erbinbung mit bem preufeifc^en SSergrec^te

1871, 1 23b., bie allgemeinen Se:^ren; 33raffert, ^^itf^rift für S3ergrec^t, bi§ jel^t

33 S3be., ®aubenf)3ec!, bergred) tlic^e ©ntfd). be§ 9ft. ®. 1893; — ©rHärung ber gtnar

beutfci^en , aber bem Saien fremben ^unftauSbrücfe giebt ba§ beutf^e S3ergniDrterbuc^

üonSSeit^, S3re§Iau 1870.

2) Warften, über ben Urf))rung be§ S3ergregal§ in S)eutf(^lanb , S3erlin 1844,

^d)enbad) a. a. D. ^b. 1 ©. 68 ff. 23gl. au^ 5lrnbt, ®efd)ic^te unb X^eorie be§ S3erg=

regalg 1879.

3) 'iflaä) ber D^Jegel be§ römifd)en 9le^te§ fjatte ber ®runbeigent:^ümer ba§ au§=

fc^liefeli^e ©eminnungSrec^t ber in feinem S3oben lagernben 3)?ineralicn. ^m nac^

i3rtlid)en ©emo^n^eiten luar eö dritten o^ne be§ ®runbeigeutpmerö SöiUcn geftattet,

gerüiffe ^-offilien, namentli^ ^JJarmor, gegen eine löobenabgabe auf beffen ©runbftüc!

gu gewinnen. 1. 13 § 1 D. comm. praed. 8, 4. ^n 1. 3 C. do metallariis 11, 6

mirb bie§ SSergrec^t nid)t gu gemeinem 9ted)t gemac!^t, fonbern nur bie regelmäfjige

^ö^e ber 93obenabgabe für ben §an einer foId)eu®eit)ot)n'^eit normirt. 5(uberer ?lnfid)t

^inbfc^eib S3b. 1 § 169 5tnm. 22 unb bie meifteu S'Jcuereu. 33egüglid) ber lex metalli

Yipascensis ftelje 2Bittman§ in ber 3eitfd)rift für $öcvgrcc^t 58b. 19 n. 2.
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1. gn t)ett Slnfängen beö beutf(^cn Sergbaueg, alg ber 33etneb raeber

funftmii^ig nod^ tiefgc{)enb gefd^af;, mad^te fid^ bieS raeniger geltenb; ba()er

benn aud^ im älteren beutfd^en D^tec^te bie 33ergtr)er!e nod^ als 3^^^^)»^r ber

ß^runbftüdfe galten, in raeld^en fie fid^ fanben.^ -Ötit ber ©ntrairfelung eineg

!unftgered;ten Sergbaueg aber unb mit ber Silbung eineä eigenen Serg^

mannftanbeS ging §anb in §anb bie ^ergbaufrei^eit, b. 1^. "Da^ ^Üz^t,

in frembem (S)runb ol^ne ^Bewilligung beg @runbeigent^ümer§

Sergbau gu treiben. 2)er ©ebanfe ber 33ergbaufrei^eit mag ^unäd^ft bei

bem 33ergbau in ben unget^eilten 9Jcar!en ur\\) gorften ^^la^ gegriffen Ijaben.^

^ebenfaUö aber nahmen bie ^Bergleute frü^ aud^ in ^rioatgrunbftüdfen ben

freien ^au bergmännifd^er gunbe in 5lnfprud;.^

2)urd^ bie S^iegali tat, meldte von Mfer griebrid^ I. gunäd^ft für

Italien bejüglid^ ber mid^tigeren Wirten ber 33ergn)er!e feftgeftellt mürbe ^ unb

aud^ in 2)eutfd^lanb aEmäl^lig, unb gmar gu ©unften ber Sanbe§l)erren gur

2lner!ennung !am, erfuhr bie S3ergbaufrei^eit einerfeitS ^it^üdfbrängung,

anbererfeitg görberung. ^en G^runbeigent^ümern gegenüber bientenäm=

lid^ bie 9tegalität bagu, bie Sergbaufrei^eit gu fidlem, ^ tnbem bie Unter=

nel^mer ftd^ t)on 'o^n SanbeS^erren mit i^ren bergmännifd^en gunben beleihen

liefen, hingegen ben^tegal^erren gegenüber befd^ränfte bi? 9^egalität bie

Sergbaufrei^eit. ^^nn fraft ber D^egalität bel^ielt fidl; i^r gn^ciber, ber 33erg^

l^err, ^äufig geroiffe 33ergroer!äfeiber gum eigenen S3aue unter Slusfd^lie^ung

ber 33ergbaufrei^eit vox. ^eggleid^en fonnte er !raft berfelben bie S3ergmer!*

felber anberer gorm unb @röge unb unter anberen 3Sorau5fe|ungen, alg bie

53ergrcerfgorbnung für bie Siegel üorfc^rieb, »erleiden, namentlid^ aud^ ha^

Sergbaurec^t für größere ©iftrifte gugefte^en — SDiftrütSüerlei^ung.^ 2(u^er=

bem begrünbete man burd^ bie S^tegalität 'üen Slnfprud^ beä Serg^errn auf

eine ^o^e 33efteuerung beä 33ergbaueS, namentlid^ auf QBerg^el^nten.^o (Sd;lie6=

lid^ fnüpfte fid^ an biefelbe ^a^ fogenannte ^ireftionäprincip, meld^eä

bie Seitung be§ 33ergmer!gbetriebe§ in 'ok §anb einer Sergbe^örbe gab, fo

ba^ biefe aud^ bei ben ^rivatgruben bie Slrbeiter aufteilte, bcren 2o^n be^

ma^, 5Irt unb Umfang beg 33etriebeg regulirte, bie geftfe^ung ber greife ber

4) (SaÄfenfpiegel I, ^Irt. 35 § 2.

5) ®{e§ fü^rt au§ ^id^tnhad) a. a. O. 35b. 1 ©. 69 ff.

6) 'ädjmhaä) a. o. O. 355. 1 @. 87 ff.

7) Sn ber ^onftitution öom ^a^re 1158, aufgenommen in 11. feud. 56.

8) «8gl. 5tc^enbacf) a. a. C. ©. 98.

9) ^Ic^enbac^ q. a. O. ©. 219 ff.

10) g-ür benfelben gab einen Wn^alt baö römifd^e Stecht in 1. 3 C. de metallariis
11, 6. lieber ben lanbrec^tlic^en ^uftanb t)gl. 31. S. 9t. II, 16, § 98 ff.
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33ergn)er!gprobu!te, enblid^ hzn 33etrag be§ §u ücrt^eilenben ß^erainnS — ber

^n^benU — unb ba§ ^ag ber 33etträge ber 3}iiteigent^ümer be§ ^erg=

n)er!e§ — ber ^u^ii^ß — beftimmte.^^

2. ®{e fo ft(^ b'ilbenbe 50^if(^ung mn 3ftegalität unb ^ergraerfgfrei^eit

^atk, ^zn tr)irt§[c^aftltd;en Sebürfntffen be§ vorigen gal^r^unbertä mU
fpred^enb, in ben promnjiellen ^ergorbnungen ^reu^enä, raie and) in bem

fubfibiär neben i^nen geltenben preu^ifd^en altgemeinen Sanbred^t 2lufna§me

un'o Slugbilbung gefunben. ^^ Mit ber neueren ©ntraid^elung beg 33ergn)efeng

aber roaren bie älteren Drbnungen unt)erträglid). ®ie berginänni[d^e $fo^

buftion, welche fid^ in ungeahntem Ma^z fteigerte, verlangte üielme^r (Selbft=

üermaltung, freie ^onfurreng, unge^inberte ©pefulation. ®a^er ^at ^unäd^ft

eine HebergangSgefe^gebung feit bem 3a§re 1851 bie Sfted^täoer^ältniffe im

(^tngelnen ftufenmeife neu georbnet, bie erbrüdfenbe ^efteuerung geminbert/^

unb bie Seitung be§ Betriebes in bie §änbe ber priüaten (S^rubenbefi^er felbft

gelegt/^ fo ba^ bie ^ergbc^örbe feitbem nur bie 2ßa^rung allgemeiner öffent=

lid^er Sntereffen l;at.

Sergbe^örben finb bie 3ftet)ierbeamten aU erfte Snftang, bie Dber==

bergämter als Sluffid^tS- unb Sf^efurSinftanj für bieS^temerbeamten, fd^lie^*

lid^ ber ^Hinifter ber öffentlid^en Slrbeiten.

2)ie ^ergpoligei rairb t^eilS burd^ allgemeine ^oli^eit)erorb =

nungen, t^eilä burd^ poli^eilid^e SSerfügungen für einzelne gäHe au^-

geübt.

3. 3§^en Slbfd^lu^ fanb bie Umgeftaltung burd§ bag allgemeine

SBerggefe^ für bie preu^ifd^en Btaaten t)om 24. guni 1865/^ n)eld^eg

mit bem 1. Oftober beffelben 3^l)t:e§ für ben ganzen Umfang ber SJlonard^ie

an ©teHe ber örtlid^en mie ber allgemeinen ^erggefe^e in ^raft trat.^^^ ^urd§

11) SSgl. S. m. II 16, § 307, Moftermann Sc^rbuc^ ©. 34.

12) Heber boS S)ireftion§prm^ip ijgl. inSbefonbere S. dl. 11, 16 §§82, 274, 300,

307, 315. ^iernac^ f)mberte mon g. 35. bie ©ri3ffnung neuer ^iefbaue, tueti ber Sief^:

bau benacl)barter ©ruben gur SSerforgung be§ ^JlarÜeS genüge , unb regelte bte greife

uon günfttger gelegenen ßJruben :^ö^er, um ben 5lbja^ ungünftiger gelegener ©ruben

ntc|t p erbrüden.

13) Ueber biefe ©efe^gebung fiel)e Moftermann Selirbuc^ <B. 466 ff.

14) (£§ gehören l)ier[)er namentlich ha§> ©efe^ über bie SSerl^ältniffe ber 9Jüteigen=

tl)ümer eine§ S3ergmer!§ i)om 12. 9}Jat 1851 , unb ha§^ ®efe^ über bie S3eauffic^tigung

be§ 33ergbaue§ ijom 21. mai 1860.

15) S)er im ^ai)xt 1862 t»on bem bamaligen Oberbergrot^ S3raffert aufgearbeitete

©nttüurf luurbe in neuer ^^ajfung bem ^errenf)aufe burd) Drbre üom 4. ^amtar 1865

vorgelegt, erfuhr bort einige 5(enberungen burc^ bie ^ommiffion be§ ^aufeS unb tourbe

üom 5lbgeorbneten£)aufe unueränbert angenommen.
16) SSgl §(. 33. ®. §§ 243, 244. 9Uid) in ben nac^ 1865 mit^reufeen tiereinigten

^roüinsen nmrbe ba§ 9(. S. (55. eingefitt)rt; baffelbe liegt femer ben $8erggefe^eu ber

meiften beutfc^en Staaten äu ©ruubc, inSbefonbere bem uöu SSraimfdjiueig, äJJeiningeu,
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biefe ©efe^gebung ift bie 9iega(ität be§ 33erg6aue§ Befeitigti^ unb ber

©ruiibfa^ bcr 33ergbaufreif)eit bev 2lrt befeftigt, bajj 'üa^ Sergbaurec^t bem=

jenigcn »erliefen roerben tnu§, welcher baffclbe in gel^örtger Söetfe bei ber

Scrgbef)örbe in STnfpuid^ nimmt.

4. 2i5o jebod^ ba§ 33ergn)er!§regal in ben §änben üon privaten Serg =

Ferren lag, mürbe i^nen baffelbe burd^ ha^ 'Serggefe| nic^t ent5ogen, fo ba§

fold^en 9lega(§erren ber Flegel nad^ norfj baö S^te^t, firf; geraiffe gelber üor=

jubel^alten, ferner baö Siecht auf ben 33erg5eF)nten gufte^t, mobei jebod^

ctmaige befonberc 33ef(^rän!ungcn beö Umfanget i^reä ^riüilegiumö gu be-

ad^ten finb. 2)ie SSerki^iing ber Sergrccrfe unb bie Scrgpoligei rid^tet fid^

aber aud^ in ben ^ricatregalbe^irfen nac^ 2t. ^.@.^^

5. Heber^aupt ift 'öa^ frühere 9ied^t, fofern e§ ficf) um bereite ermor =

bene Berechtigungen f;anbelt, gcmä^ ber aßgemeinen ©runbfä^cn in

mid^tigen SSe^iel^ungen a\x<i) nad^ bem Snfrafttreten beg % B. ©. 6nt>

fd;eibung§norm geblieben.^^ 3Sor Slllem gilt bie§ Ijinfid^tlid^ beä Hmfangeä

ber früher bergorbnung§mä§ig rerlieljenen 33ergmer!öfelber. ^a6) bem alten

Steckte ift ferner bie 9f^ed^t§gültig!eit beä Seiten^ be§ ©taates cor @rla§ bes

S3erggefe^e§ gu ©unften be§ gi§!uä angeorbneten 3f?eferüationen von 33erg^

merfgfelbern , mie ber üor^er von i^m ausgegangenen ^iftrütgüerlei^ungen

gu beurt^eilen.20

©ot^a, 3Sa(becf, S5al)ern, 9Jeuß j. S., ^^lltenburg, ©([afe^Sot^ringen, "Bürtemberg,

^(n^alt unb Reffen.

17) S)a§ S3ergiüerf§regal ift nicf)t auebrücfüc^ aufgehoben, roo^I aber finb bie

®e[e|e, auf treli^e )'id) boffelbe früher ftü^ite, burd) § 244 be§ 31. 3S. &. au§brücflirf) be=

feitigt. ^n ht}im §§ 1 unb 2 ift e§ uic^t aufgenommen. 58g(. 5(c^eubac^ a. a. O. 33b. 1

@. 63 ff. S)oB ba§ ftaotlicfie SSergbauregal uoc^ immer bie ©runblage be§ $8ergre(^t?^

bilbe
, fu(^t neuerbingS 5trubt ^eiffc^rift f. SSergrec^t , 33b. 23 @. 18

ff. ,
foraie 5?ommeutar

,5ium 3(. SS. @. ©. 57 bar5Ut:§uu. @iuen 9^eft ber 9ftegalität fiubet er uii^t o^ne @nmb
in ber SSergmerBabgabe oon 2 7o öe§ Bruttoertrages ber SSergiuerfe. 3)er ©taat aber

beabfic^tigt ber.^eit, auf biefe 5tbgabe ^u „üer^ii^teu"

!

18) 95g(.9(.S5.®. § 250, ^Idienbact) a.a.Xj. 23b. 1 @.114. SSgl. S.O?. 11, 16 §106 ff.

^räf. be§ ObertribuuaB n. 2225. 5f?ameutlicf) ift ben in ben ^a^ren 1806 hi§> 1815
mebiatifirten

, früher reict)§unmitterbaren SaubeS^erren in ben Gebieten, in iueld)eu

i^ueu bie Sanbeöf)o^eit guftanb , ba§ $8ergregal auf ©ruub ber SSerorbuuug üom 21. ^uni
1815 § 5 oerblieben. ®Ieic^e§ gilt für einige fc^Iefifc^e i^äufer. '^(uBerbem finben fic^

eiu5elne au§ ber oonualigen 9?egalität abgeleitete Sefuguiffe in ben |)äuben üon ^xU
üateu, uamentlid) ba§ 9(u§fcf)IieBung§recf)t, b. ^. ein 2Sorrerf)t gum aJJutfjeu iuner=

f)alb eines geioiffen SSeäirfeS , burd) icel^eS mau binnen gemiffer grifteu an bie ©tette

beffen, ber ein SSergiuerf mut:^et, treten unb unter 9(u§f(^Iiefeung beffelben bie 5Ser=

tei^ung beS SSergraerfeS erl)alten faun. — ^g(. nod) unten § 275 5tnm. 10.

19) SSgl. 9i\ 6J. 58b. 6 ©. 285.

20) aSgt. 5(d)enbad), bie ^Imueubbarfeit beS Stl S3. ®. auf foldie dlcdjit, tüeldje

öor bem 1. O!tober 1865 entftanben finb, in ber ^eitfdjrtft für SSerqredit 33b. 6
®. 441 ff.
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§ 259. 2)ie t)crletparen Wuitxalitn.

1. ^a<^ gemeinem beutfd^en '^z(i}k gelten als bem ©runbeigent^ümer

entzogen unb ber Bergmännifd^en ©eminnung vorbehalten bie MctalU unb

ha^ <Sal5, meldte Bereits in ber golbenen ^ulle von 1356 als regal Be^an^

belt mürben.^ ^artifularred^tlid; rcurben au(S) anbere ^obenbeftanbt^eile,

meldte im Söege beS ^ergBaueS gewonnen raerben, für regal erklärt unb

^mar l^ier in größerem, bort in geringerem Umfange. ^ "^Ra^ bem preu^ifd^en

Sanbred^te^ foUten neBen ben Metallen unb Salden inSBefonbere S^^fl^n^^

maBilien, 5-33. ©tein= unb 33raun!o^len
,
ferner an<^ ©belfteine bemSerg*

regal unterworfen fein.

®ie neuefte 33erggefe|geBung ^at gmar l;ierauf fortgeBaut, jebod^ hk

(Sbelfteine fallen lafjen unb bie bem SSerfügungSred^te beS ©runbeigent^ümerS

entzogenen 50f?ineralien einzeln aufgegä^lt/ moBei nur biejenigen aufgenom*

men mürben, meldte für bie allgemeine (S^emerBet^atigfeit in ^ztxa^t !ommen.

®ie Bebeutenbften Ijiernad^ t)erleil)Baren TOneralien finb auger ©ilBer

unb @olb bie @ifen=, 3^^^^/ ^^ei=, ^upfer=, 3Jlanganer^e, bann

©teinfalg neBft hm mit bemfelBen auf ber nämlid^en Sagerftätte vox=

fommenben ©algen unb bie @ool= ober ©al^^Ouellen, enblid^ aBer

bie nad§ Umfang unb Söert^ ber SluSBeute Bei meitem mid^tigften Berg^

männifd^en ©rgeugniffe ^reugenS, bie 6tein= unb bieSraunfo^len.^

Snfofern jebod^ 5D^ineralien, meldte baS ^erggefe^ für Bergfrei erllärt, nad^

bem BiSl^erigen ^roüingialred^t ber SSerfügung ber ©runbeigent^ümer unter=

lagen, finb fie berfelBen aud^ nad^ bem 33erggefe^e oerBlieBen. ©o ift g. ^.

nod^ ie|t in üormalS ^um ^önigreid^ ©ad^fen geljörigen SanbeSt^eilen ba§

dizä)t ber SSerfügung üBer ©tein= unb ^raunfo^len ben ©runbeigentl^ümern

^uftänbig.^

1) ©olbene SSuIte cap. 9.

2) 5. 33. ©anbftein, ®aubenf)3ecf ^. (3. 6. 6 ügl. au^ (S.8, anber§ na^ S. 9^. U,
16 § 73.

3) S. 9^. II, 16 §69 ff. ^
4) ?(. S. ®. öom 24. Sunt 1865 § 1.

5) ®em ®runbetgentl)ümer finb je^t unter 3lnberem äuge'^i3rtgbte9?afeneifens

erge, ferner ©belftetne, ©alpeter, 2)ad)fclnefer, @i^§, SD'Jarmor, ^lalffteine, ^an-,
2Ser!s unb SSJlüljIfteine, aui^ menn folc^e ^robu!te, toie bie§ nid)t feiten ber fJaH ift,

buri^ !ünftltc^en Bergbau gewonnen »erben muffen. 3)ie nad) älterem 9fed)t auf ber=

artige Sy^inerolien BeÜel^enen S5ergit)erfe tuurben ntd)t angetaftet, 5t. ^. &. § 222, Dgl.

auc^ unten ?lnm. 9.

6) %. 93. @. §212. 5)ie SSer^ältniffe be§ 93raun= unb ©teinfo^IenBevgBauc^S

in ben t)ormal§ föniglic^ fäcBfifdjen SanbeStl^eilen regelt ba§ (Sjcfc^ Dom
22. fVeBruar 1869 , melc^eö ^luar baüon au§gel)t, bo^ 6tein= imb 95ranufoI)Icn
febiglid) bem SSerfügung§reci)tc be§ (55runbeigeutf)ümer§ unterliegen, ober anerfennt,

ha^ ba§ ^Ibbaurec^t, Don bem ®runbeigentt)ümer p einer felbftänbigen ®e =

rect)tigfett gcmacf)t, unb al§ foId)e Don i^m an S)ritte abgetreten luerben !ann. (Sine

fold)e ®ered)tigfeit ift — @. @. @ef. § 68 — im ©runbbuc^ einsutragen nn\> ^at bie
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2. ^ie genannten 9Jlincralien finb ber bergmännifd^en ©eroinnung ntd^t

nur bann DorSe^alten, wenn fie nod^ auf i^rer natürlid;en 2(blage^

runggftätteru^en, fcnbern fo lange fie fic^ auf einem ©runbftüd^ ungefon=

bert in unüerarkitctem ß^P^^^ß befinben. ®af)er auc^ bie in ben falben

eine§ früljeren SergiDedeg enthaltenen 3}^ineralien {)ier^er gehören. §al =

ben finb Sln^äufungen von (SJeftein über ^age, u)elc^e§ feiner

geit alä wert^log auö einer ©rube entfernt rourbe. ©ie finb nad^

beni heutigen ^uftanbe ber ^cd^ni! nid;t feiten nod^ üon großer ^fiuparfeit.'

3. ®ie Unantaftbarfeit üerleiljbarer 3}tineralien burcf; einen mit bem

33ergbau nxi^t 33elie^enen ift burd^ ba0 öffentlid^e 9tec^t gefid^ert.^ (S§ ift

nämlid^ nad^ bem (SJefe^e oom 26. Wdx^ 1856 bie ol^ne ^efugni^ erfolgte

bergbaulic[;e Einlage, ferner aber auc^ bie 2(neignung Don9JUneralien,

5U beren ©eminnung eä einer 3^erlei§ung bebarf, burcC; hm @runb=

eigent^ümer ober burd^ 2)ritte, mit öffentUd^er «Strafe bebro^t.'^

©igenfd)Qtt einer unbett}egtid)en <Sad)t. ©§ fönnen baijer u. %. ©runbgered^tigfeiten

5U t[)ren ©unften begriinbet werben. (£. 6. @e|. Dom 5. 9.1tai 1872 § 68. ^^gl. u. dl\)n]di

in 3eitid)rift für ^^ergrecl)t S3b. 10 <B. 132 ff. 5?Ioftermann Se^rbud) @. 418 ff.

Saubenfpecf 9^. &. ©. 463. Sie S3eflimmungen über gemerfidjoftlic^e ^erfafjung

finb nic^t einge|üt)rt; ^DJitbet^eiligte unterliegen bat)er bem gemi3öntid)en @e]eH =

1c^aft§re(^t, Saubenfpecf dl. (3. 6. 458. — ^n (Sd)Ieüen, i^JeuDorpommern
,
^o^en=

gottem finb nad) W. 58. ®. §211 bie ©ifener^e, in ^Beftpreußen alle ^Jtineralien mit

VtuSnaijme be§ ©teinfal^eö unb ber ©oolquetlen bem ®runbeigent{)ümer überloffen.

lieber ha§' (Sifener^fijrberung^redit nad) ber fd)Ie]ifd)en Sergorbnung ngl.

S)auben|pec! 9i ®. S. 468.

7) dlad) bem 9(. S. ©. merben ^ olb en nid)t für fic^ üerlie^en, tD6f)i aber erftredt

fid) bie ^ßerlei^ung eineS 93ergrrerfe§ aud) auf bie innerhalb feine§ S'elbe§ befinbiic^eu

falben eine§ früheren SSergmerfe^
, § 54 5(bf. 2. S)ie^3 gilt unüorgreifiic^ ber Diei^te

be§ ©runbeigent^ümer§ auf Seuu^ung ber Dberflädje be§ ©mnbftürfe§ ober (Sd)ab{o§=

fjaltung. — 3DJau ftveitet, mie fic^ bie 9ied)t?-üer^ältniffe jolc^er falben geftalten,

menn fie in „freiem fyelbe'' liegen. goIgered)t ift bie ftrengere 5(nfid)t 5td)enbac^y

33b. 1 ©.138, monad) bie in il)nen enthaltenen SOJineraüen, ba fie nur mit einem
33ergn)erf Herliefen merben !i3nnen, meber oon einem beliebigen dritten, nod) oom
©runbeigentpmer a{§> folc^em getoonnen merben !i5nnen.

8) SSürben 9JliueraIien öon hm 33ergbe^ijrben uerlief}en, meld)e nad) §(nfid)t

be§ @runbeigent{)ümer§ nid)t ^n ben uerlei^baren gel)i3ren, fo !i3nnte berfelbe mit einer

actio negatoria gegen ben mit bem 58ergbaured)t 93elief)enen bei ben orbentlic^en

(i)erid)ten flogen unb ein Urtt)ei( auf (ginfteüung be§ 33etriebe§ erlangen. 5Seift umge=
fefjrt bie S5evgbef)i3rbe eine 9JJutf)uug §urüd, meil ha§: gemut^ete SRineral nid)t unter
ha?^ 9(. $ö. (3. fatte, fo ift ber 9ied)tÄmeg uujuläifig, bie ^ergbe^ijrben baben enb=

gültig über biefe grage ju befinben. 5td)enba^ a. a. €). ^b. 1 ©. 129 ff.

9) Sie ©träfe tritt uid)t ein, menn bem ®ruubeigentf)ümer jufte^enbe 2)JineraIien

mit üerleifjbaren ber 5(rt oermifdit finb, boB bie erfteren nid)t ot)ne bie legieren

geminnbar finb, norauC-gefe^t, bafj e§ bem ©runbeigeut^ümer bei ber ©emiunung
nid)t gerabe auf biefe autam unb bie Öiemiunung ber erfteren nur al« 35ormanb
erfdieint, ugt. Äloftermann bei ©rud)ot 33b. 21 ©.256. ©inb jene in 35ermifd)ung
fte^enben SJüneralieu bereite einem 33ergmerföeigentbümer üerlie^en, fo ^ot 51. 33. ®.
§ 56 5(bf. 2 analoge 5lnmenbuug. 9xid)tiger ' 3(nfid)t na(^ trifft ha^^ ©trafgefe^
Dom 26. Wdx^ 1856 au^ bie 5(neiguung üon 3}ZineraIien

, 5. 33. OJafener^en,
meld)e üerüel)en unb bem ®runbeigentl)ümer l)ierburd) ent3ogen finb, audj luenn fie
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§260. SBefen be§ S3ergti)er!§eigent:^itm§.

SSa§ ber gett)ö^nlic^e ©prad^gebraud^ unb ba§ ©efe^ ^ alä 33ergn)er!§=

eigent^um begeid^net, tft ein gnbegriff üerfd^iebenartiger ^eredjtigungen, raelcä^e

bem gemeinfamen ^^i^^dfe ber 6ergmänmfc§en ^robuftion bienen.

®en ^errt biefeg ?ficä)U^ bilbet bie auSfd^Ue^lid^e ^efugni^

gur SCneignung ber in einem gen)iffen gelbe befinblid^en berg*

männifd^en ^Jlineralien.^ hiermit fte^t, faEg ber ^ergraerföeigent^ümer

nid^t m^ ber @runbeigent§ümer ift, in not^raenbiger 3Serbinbung 'oa^ bing=

(id^e ?fiQ6)i an bem fremben ©runbftüdf, bie üerlielienen TOneralien tnner=

l^alb beffelben auf§ufud^en unb gu gewinnen.^ Tlxt biefen ^efugniffen ver-

einigen fid§ auSgebe^nte ^t(^k gegenüber au^er^alb be§ ^ergn)er!§felbeg liegen^

"ozn ©runbbefi^ern be§uf§ beä bergmännifd^en ^etriebeg.

Unrid^tig ift bie rieberbreitete Slnfid^t, ba^ bie Sagerftätten be§ ^SJline^

xaU, alfo bie ©änge unb glö|e, ben förperlid^en ©egenftanb be§ Sergn)er!§-

eigent^umS auSmad^en, fo ba^ ber33ergn)er!0befi^er aU ©igent^ümer beg

Dtaumeg unter ber @rbe, in bem er baut, ber ©runbeigent^ümer aU

(Sigent^ümer ber Dberfläd^e angeje^en roerben mü^te, alfo geraifferma^en

graei ßJrunbeigentl)ümer über einanber, wie in anberen gäßen neben einanber

Dorljanben n)ären. ©ine au§reidl;enbe ©tü^e fann biefe Slnfid^t aud^ für ha^

frühere 9ftec§t nidfjt barin finben, ba§ man nad^ bergmännifd^em 6prad^ge=

braudje bie Sagerftätten, in^befonbere bie gunbgrube t)erlie§> ^enn fold^e

^nblic^e ^egeid^nunngen beftimmen nid§t ha^ äöefen be§ 3fled^te§. 1)aiß

aber nid^t ber 9iaum ber Sagerftätte alg fold^er bem 33ergn)er!geigent^ümer

gehört, ergiebt fidl; ^ieraug, ba^ er t)on le^terem nur gu bergmännifd^en, nid^t

aber gu anberen Qwtä^n, §.33. .kellern benu^t merben !ann.^ ^ (Sbenfo irrig

bergeit ni(i)t mel)r öerleitibar lüären. @o ha^^ Dbertribuual nad) Moftermamt a. a. D.

@. 253.

1) ©0 S.3?.II, 16 §§ 82, 133, 188 imb fonft, banad) au^ bQ§ W. $8. (55. § 12,

§ 50 unb an anberen Orten.

2) 9(uf biefen ®efi(^t§punft lueift aud) bie (Stellung be§ S3ergvec^te§ im ©l)ftem

be§ S. 3fl. II, 16 unter ber Ueberfc^rift : ^on ben 3^ec^ten be§ ©taateg auf t)errenlofe

®üter unb ©ai^en.

3) 5t. 93. ®. § 54 5tbf. 1. 3)ie rid)tige 5lnftc^t Dertrat ba§> Obertribunal fd)on

unter ber §err[d^aft be§ SonbreditS. (Sntfd). 93b. 9 (5. 109 [f. S)agegen u. % ©troljn

in ©triet^orft'S 5lrcl)iü 95b. 33 S. 361 ff. 9SgI. je^t ©ntfd). 93b. 71 ©. 293.

4) Unten § 265 bei 3iff. 1.

5) S5gl. S. m. II, 16 §§ 188. 189. S)a§ 9t. ®. 93b. 28 (5. 152 — bei ^nubenfpccf
9ft. (55. ©. 47 — ^at baljer ben (£infprud) be§ (£igentl)ihucrö ber (grbobevfliidie bagcgcu

für begrünbet ertinrt, ha^ ein 93ergir)erf§eigent()itmer nuf (Sirunb be§ il)m ucrUeljenen

9ted)tc§ ^um 9(bbau be§ 5tupferfd)i"eferfUHie§ im 5?l)ff^äuferberg ben (Eintritt in bie bort

belegenef. g. Sarbarüffat)ör)le, eine natürIid)e2;vüpffteintjLU)Ie, gegen ein Dom 93ergamt

feftgefteflteö (£intritt§gelb unter beffen Oberauffic^t für fid) nufdinv nmd)te.
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roäre bie ^nnafym, "oa^ bte bem Sergtrerfgetgent^ümev t)erlieljenen ^Jlineralien

unmittelSar buvd^ bie 33erlei§ung in baä (gigent^um be§ Selie^enen träten.

(Sie raerben i^m melmel^r erft burd^ bie 33efi|na^me erraorBen. ^a^er

bilbet bie unberechtigte ©ntjie^ung nod) nid^t gewonnener oerliefiener 5Rine^

ralien burrf; Stritte roeber ^iebfta^I nod^ Unterfd^lagung, ift üielme^r nur aU

Eingriff in 'oa^ üerlie^ene D!!upationgred;t nac^ bem ©efe^e t)om 26. Mäx^

1856 ftrafbar.7

3ft ^iernad^ "oa^ ^ergn)er!§eigent^um nid^t ßigent^uin an einer !örper*

lid^en (Bad)Q, fo wirb c§ bod; burdf; baä @efe^ bem (^igent^um an (S)runb =

ftürfen gleid^geftellt unb jum unbemeglidjen 3>ermögen gered^net.^

§ 261. S)a§ ©c^ürfrecf)t.i

^Vorbereitet mirb bie ©d^affung be§ Sergn)er!geigent§um§, wenn nid^t

gerabe eingunb t)erleif)barer 5!}^ineralien burd^ B^W^ Sefd^^^/ ^"^ ©d;ürf=

arbeiten, üeranftaltet gum 3^»^^^ ^^^^ 2luffud;ung eineg Tlinadi^, beffen

9Jlut§ung man beabfid;tigt.

9^ad^ älterem gemeinem S^ted^te fonnte in golge ber 33ergfrei§eit geber

auf frembem 33oben fd^ürfen, fo 'oa^ ber ©runbeigent^ümer, meld^er fid;

n)iberfe|te, ftraffäHig mürbe.- dagegen mad;te ba§ preu^ifd;e aEgemeine

Sanbred^t, mie anbere ^artüularred^te be§ rorigcn ^^a^rljunbertg , bem ©e*

ban!en ber S^egalität folgenb, 'öa^ ^c^t gum ©d^ürfen auf frembem mie

auf eigenem Soben üon einem burd^ bie SBergbeIjörbe üor^er gu ertljeilenben

(Srlaubni^fd^ein — @d;ürffc§ein — ab^ängig.^

6) ©in in ber Sagerftätte gefunbene: ©c^q^ — oben § 233 — mürbe o^ne
3weifel gu ber (£igentf)um§{)älfte ntc^t bem SBergtüerf^eigent^ümer, jonbem bem ®runb=
eigent^iimer zufallen.

7) 93titne^men uon SJlineralten au§ ber .^albe eine§ im S3etrte6 befinblid)en

58ergtt)ert§ tami aber iet)r luof)! 2)ieBfta§I fein dl.&>. in ©traffacfien ^b. 18 (S. 189.

8) S. 91. n, 16 § 253. Sil ^. ®. § 50.

1) 5r. S. ©. § 3 ff.

2) 35gl. ä. 33. bie hti 9(c^enbad) a. a. O. m. 1 ©. 326 citirte Soad)im§t^aler
iBergorbmmg uon 1548 %i)l n. ^Trt. 1. Urfpvünglid) beftonb nidjt einmal (£ntfd)äbi=

gmig§pf(id)t.

3) ß.9t. n, 16 § 141 ff. m^nhaä) S3b. 1 @. 331 ff. dlaä) ber Suti^prubenj
be§ Obertribunalö — ^lenarbef^hife in (Sntfd). ^b. 9 @. 90 — becfte im ®ettung§=
bereid) be§ S. 9J. ber ©c^ürffd)ein für bie 5)auer feiner ©ültigfeit ba§ gelb, für
meld)es er ertfjeilt luar, bergeftalt, bafj baburd) bie ^hitt^img eine« äufädig g-inbenben

audgefc^Ioffen luurbc. (£§ foüte ^ierburd) bie oft toftfpielige , ted)nifc^e temüniB unb
Unterue[)niung§geift norau^^fe^enbe Wrbeit be^^ (5d)ürfen§ gef(^ü|;t werben. 5J)ay

9(. ^. 05. § 5 l)at biefcn Sdju^ fallen laffen.
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2)a§ je^t geltenbe diz^i ift folgenbeg:

1. ©d^ürfen, b. ^. Sluffud^en »erlei^barer 3}?ineralten auf i^rer natür^

lid^en Slblagerung, ift in ber Spiegel aller Orten ^uläffig.

@§ ift aber gefe^lic^ unbebingt t)erboten auf öffentlid^en ^lä^en,

©trafen unb ©ifenbal^nen, foraie auf grieb^öfen, aud^ wznn auf i^nen nid^t

me^r beerbigt toirb.

©d^ürfen !ann ferner burd^ bieSergpoIigeibel^örbe, mittele ^oligei==

t)erorbnung foraie (Singeberfügung, verboten werben, wenn i§m ©rünbe beg

öffentlid^en 2öo^le§ entgegenfte^en^

©nblid^ barf eg nid§t o§ne auöbrüdflid^e 33en)iEigung be§ (SJrunbeigen^^

eigent^ümerg unter ©ebäuben unb in beren Umfreiä bi§ gu 200 gu^, in

©arten unb in etngefriebeten §ofräumen ftattfinben.^

2. ©er @igent§ümer ift o^ne weitere^ bered^tigt auf feinem 33oben.

gu fd^ürfen, foraeit berfelbe nid^t gegen 'oa^ ©d^ürfen gefperrt ift.

Um auf frembem 33oben gu frf;ürfen, ^at man fid^ guoörberft an hm
©runbeigent^ümer gu menben.^ 5^u|ungöbered^tigte l^aben ha^ 3^ed^t

4) 5r. 35.®. §4mf. Iunb2.
5) 21. 33. (55. § 4 m\. 3. 200 ^u^ ftnb gletcf) 62,8 9JJeter. ^n ©emäfe^eit be§

33unbe§gefe|e§ uom 17. miguft 1868 merben aucf) bit im 5(. 35.®. [eftge[e^ten Wa^t bei

amtlichen SSer^anblungen in 9}Zeter iimgefe^t. — S)ie Sragmeite ber bem 9trt. 11 be§

fran5ö[ifd)en ©efetje^ uom 21. 5lpril 1810 entnommenen 35eftimmung über ben ©c^iilj

be§ Umfreife§ ber ©ebnube ift gmeifel^aft, menn bic ©runbftücfe be§ ©c^u^be5ir!eö

ntd)t bem ©runbeigent^ümer, fonbern einem S)ritten gehören. (3d)t man baüon auö,

ba^ ber Qimd ber 95eftimmung luar, bie ©ebäube p fd}ü^en, fo fommt mau gu bem
(Srgebni^ , bafj otjne l^uftimmimg be§ @ebäubeeigent^ümer§ in bem ©c^u^^bejirf nid)!

gef^ürft merben barf, o^ne Unterfd)ieb, ob ber SSegir! bem ®ebäubeeigentt)ümer,

einem dritten, ja bem 6cf)ürfer felbft, gefiort. ©^ ift aber 5U5uge[te()en, ba^ t)iermit

ber^öortlaut be§ §4, monac^ bie Ermächtigung „be§ ©runbbefi^er^", uic^t „be§ ®e=

bäubeeigeutf)ümer§" Deiiougt mirb, nic^t fti'mmt. S)ie meifteu unb angefe^enften berg=

Ted)tlid)eu ©c^riftfieöer erüären fid) ba^er für bie 5(ufic^t, monad) eine 93e[d)rän!uug

be§ ©d)ür[rec^te§ in biefem ^^aüe nidjt eintritt, med ber ©ebäubeeigeut^ümer fein

(Siufpruc^Srec^t gegen hk arbeiten auf frembem 33obeu l^abe, ber 35obeneigeutt)ümer

aber fein re^tlic^eS ^nterejfe au beren ^iluSfc^Iiefeung bartt)uu fouue. ®er ®ebäubc=

eigentpmer ift bat)er gegen @(^ürfen auf frembem 35oben l)ier nur burcb S. 9fi. 1, 8 § 187
— oben § 221 bei Hnm. 5 — gefdiüt^t. 5td)eubad) 95b. 1 ©. 337, m-ubt, 9t. 35. ®. § 4.

S)ie frangöfifc^e ^uriSprubenj ift get^eilt: Dalloz repertoire mot. mines n. 155

tom. 31. — 3[Sa§ unter ©ebäubeu im ©iune be§ ©efe^e?- ^u öerfte^en fei, ift graeifeltjaft.

(£§ möchte bod) nur au gu SSo^ngmeden beftimmte ©ebäube gu beuten fein. 9lud)

muB ba§ ©ebäube minbeftenS begonnen fein, e^e bie 9lufforberung be§ ©d)ürfluftigeu

au htn ®ruubeigeutt)ümer ^ur ©inräumimg be§ (B(^ürfred)te§ gelaugte.

6) ®a§ %. 35. ©. oerlangt im § 5 9lbf. 1 ©iumiaigung „be§ ©ruubbefi^er§.'' ^ad)

9l0f. 2 f(^eiut , baf] hierunter gu nerfteljen ift „ber (£igeutt)ümer ober ber Sf^utumg^be?

rec^tigte." .^^iieruad) mürbe bie ©inmilligung be§ 9^ie^braud)er§ unb felbft be§ ^$äd)ter-3

genügen. Unb bod) l)aben biefe ^erfoueu an ber 3Sert()0ermiuberuug beö ©runbftüde^

oft fein ^utereffe, fofern ifjuen bie eutgogeue 9'2ut;uug oergütet mirb. (£§ gilt bie'5 5. 53.

für ^äc^ter, bereu ^^ad)t balb abläuft. 3Sie foll hamd) ber ®ruubeigeutl)ümcr, U)eld)cr

üou bem SSorgang t)ielleid}t uid)t§ erfät)rt, für bie 3Sertt)Uermiuberuug geftd)ert fein,

megen ber i§u bod) ha^ ®efe^ nad) § 6 fid)eru mift. 9Jtau mirb bal)cr auf bie g-affmig

be§ § 5 9lbf. 2 nic^t mit (gcciu-S 33b. 3 § 168 9tum. 52 baö eutfd)eibenbe @en)id)t legen
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beä ©infprudjä gegen bie Sfuöülmng beä ©^ürfrec^teä , um ©id^er^eit für

bie i^nen ^u kiftenbc ©ntfc^äbigung 511 erlangen.'^ ^er ©d^ürfhiftige t)at

^uttäc^ft eine priüate 5Xufforberung gu erlaffen, um bie Einräumung be§

(Sd^ürfrec^tcg burd^ ben ©runbeigent^ümer 3U erhalten. lommt e§

gu feiner (Einigung, rcaö auä) im gälte ber ^f^id^tbeantmortung ober aug==

meid^enber Slntmort 6eiten§ be§ ©runbeigent^ümer^ an5uner)men i[t, fo 6e=

fteOt bie ^ergbel^örbe baö ©d^ürfrec^t burd^ 33efc^(u^/'^ ^erfelBe bcftimmt

nad^ 9)k^ga6e be§ ©efe^ea ben Umfang unb bie ^ebingungen ber ^lusübung

beg (Sd^ürfrec^tea. Q^gbefonbere liegt bem ©d^ürfer ob, beut (^runbeigen=

t^ümer jä^rlid^ im üoraug (Sntfd^äbigung für bie entjogenc 3^u^ung

5U lciften,.aud^ ^at berfelbe auf ^Iserlangen ©id^er^eit ju ftellen für bie i[)m

obliegenbe SSerpflic^tung, bei bereinftiger 9lüdfgabe be§ ©runbftürfes 6rfa|

für beffen ^Jlinbermertl) gu leiften. ©egen 'D^n ^efd^lu^ ber Sergbe^örbc ift

'ber 3fled^t§n)eg nad^ allgemeinen ©runbfä^en guläffig, foroeit e§ fid; nidjt um

S^erfagung beg @d)ürfred^teö au§ h^n oben — unter 1 — angegebenen @rün=

ben §anbelt.^

2)er ©d^ürfer l^aftet für bie burd^ feine ©d^ürfarbeiten üerurfad^ten 93e=

fd^äbigungen beg @runbeigentl)um§ in bemfelben Umfang roie ber 33ergn)er!ö=

befi^er.
^^

3. 2)ag burd§ ben ©runbeigent^ümer ober burd^ 33efd^lu^ ber ^^erg=

be^örbe beftellte ©d;ürfred)t mirb burc^ Sluä Übung unb ^efi^na^me

binglid;. ^affelbe mirft bann o^nc Eintragung gegen S)ritte.ii

bürfen. ©ie giebt bem (^ebanfeii bey ©efeUey einen ungenauen ''^luc-bruc!. 6» ift auf

bie adgemeiuen (Brunbia^e jurüctguge^en, uad) lüelc^en Einräumung binglic^er Diec^te

bem ®runbeigentl)ümer allein äuftefjt. S)er ^^ermalter be^ ©runbftücföetgent^ümery

ift feinenfaÜ'S ^ur ^i^eiuiEigunq befugt.

7) ^g(. 5(. 33. &. § 10! e§ fann aucf) in ben gelbern frember ^ergmerfe
nad) folc^en 5D?ineraUen gefd)ürft merben, auf meld)e bev SergmerBeigentliümer
JRect)te nod) nid)t erraorben ^at. 55)er ©d)ürfer f)at bann jebod) bem !öergmerf^^^eigen=

t()iimev üor iöeginn ber Sdjürfaibeiten Kaution für ©d)aben ju ftellen. ®ie iöergbe=

f)i5rbe !ann bie 8d)iirfar6eiten üerbieten, menn fie bie ©id)ev^eit bev ^aue ober ben

ungeftörten 33etrieb beö ^>öergmerfe§ bebrot)en.

8) 2)ie .Soften erfter ^nftang ^at ber Schürfer , bie ber Slefur^inftan,^ ber Unter-
liegenbe 5U tragen. 91. ^. ö). § 8 le^Uer 9(bfa^ unb § 147.

9) ®em ©d)ürfluftigen fte^t gegen ben !öefd)luB ber 5Serfagung be§ ©c^ürfen^3
ber 9ied)t§iDeg ^ur Ev.^iuingung beö ©d)ürfeny nid)t offen, xHrnbt 9t. 53. ß?. § 9. 3)ürc^

33efd)reitung bey 9?ed)t^jn)egeö gegen hm ha^i- ©d)ürfen uerftattenben 33eid)(uB ber

5i3ergbel)orben mivb nad) § 9 be^3 91. ^. ®. ber 33eginn ber ©d)ürfarbeiten nid)t aufge^
l)a(ten, luenn nur megen ber §ö§e ber 5U leiftenben entfd)äbigung ober ber Slaution

getlagt mirb unb bie <^unäc^ft feftgefe|5te Summe ge5al)lt ober im g-atte il)rer 9(id)t=

annaljme bei einer bffentlid)en ^intcrlegungeftelle t)interlegt ift.

10) 9t. ib. ^. § 152. ^Ql unten § 271.

11) E. E. öief. §12 9(bf. 2. ^mar gebenft biefer ^aragrapf) beö 33efttj;e^5 nid)t;

Dorau'ogefe^t aber ift, bafj ein binglid)e§ 9ted)t p ©runbe liegt, meld)ey nad) lianbred)t

nid)t burd) ben bloßen S^ertrag, fonbern erft burd) ^^efit^ entfielt. ®a ba^3 (^t\&^ bem
©runbbefi^er iäl)rlid) Entfc^äbigung ^ufidjert — 9t. S. ÖJ. § 6 —

, fo fanu ber ®runb=

Xertitmig, ^vcufciidjcv ^riyatiecfjt. I. 5. 3(uf(. 41
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4. ®ag ©d^ürfrec^t ift abtretbar. Slugfd^lieglid^ tft eö nid^t, fo ba^

9)^el)rere innerhalb beffelbcn ©runbftürfeö ©d^ürfred^te erlangen fönnen.

®te bei ben Sd^ürfarbeiten geförbcrten TOneralien faden in golge be§ ©c^üvf^

reddteg an ben ©rf)ürfer, infofern nid^t bereite dritte 9fterf)te auf biefelben

erraorben ^aben.^^

§262. 3)ie «ö'iut^ung.^ ©rforberniffe.

50^ut^ung ift ba§ ©efud^ bei ber 93ergbe]^örbe um 3Serlei§ung

be§ (SJen)innung§red^te§ eineö oerlei^baren 9Jiineva(§ in einem

geroiffen gelbe, b. l). innerhalb gemiffer (^runbftücf^grengen.

3ft bie Mutljun^ eine Unterart ber Dffupation? ®ie ^ermanbtfd^aft

beiber ift anguerfennen, 'oa beibe unmittelbare ©igent^umöerraerbäarten finb,

unb ^ier mic bort ber 3ßitte bes @rmerbe§ eine§ ©egenftanbeg, melc^er big^er

^f^iemanbem gehörte, mefentlid^ ift. 2lber biefer 2öille erhält bei beiben3nfti=

tuten in üerfd^iebener 2öeife 3Sern)ir!lid^ung, bei ber Düupation burd^ eigene

mäd^tige ^efi^ergreifung, bei ber ^utljung burd^ ftaatlid^e gut^eilung.

©rforberlid^ ift ^ur gehörigen 50^ut^uttg:

1. 33or^anbenfein beg begehrten ^Rineralö — günbigfeit.

^affelbe mu^ t)or ©inlegung ber 50ftutl|ung auf feiner natürlid^en 2lb*

lagerungSftätte unb gmar im bergfreien gelbe '^ entbedtt fein unb bei

ber amtlid^en Unterfud^ung nac^gemiefen merben, mibrigenfaßg bie

3Jiutl)ung alg blinb nii^tig ift. ®er ©ntblö^ung be§ mineral^altigcn (SJangeg,

fo bag eine 33eurt^eilung ber Sauraürbigfeit möglid^ mirb, mie man frül^er

forberte, bebarf eg nid^t me^r.^

ftüc!§ermerber rtd)tiger ?(n[id)t na^ btefelbe in 3ln]prU(^ nelimen, nuc^ iüenn bie (£nt=

fc^äbiguug bem SSorbeft^er öorauSbe^a^lt fein follte, üorauSgefe^t, ha^ bieg beim ®r=

luerb üerfc^raiegen irar. ,

12) 9(. 35. ®. §11. 2Ber, ol)ne ©c^ürfrec^t gu ^aben, fc!^iirft, !ann burd) feine

unbefugte 5(iieignung nic^t (£igent:^ümer merben. S)n§ gefc^ürfte 5[|flineral bleibt ]§ier=

nad) gimäc^ft l^errenloS. SSgt. aber 5td)enbad) S3b. 1 @. 349
ff.

1) 51. 93. ®. § 12 ff. Wdienbad) 93b. 1 @. 397 ff. 91. 6). 53b. 21 @. 225.

2) ®ie 93elei()mig wirb berfagt, lüenn ber ^unbpunf t — b. t). gunbort — nic^t

in einem auf bem beim Oberbergamt ein^ureidienben ©ituationSri^ barfteUbaren 5(b=

ftaub üon ber Trense be§ bege{)rten gelbeö liegt, entfd). be§ O. Srib. 93b. 75 ©. 211

n. 4. @§ fommt nic^t barauf an, ob ber g-unb mittele unerlaubter ©d)ürfarbeiten

gemacht ift. Ueber bie günbigfeit ift rid)terlict)e Prüfung äuläfftg, 9i ®. ^^b. 8 @. 195,

bei 3)aubenfpec! 31. ®. @. 12.

3) 51. 93. ©.§15. erforberltd) ift f. g. abfolute 93autDÜrbig!ett, b. f). eine

foId)e 93efd)Qffen^eit be§ gunbeS, baf] fid) oernünftigeriüetfe bie 'ü}ZogIid)feit bevgmän=

nifct)er ©eioinnung annel)men läfet. .^iergu ift ober bie ^tuffinbung einer bcftimmteu

Sagerftntte, alfo eiue§ ©angeö ober §li5^e§, nid)t nott)lüenbig. 9i\ 03. 93b. 8 S. 197.

2)ie ^ünbigfeit ber 9J2utt)ung fann in ber ©ntbedung cineö jeben ^JOiineratuorfommenö

i^re 93egrünbung finben. DUIatioe ober ioirtI)fd)aftIid)e Saniuürbigfeit, b. t).

ba^ ein ertrag bringenbe§ 53ergtüerf ^u eriuartcn ift, unrb uom (^q']q[} übcrljaupt

nid)t oerlangt. '9f. ®. 93b. 8 ©. 195.
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Jßirb eine 9}^ut[)iuu3 auf ein oerlaffeneä ^ergraer! eingelegt, fo

muffen berfelbcn neue 5Iuffc^(üffe beä 6egel)rten 5Kinera(§ nidjt üorfjerge^en.

2. (^rforberlid; ift lüeiter bie ©inreic^ung eine§ fc^riftlidien 'DJiut^ungö ^

gefud^eä ober bie ßrflärung eine§ fold^en gu ^srotoM Bei ber ju beffen

ßntgegennaf}nie befugten '^erg6ef)örbe.'^ ^Zatürlic^ mu^ ber 2ßi(le be^ 5)?ut()erg

bem"3n§alt be§ ©efud^eä entfprec^en, fo bag bie 9}lut§ung nichtig lüäre, bei

roeld^er ein roefcntlid^er grrt^um unterliefe.^ ^m formellen ^^ollftänbigfeit

ber 3)?ut§ung gehört Eingabe beg !Ramenä unb 3ßol)norteä be§ 93iutljer§ , beö

begehrten '33tineral5/ beffen gunbpun!te§, be§ 'o^m S3ergmer! beijulegcnben

9^amenö. ®ie Sergbe^örbe ^at Grgängung etroaiger UnooEftänbigfeiten gu

forbern. ^ ©efdjie^t bie ßrgänjung nid^t innerl^alb 1 3Sod)e üon ,3iift6ll^iitt9

ber betreffenben Slufforberung an, fo fällt bie 5Jtutl)ung aU Don Einfang an

ungültig jufammen. 3"^ SSeroollftänbigung ber 93lut^ung §at ber 'IHut^er

ferner binnen 6 SBoc^en nad) ©ingang be§ ©efu^eg bie gelbe öftre düng

Dorgune^men, b. ^. 33reite unb @rö^e be§ begeljrten gelbeS anju^

geben, unb einen ron einem fonceffionirten 9J^ar!fd^eiber ober gelbmeffer nad^

beftimmten fad^mä^igen 3(nforberungen angefertigten ©ituationöri^ ein^u^

reichen, auf raelc^em au^er bem gunbpun!te bie geforberten gelbeggrengen

begeic^net finb.

3u ©unften beä 93kt^er§ befte^t bie giftion, ba^ ba§ in fold^er

Sßeife beftimmte gelb fd^on mit ©inreid^ung ber 9)tut^ung alg

begehrt gilt, fo ha^ baffelbe bereite Don biefer ^^i^ ^^^ ^" gofge 9iüd =

3ie§ung gefd)loffen ift, in ber 3"5M^e"8eit bi§ 3ur gclbegftredung erfol=

genbe 9}tutl)ungen dritter auf ba§ bereits gemut^ete -Dtineral alfo ungültig

werben.'^ ^ Unterbleibt bie gelbeeftredung innerhalb ber gefe^lid;en grift, fo

ift bie 3)tut§ung oon Slnfang an ungültig. i<^

L

4) 51. 33. ®. § 13. ^httf}uiig§gei"ud)e hnxd) Telegramme ftnb 5ulnfftg. 3itftänbig
ftub bie Cberbergämter ober bie D^euievbeamten, löe(d)en hit Oberbergämter bie 9(n=
iia[)me ber ä)^ut()imgen für geiuiffe Geniere überiüiefen (}aben. 9t. SO. ©. § 12. — 5)ie

Suftänbigfeit beftimmt ftd) nad) bem gunbort, aud) meim fi^ ha^^ begetjrte gelb über
^a§> Ütenier, in it)eld)em ber guubort liegt, ^iiiauö erftrerft.

5) ?0?utt)mig burdi einen S)ritten ift nur red)tybeftänbig, metm biejer ipecielfe

35or(mad)t ^at, S. 9^. I, 13 §106. 9J?ut^ung burd) einen unbeauftragten föeid}äfty=
füt)rer ift nidjt red)tÄbeftänbig. ^d)enbad) Sb. 1 ©.410 9lnm. 1.

6) ^ebe§ ber befonberä im ^erggefeHe Qufgefüt)rten 9??ineralien muB beionber§
gemut^et merbeu, unter 9tnberen finb ©teinfal,^ unb Soolquetten — oben §259 bd
9(nm. 5 — befonbevv ,^u mutt)en. 3)auben|ped Di. ©. ©. 6.

i I 9(. ^^. (^. § 14. 5öorGU^H]eie^t ift, baß bie i^erfon be§ 50hitber^? unb bie ^}lb=

fid)t ber I1hit()mu] lueuigftenS tnit 33at)r]d)einlid)feit aii§ bem ®efud)e fid) ergeben, ba
anbernraa^3 oon emer blofj „mangeüiaften" 9JJutbung nid)t gerebet merben fann. — 53ei=

bringung ber 58oamad)t burd) einen angeblid)en $öeooamad)tigten unterliegt g(eid)er

S3et)anblung mie anbere Unuoüftänbigfeiten.

8) 51. 33. Ö5. § 18. Selbftuerftonblic^ ift nad) gonsen ^agen ^u red}nen. Tiad)
früberem 9kd)te galt ber ©runbfaß, boB ha^^ 35or5ugc>red)t be^5 ölteren aihitf)er§ Iebig=

41*
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§263. ^orred)t ber 9JJut^ung.

3m %aU ber ©inlegung einanber raiberftreitenber 5Rut§ungen auf baffelSe

Sergtüerfgfelb ^at ben 3]orrang:

1. berginbet^ —
f. g. erfte ginber — , h. 'i). raer "ba^ TOneral guerft^

felbft ober burd^ feine Scute, auf feiner natürlichen 2(6Iagerung entbec!t ^af^

^iefeg ginberred^t erlangt ber (S^runbeigent^ümer, fon)ieber33ergu)er!§ =

eigent^ümer, raeld^er in feinem ©rubengebäube ein t)erlei^6are§, i§m nod^

nid^t t)erUe{)ene§ TOneral entberft, au6) burd^ zufällige gu übe. 2lnbere

l)ingegen erljalten ba§ 3Sorred^t nur im gaEc planmäßiger, mit 33e'

obad^tung ber Bergred^tlid^en S^orfc^riften auagefül^rter ©c^ürfarbeiten, bei

meldten bag gefud^teTOneral gefunben mürbe, '^aö ginberuorred^t ift baoon

abl)ängig, baß ber ginber bie 50Jut§ung inner^lb 7 ^agen nad^ 3lblauf beö

^age§ ber ©ntbedfung einlegt. ^

2. S)er S ergmer!^ eigen t^üm er l}at ein S^orred^t auf 9)üneralien,

meldj)e mit bem in ber 3^erlei^ungöur!unbe benannten 9)Zineral innerhalb

feiner gelbeögrengen fold^er 2(rt üorfommen, ha^ bie geme infame ©e-

minnung nad) @ntfd[;eibung be§ Dberbergamteö an^ ted^nifd^en ober berg=

poli^eilid^en ©rünbcn gefd)e^en muß. Segt ein dritter auf fold^e ^Jtineralien

3)hit§ung ein, fo ift bieg Seiten^ ber ^ergbe^örbe bem 33ergn)er!§eigent^ümer

mitgutljeilen. tiefer Ijat binnen 4 2öod;en nad^ bem Slagc ber 5[Rttt§eilung

bie 33efugniß §u einer bevorrechteten SJtut^ung, meld^er felbft ber ginber nad^=

ftel)en ntuß.^

3. 3n aUen übrigen gälten gel^t bie früher bei ber ^ergbe^örbe ange=

brachte 5Dlutl)ung ber fpäter angebrad;tcn oor.^ ©lei^geitige ^;D?ut^er

lief) burd) bie ^väfeiitatiou ber Slhtt^ung, nid)t buvd) ben |]eitpimf t bev S-elbeöffredimg

bebiugt luar. ®a^er gebü£)rte ber jüngeren gelbeSftredung be§ alteren ^JJJud)ev§ uor

ber iilteren be§ jüngeren 3J?iit^er§ ber SSorgug. S. 9^. II. 16 § 161. ©tried)orft,

9lrd)iü ^b. 28 ©. 79.

9) 51. ^. ©. § 19. (S§ erfjebt fic^ bie groge, ob ber 9}?ut^er berecbtigt fei,

nad)bem er bie gelbeögven^e einmal be5eid)net fjat, innerljalb ber gefe^lid)en
3eit üon fed)§ 3Büd)en feinen Eintrag nod) 5U änbern nnb p Ungunften dritter

ein anbeieS gelb 5U uerlangen. S)ie§ ift p uerneinen, ha bev 58ürbef;alt, iüeld)en ba§

65efe^ für ben erften 9Jiutt)er niac^t, burd) einmalige ©inreic^ung be§ ©ituatiom3riffe§

evfd)i3pft ift. SSgl. aud) % 33. (^. § 19 9lbf. 1.

10) 51. 33. ®. § 18. SSgl. S)aubenfped m. @. @. 11.

1) %. 33. ®. § 24. ^gl. S. m. 1, 16 § 154. 9ld)enbac^ Sb. 1 S. 388 ff.

2) SRe^vere gleid)5eitige ginber l)aben richtiger 9(nfid)t nad) gleid]e ^ed)tc, menn

fie alle innerl)nlb be§ Saufet ber 3Sod)e, menn and) an iierfd)iebenen Xagen, mntl)cn.

60 u. S}i. 5td)enbad) 33b. 1 ©. 390.

3) W. 33. ®. §55. S)a§ 35orved)t be^ ^ergmert§eigentf)ümer^3 mnfe uor
ber einem ^>tnbern ertl)cilten 31^crleil)ung burd) ßinlegung red)t'obcftänbigcv

9)Jutt)ung gcltenb gemad)t merben. S)onbenfpcrf dl ®. ©. 22. 3)ev Wntliev bat bic^:^

^^ovved)t nod) nid)t, ef)e er mit bem gemutbeten SJüneral belieljen ift.

4) 3)a§ ^röfcntatum ber ä3ergbel)örbe ift ber 58elcg für ben fvii boren (Eingang be§

(iiefud)ö; bev (^egenbemei^o bev nnv"id)tigteit be^3 ^^^väfcntatum^, ,V ^^i^- in <s-olgc einer
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werben nur gemein) c^aftUd^ Bered^tigt, fie müfjen fic^ über bie g-elbeä^

ftredfung üerftiinbigen.

Qin SBiberftreit groifc^en 3Jlut§ungen !ann eintreten nic^t nur, wenn

fie auf benfelben gunb eingelegt finb, fonbern aud^, wenn fid) bie von

mehreren 9)hit^ern auf uerfc^iebene Sunbe begehrten gelber gan^

ober t^eilioeifc beden.^ ©otc^e ^oüiffion ift namentlich in ber 33ei)'e mög=

lid;, 'oa^ ber ältere 9Jiutl)er binnen ber il)m für ßinrcidjung feine§ Situa^

tionsriffcä jufte^enben 6 2ßoc^en 'oa^ gelb in Stnfprud^ nimmt, meld^eä in*

jmifd^en ber jüngere 'OJiut^er in einem Don i^m eingereichten Situationöri^

begehrt Ijat. gällt bann ber gunbort be§ jüngeren 5}iut^erö in ba§ gelb

beö früljeren, fo ift bie groeite 'l^tutl^ung fc^led;tl;in ungültig; liegt §in^

gegen ber gunbort ber jüngeren '3}iutl)ung nod; im freien gelbe, unb rairb

nur ein ^l^eil beö non il^m begel}rten gelbeä von bem früheren '}}tutf)cr in 2ln=

fprud; genommen, fo ift nur begüglid; biefeä ^§eilg 'oa^ Sege^ren unftattl)aft.

4. ^a6) % S. (55. ift eine 9Jlut^ung für immer mirfungöloö, menn i^r

eine bevorrechtete 5Diutl)ung entgegenftel)t, felbft menn biefe fpäter burc^ 33er*

gid;t in Sßegfatl fommen foßte.^ Sf* bagegen bie entgegengeftellte ältere

93tutl)ung oon 3lnfang an ungültig ober loirb fie rüdmärto Ijin oernidjtet, fo

befielt bie jüngere 3}iut^ung ju S^ec^t.^

§264. ®ie SSerlei^ung.

1. ®ie Segrünbung beä 53ergir)er!öeigent^umä verlangt oorfc^riftsmä^ige

SHut^img unb eine baraufl)in oon ber 33ergbel)örbe crt§cilte 33erlei^ung.

S3eibeö fteljt in bem SSerl)ältniffe, 'oa^ ber in ber SJJutl^ung auSgebrüdte

SöiHe be§ 53iutl)erö "ticn beftimmenben (SJrunb beä 2lnrec^teä beö 3)iut§erä

bilbet unb 'tfa^ bie 3Serlei§ung ben ßrroerb ooHenbet.^
'^

3erftreut^eit beö ^rö[entiveuben , ift ober ntc^t auC^geicblofjeu. |)iernacö ift 91. 53. ®.

§ 25 auf^ufaffen. 3)ie 'llZutf)ungeu loerben nur in ben 5)ienftftunbeu unb in bem 9lmt?'=

lofal angenommen. 3Sg(. aber oben § 197 5lnm. 12, fiei]e aud} bort hti '^Inm. 14,

§ 200 5(nm. 1. iWe^rere buirf) biefelbe 'i|>oft einlaufenbe 93?utf)ungeu foüen nact) einer

SSerfügung bc-J .S^anbelc^ninifter^^ aly gleid),^eitige präfentirt luerben, ol)ne 9iiicffict)t auf

ba§ frühere (Svöffnen htv einen Öiefuc^e^. 3SgI. über hk grage oben § 200 '^^(nm. 3.

5) aSgl. 5ld)enbact| a. a. £. $ßb. 1 @. 416.

6) ^ot alfo ber ginber A ben 1. Januar 1892 genmt()et, B ^m 2. Januar beffeU

ben Sa^re§ , A üer^id)tet im Saufe be§ ^af)re§ auf feine SDZut^uug , unb nun mutzet
C im Januar 1893 , fo get)t C bem B uor.

7) SSeun ber jüngere 9[)hu^er innerf)a(b 6 2Bod)en nac^ ber- 3Kut^ung mittel«

S'elbe§ftrecfung ein %d'i) beget)vt, luelc^eS jur Qtit ber aJiut^ung burd) eine [rubere

SKutbung gebecft mar, bei @inreid)ung ber gelbe§ftrectung aber frei ift, fo ift fein

33egei)ren red}töbeftänbig , ba bie ^urücti^iebung ber gelbe§ftrectung auf ben ^eitpuntt

ber 3}Jutt)ung — oben §262 bei 5lnm. 9 unb 10 — nur eine 5U fünften, nid)t

i^um 3^ad)tt)ei( be§ Wut^er§ angeorbnete giftion bilbet. ?tc^enbac^ S3b. 1 ©.417
Siinm. 1.

1) @o lange bie Illegalität beftanb, fonnte man bie SSetei^ung d§> ben ^^(ft

anfet)en, burcf) meld)eu ber 8taat bie itjm 5ufte(}enbe S3erec^tigung bergorbnung^j=
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2. ^ie 5!}^ut()ung Ijat fc^on mit i^rer ©mretd§ung felbftänbige Wxx^

fangen, ^enn bie SJJut^ung fd;lie^t ba§ begeljrte gelb für dritte

bev 2Cvt, ba| ber ^O^lut^er fortan gebem gegenüber, roeld^er ein i^r entgegen^

fte^enbeg 'tR^^t an bem gemut^eten gelbe behauptet, fein 33orrec§t burd^ bing^

Ud;e ^lage auöfül)ren unb gur geric^tlid^en Slnerf'ennung bringen !ann.^ ®ie

Slu^fü^rung beö @r!enntniffe§ ift bann (Ba6)z ber Sergbe^örbe, meldte auf

©runb beffelben bie 33elei^ung ^u ert^eikn ^at S)ie 3}^ut§ung ftellt

^iexnaö) ein binglid^eö S^ted^t am 33ergn)er!§felb l)er/ melc^eS aber

311 §anblungen in bemfelben nid^t befugt, melme^r nur negative, ©ritte

augfd^lie^enbe 2öir!ungen ^at. ©a§ Sf^ed^t au§ ber 5[Rut^ung ift aUxtthax/^

3. 33ergn)er!§eigent^um entftet)t erft burd^ bie3Serlei§ung©eiteng

ber SBergbeI)örbe, meldte fid^ burd^ STuö^nbigung ber 2Serleil)ung§ur!unbe ^

an 'dm ?[Rutl)er üoUgie^t. ©ie 33ergbe^örbe ift gur 3SerIei§ung oerpfUd^tet,

menn bie gefe^Iid^en ©rforberniffe ber 3Jlut^ung vorliegen, dxn ^lagerec^t

be§ ?[Rut^erg gegen bag ^ergamt auf 3Sorna^me ber 35erlei§ung befte^t in=

beffen ebenfomenig, alg eine £lage beffen, bem ein ©runbftüdt aufgelaffen ift,

gegen ba§ Ö^runbbud^amt auf Eintragung ber Sluflaffung, ba ber ^roge^rid^^

ter bie SSornaljme einer ijffentlid^red^tlid^en gunftion burd§ eine ftaatlid^e,

§oI)eitgred§te üermaltenbe Se^örbe nid^t ergmingen !ann. ^\t aber ber Tlni^tx

bered^tigt, gegen ben Sergbeamten, tceld^er bie 3Serlei§ung ol^ne 3fted^t^grunb

üermeigert, auf ©d§aben§erfa| §u Hagen, foraeit von anberer ©eite — g. SB.

von einem ungered^tfertigter SBeife 33elie]^enen — @rfa| nidjt gu erhalten ift?

©a§ ift nad^ je^igem 33ergred§t folgered^t. ®enn bie 3Serleif)ung ift nid^t

me^r @nabenfad;e mie nad^ bem ©t)ftem ber 3ftegalität, fonbern ^flidjt beS

Beamten.
"^

nmj^ig bem 9Jlut^er übertrug. 3)ie§ ift je^t MnenfaltS md)r ber @mn ber S3e=

lei^ung.

2) 33i§ jjur SSerkifiutig ift ha§^ SSergioerföeigent^um, finb bie ^hijc fünftige

(Sachen. ^aufgefc^ä[te, meiere über fie a(§ bereits befte^enbe (Sachen abgefd)Ioffen n?er=

ben, finb ba^er unqültig. ^l D. §. @. S3b. 18 6. 261.

3) 5(. 33. &. §§ 22, 23. (Sin blofe obligatori[rf)eS 9?ed)t be§ 95?ut^er«, luie e§

?tc^eubadj ^b. 1 ©.404 annimmt, fonnte fein ^lQgred)t gegen S)ritte nic^t erünren,

ugl m. ®. SSb. 21 (5. 227, dl ®. bei ®rud)ot S3b. 33 @. 462.

4) 3)aubenfpecf 9i. &. @. 83. ®ie Mage ift bn^er üu§fd)IieBIid) im ©eric^tgftanbe

ber belegenen (Bad)^ äulnffig. 91. ß. ^. D. § 25, di. &. S5b. 21 ©. 225. ©aubenfpecf

m. ®. (3. 17, oben § 246 5tnm. 2.

5) SSgt. 6triett)orft 9trd)iü 5Bb. 27 <B. 267.

6) ^ie S3eftanbtt)cile berfelben ^ä^It auf 5t. 33. Ö5. § 34. Unüonftänbigfeiten unb

Unrichtig!eiten gieficn feine S'Jic^tigfeit nad) fid) ,
[onbem fbnnen ijerbeffert ober ergänzt

werben.

7) ©0 lange baS 93ergregal beftanb , fonnte man t>a?> $8evgbaured}t buvd)44jäf)nge

SSerjä^rmig erioerben, ugl. oben §178 bei ^iff. 1. ®a§ 33erggefct^ gebenft bev (£r=

fi^ung nidft. ^ft fie nunmet)r nod) mi3glid)? 9(d)enbad) ocrneint bieS a. a. O. 33b. 1

6. 437. Hn§ fdjeiut fein 9?ed)tögvunb für bie ?Ui§fd)(icfumg 5U bcftel)en. ^e nad)
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4. ^ie 3?er(ei§ung erfolgt, wie nad; früherem Sergredjt,® unbcfd^abet

älterer 9tcd;te 3)ritter. ®oc^ ^at ha^ ^erggefe^, um ber §tcrau§ fid) er^

gebenben Unfid^er^cit über bie &tec^töbeftänbig!eit be§ verliehenen Sted^teg

niöglic^ft entgegenzutreten, ein ^.^erfa^ren üorgefc^rieben, rael^eä nötl)igt,

ujiberftrcitenbc fücdjt^ auf 3]erlei§ung binnen fur^er grift flageraeife

geltenb gu machen, raiörigenfaßg fie ausgefd^loffen unb bie aus i§rem 33e=

fte^en ^er5uleitenben 'Dtängel be§ 9tecl^teä be§ 33elie^enen geseilt rcerben.'*^

3Sor ber 2>erlei§ung ift nämlid^ von ber S3crgbe^örbe ein Termin anjufe^en,

5U roeld^eni biejenigen 5D^utl)er, beren DJtutfjungen in SÖiberftreit ftel)en ober

geratl;en fönnen, unter ber 33ern)arnung gu laben finb, 'oa^ von ber 33ergbe*

l^örbe an^ im gaU i^rcg Düd^terfc^eineng entfd^ieben raerbe.^^^ ©egen bie

@ntfd)eibung ber 33ergbe^örbe ift nur binnen brei 93tonaten feit 3uftellung

be§ 33efd;eibeö — bejie^ung^roeife beg ^efurgbefd^eibes — ber ^ed^tsroeg

offen gelaffen.^i Slu^erbem ^at bie Sergbe§i)rbe bie Urfunbe über bie erfolgte

SSerlei^ung im 3legierungöamtöblatte unter S^erroeifung auf ben gefe^lic^en

5f?aci^t^eil gu oeröffentlic^en, roonai^ alle oorge^enben 9led;tc auf 33erlei^ung

bei Strafe il^reg Slusfd^luffeö binnen 3 93^onaten oon ber Sluögabe jeneö

33latteg an gegen ben 33elie§enen gerichtlich geltenb gu mad^en finb.^^

§265. 3)a§ $öergtüerf§fclb.^

Umfang unb ©eftalt be§ gelbeS, rceld^eö für bie 3tt)ec!e be§ ^Bergbaueö in

Slnfpruc^ genommen merben tann, l)at fid^ im Saufe ber Reiten fe^r üeränbert.

Söäljrenb ber ältefte 33ergbau nur fteine SSergmerfsfclber not^menbig ^atk

unb erhielt, verlangte bie entiüidelte S3ergbauinbuftrie immer größere glöd^en

Umftänben mürbe bo^er bie ge^n^ ober breiBigintirlge ©rft^ung ^(a^ greifen. 9?atür=

lid) ift reblid}er ©laube erforbert. 2)ev[elbe toirb nid)t Ieid)t fid) ba finben, wo e»

iiberl)aupt an einer S3e(eif)imi3 fe^It, aber im ^^att einer Ueberfc^reitung berßJrenäc be§

üerüe^enen ^-elbeS el)er uorfornmen fönnen.

8) S.9i.II,16§352.
9) 5lc^enbad) a. a. O. 55b. 1 ©. 443. 51. 35. ®. § 35. 9(nbere mäwQd ber

SKut^ung — nql. g. 35. oben § 262 bei Slnm. 5 — bleiben ber SSerIei§ung anhaften.

10) 5t. SS. ®. § 29 ff.

11) 51.35.®. §23, §31 5lbf.2. ^er rid)terlid)en Cognition unterliegen alle
3Sorau?fe^ungen, weiche ben^lnfpnic^ bebingen, in§befonbere aud) bie ^rnge ber g-ius

big!eit, auf 63runb beren bie 9}?utf)unq erfolgte. 3)Q6ei barf ber D^i^ter ouc^ ^33?omente,

»)eld)e fpnteren 2!Qtum§ finb al§ bie 9)hiti)mtg unb ben 5ßergbe^i5rben nid)t norlagen, in

35etrad)t sieben. 3SgI. oben § 262 5(nm. 2. k. ®. 35b. 8 ©. 195.

12) 2)ie SSeriuarnung beö § 35 be§ 5(. 58. Ö. richtet fid) nur an biejenigen, loelc^e

5lnfprüdie auf 3SerIeit)ung machen, ^em bereits ein toUibirenbe§ 35ergiDerf§=
eigent^um oerIiet)en ift, unrb burcf) biefelbe nit^t betroffen , loeil ein foId)e§ ^rnjubij
ba^ oerlie^ene 5Bergiüerf§eigentl)um :^i)d)ft unfic^er gemocht ^ätte. S)aubenfüerf 9f. ®.
@.24,ögl. aucf)l>l. 35. ®. §36a. g.

1) S. m. IT, 16 §§ 156 ff. 177 ff. 353 ff. 5f. S8. @. §§ 26. 27. moftermann
Se^rbud) @. 116.
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für i§re ^^ätigfeit. ^ud) wax bie raumlid^e geftftellung beö ^ergtt)er!§felbe§

mä) ben früheren ^ergorbnungen tüefentUd^ mn bem 3[^er^alten ber cerlie^enen

Sagerftätte abhängig, ^^agegen roerben nad^ heutigem 33ergre(^t auögebe^nte,

cin^ für allemal beftimmte, nad^ Duabratlad^tern bemeffene ^^läc^en

üerlie^en.

1. ^aö frühere Df^ed^t unterfc^ieb bie S8eleil)ung auf ©änge unb auf

glö^e. ©änge finb fcl;malc, mineral^altige Slbern, tüeld^e ba§ f. g. ©cbirge

fd)ief burd^fc^neiben. ^er auf einen fold^en ©ang 33elie^ene ^at bag ^tedjt gu

beffcn 2lugbeutung nad; ber ^iefe — b. l;. nid^t ztwa fenhed^t, fonbern in

ber 9^id;tung beä galleng beö (iJangeg — ^in unbegrenzt bi^ in bie f. g. eroige

^eufe. S)er 33reite nad§ !onntc ber ^elie^ene htn (i^ang in feiner gangen

®ide — 50^äd^tig!eit — unb au^erbem nod^ bie fogenannte SSierung

beanfprud^en, b. \). einen Maum \>on 7 Sad^tern^ breite neben bem gunäd^ft

beliel)enen ©ange. 2öa§ enblid^ bie Sängenau§bel)nung be§ belielienen

©angeg betraf — in ber Sfiid^tung beö ©treid^enö — fo mar aud^ l)ier

gunäd^ft ba§ natürlid^e 3[^er^lten beö ©angeg ma^gebenb. ®oc§ mürben

bem Seliel)enen nad; biefer ^lid^tung ^in gemiffe ®ren§en gefegt. @g erhielt

nämlid^ ber ginber eine
f. g. gunb grübe — in ber Sänge üon 42 Sad^tern

üom fünfte beö gunbeg an gemeffen. ^xi berfelben konnten aber nod^
f. g.

50^a^en gemut^et merben, eine Sängenerftredung, meldte man an bie gunb=

grübe in beliebiger 9tid^tung anfe^te.^* ®a bie Sängenaugbe^nung biefer,

ber f. g. geftredten ober Sängenfelber, fid; bem Saufe be§ ©angeS an=

fdjlo^, biefer Sauf aber üor bem 3lbbau oft nid^t mit (Sid;erl)eit ju überfeinen

mar, fo fonnte eö bei fold^er ^elei^ung oorfommen, ba^ melirere SBelie^ene

in bemfelben ©ang ^ufammentrafen. ^ann ging ber 3Rut§er, meld;er ha^

Sllter im gelbe ^atte, oor, ba aUe ^ergmerlöbele^nungen älteren ^zd)kn

unbefdjabet gefdjel)en.

glij^e finb 50Hnerallager, meldte bag ©ebirge nid^t burd^fdjueiben,

fonbern fid;, ben ©djid^ten beg ©ebirge^ parallel, fenfcn unb l;eben unb

neben ber Sängenau§bel)nung aud§ eine beträd^tlid^e 33reite l^aben. §ier

uerlie^ man ba§ gelb aud§ fd^on nad; frül)erem 3fted;te nad^ ßJeoiertma^.^

2) 7 Sad)ter finb beiläufig 14,64 Wüa.
3) S. m. II, 16 §§ 177, 178. 2)ie a^af^eu l)atten fe 28 Sarf)ter, üql. S. m. 11, 16

§ 157. "^Jlad) gemeinem 9xV^t fomite man 2, nod) S. 9?. II, 16 § 157 aber 12 ma\m
verlangen.

4) ^^eilt ftd) ber @ang in meljvere
f. g. Stumme, b. (). zertrümmert er fiel),

fo l)Qt ber ^eliel)ene, lücnn fie au§ ber SSierung rjerauSfallen, einen ber Xrumme gu

jüäfilen. S. 9i II , 16 § 187. §ört ber ÖJang auf — luirb er nad) bcrgmänni[d)cm ^^luö=

brude Dcrbrudt — , e§ unrb aber ein anberer ©aug innciljalb bev i^ievung feiner

©trcid)ung§Iinie gcfunben, fo luirb er nad) juriftifdjer <^-ittion für benfelbcu gcljaltcn, ber

i)ovl)er üeitrudt ift. S. 9t IJ, 16 § 367. SSgl S)aubenfped dl ©. ©. 505.
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2. ©eit 3n!rafttreten beä 33crggcfe^eä tüerben nur ©eüiertfelber t)er=

liefen, imb groar ift ber '}3tut[;er berechtigt auf ein g-elb 6iä ^u 500,000

Quabratlad^tern, in einigen Greifen ber 9}ionard;ie aber nur 6i§ ju 25,000

Quabratlac^tern.^ 2)ie gelber miifjen ben gunbpunft einfc^tiegen, unb

foroeit.eg bie Dertlic^feit gcftattet, auf ber Oberfläche üon geraben, in bie

eroige 2^eufe aber oon fen!red;ten Sinien begrengt unb ber gorm fein, ba^ bei

500,000 Duabratlad^tern je groei fünfte nid^t über 2000 Sad^ter oon einanber

entfernt liegen. @ö ftel)t nid^ta im 2öege, auf Derfd^iebene nal)e bei einanber

liegenbe gunbpunfte mehrere 33ergroerfe biö gum gefe^lid^en §öc^ftma^ §u

mutf)en unb biefe bann gu einem 33ergroer!e ^u üereinigen.'

3(eltere geftrecfte gelber fönnen jeber ^^it in gezierte nac^ 3)k^gabe be§

^^erggefe^eö umgeroanbett roerben. ^od^ bürfen burd^ folc^e Umroanblung bie

geftrec!ten, auf baffelbc 53iineral oerlie^enen gelber Slnberer nic^t ol)ne beren

auöbrücflid^eä @int)erftänbni§ gang ober t^eilrocife umfc^loffen werben.^ ^

§266. e rbft ollen.

^

1. ©tollen ftnb in l^origontaler 9tid^tung geführte Eingänge

in ba§ »orliegenbc ©ebirge. 3§r ^vo^d ift oorgugSroeife, ben bort 6e^

5) S. di. II, 16 §§ 156, 157. erweiternbe SSeftimnmiigen traf ha^ ®e[e^ Dom
1. Suli 1821.

6) 91. «. ®. § 27. 500,000 a = Sad)ter ftnb gfeid) 2,189,000 0. = 9»eter. 2000
£l. = ^ad)kx g(eid) 4184,8 SSlütr. SSgl. oben § 261 5lnm. 5 5. %.

7) 3)emgetfiäf? ift eö möglich , auf ein ^Zineraloorfommen unter 9lnlegung me^re^

rer nebeneinonbev liegenber giinbpunfte gelber non circa 2 3)?iIlionen Ouabratlac^tem
5U mutt)en. 33gl. nuci) oben § 262 5(nm. 9.

8) 51. ^. @. §§ 215 , 216. lieber ba§ SSorrecf)t üon 5lntrögen auf gelbeÄumiDanb=
lung unb Oon 9}Jut^ungeu 3)ritter entfcf)eibet ha^^ Filter be^5 @ei'u(^e§. 3)ie bing(id)en

Saften be^3 alten gelbe§ gel)en auf ba§ umgemanbelte über, dhbtn bem burd) hit llm=

joanblung enuorbenen (^eoiertfelbe tami ha^^ Hnred)t auf ha^^ früber Oerüef)ene geftrecfte

^-elb nid)t fortbefte^en. 3ft aber bieUmioaubluug 5. S. tt)egen3JZangeI§ berf^elbe^fret^eit

ungültig, jo bleibt ba^-^ urfprünglid)e 9ted)t befleben, 5ld)enbad) a. a. C 35b. 1 ©. 425.

3)a?> ^(i'SS. öi. §215 oevftattete ferner binnen 6 9}Jonaten nad) feinem ^ntrafttreteu

(Snoeiterung ber älteren geoierten gelber bi^ gum Umfang, hm fie nac^ bem
91.35.®. Ratten erlangen fi3nnen, ^n beantragen. S)ie)e llebergangC^beftimmung ^at

feine ^Imoenbbarteit mel)r. ^ad) §219 ferner bat ber @igentl)ümer'eine?> geoieVten
^^elbeö, burd) melc^ey ha?> geftrecfte gelb eineö 9lnberen eingef_d)loffek wirb, im
gallc be^ greiioerbenö be§ eingefc^loffenen gelbe^ ein 3?orrecf)t auf baffelbe.

9) S)ie 58ermeffuug be§ 33ergtuerfe^ — 91. ^*. &. §§ 39. 40 — ^at nid)t me^r , luie

bie§ frül)er bei bem Srb bereiten ber Sängenfeiber ber galt mar, ben Qmd, i>a§>

Sergmerf^felb erft räumlich 5U geftalten. ^l)^^ 91ufgobe ift uielme^r nur, ben Umfang
be^ bereits bei ber ^ut^ung unb SSerleibuug im ©ituationSriffe beftimmteu g-elbeö

äufeerlid), auf ber 35obenoberfläd)e, fenntlii^ ^umacben. 58on 91mt§iüegen finbet

ein Bi^ang jur $8ermeffung uid)t me^r luie nad) S. 3t. II, 16 § 172 ff. ftatt; biefelbe ge=

fc^iel)t nur auf Eintrag be§ 58elie^enen ober ber angrengenben SergioerfSeigentbümer.
8ie erfolgt unter Seitung ber 35ergbe^i3rbe. ®er 9lntragftetler trägt bie Soften. 9{n=

gren^enbe 93ergiuerf§befi^er unb bie 33efit3er ber ©ruubftüde, auf benen jur iöe^eidinung
ber ^ermeffuugyergebniffeSod)ft eine ,^u fe^icn finb, loerben aufgeforbert, am 35 erfat)=

reu 3:l)eil ju nel)men. S)ie SSermeffung fann on fid) ben Umfang beöiRec^teö, iüeld)e§ auö
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finblid^en Sergroerfen Söaffer ab^une§ men unb benfelSen at^mungS-

fällige Suft — f. g. gute SBetter — guguf ü^ren. Mit bem Sfted^t fold^er

Slnlagen rcurben in früherer gzii ^äufig §u 5Ru^ unb gromnien ber im G5e^

birge Betriebenen ^ergrcerfe Unternehmer belief^en. ©ie bilben — ala
f. g.

©rbft ollen — ben ©egenftanb eines eigenartigen ^ergmer!^ eigen t^umeä

§u ©unften be§ 33elie^enen — be§ ©töllnerS.

2. ^er ©töllner fann ben Stollen ^ forool)l burd§ freiem ^elb, mie burd§

frembe SBergmerföfelber treiben. ®ie bei orbnungSmä^igem ^urd^treiben in

freiem gelbe gewonnenen bergmännifd^en t)erlei§baren 9}Jineralien fallen

i^m o^ne meitereö gu. ^06) mid^tigere 3Sorred^te aber erhielt er megen ber

9^ü^lid^!cit berSlnlage, menn er in einer gemiffen, gefe^lid^ beftimmten Xiefe

— ,,ber ©rbteufe" — mit feinem ©tollen m einem fremben @ruben =

felbe anlangte. 3 ®er ©töHner ^at nämlid^:

a) fortan \>a^ 'iRz6)t auf ben „©tollen^ieb'', b. ^. auf bie in

bem fremben S3ergmer!sfelbe bei bem durchtreiben beg ©tol=

leng gefunbenen oerlei^baren SJJineralien. @r fann aber auc^ anftatt

berfelben ben vierten Pfennig com 93ergn)er!Seigent§ümer forbern, b. ^. Y4
ber Soften, meldte er auf ben J^ortbetrieb beö 6tollenS innerhalb beö gelbeö

jenes ^ergbauenben oermenben mu^te.* ^ieS o^ne S^tüd^fid^t, ob ber ©tollen

bem ^ergmerfe '^xii^zn bringt.^

b) Söenn ber ©tollen bem fremben ©rubenbau, in meldten er in ber

(Srbteufe eingebrungen ift, Söaffer benimmt ober i§m Suft. bringt, fo l^at

ber ©töllner fortan fogar baS dUii)t auf bie Slbgabe oon Y9 beS Ertrages

beS 33ergn)er!s.^

3. ^er ©töllner mu^ §ur SSermeibung be§ SSerlufteS feines '3icä)k^ hzn

oerliel^enen ©totten fo lange in gefe^mä^iger Sßeife meiter in baS ©ebirge

treiben, bis er erflärt, auf ben gortbetrieb gu t)er§id^ten, in meld^em galle ber

ber 2SerIeil)ung [olgt, nic^t änbern, luot)! aber ftettt fie regelmäßig einen SSefi^ftanb f)er,

fo baß luer [ie angreifen luiü, flagenb auftreten unb ben S3enjei§ i^rcr 9tid)tüberein=

ftimmung mit bem 9^tecf)te führen muß. SSgl. S3erggefe^ §§ 39, 40. ^(oftermonn Set)r=

buc^ ©. 165.

1) Q.m. II, 16 §§221— 237, 244—247, 249, 251, 252, 383— 471. S)ie

§§81, 238— 243, 248, 250, 471 finb al§ aufgehoben gu betrad)ten. SSgl. 5((f|enbac^

@. 141
ff. befonber§ über ba§ @Je)ci^ic^tIic|e biefe§ alten bergred)tlic^en ^nftitute^.

2) S)ie gefe^Iic^e 5lu§be^uung — S3reite unb ^i3|e — beö (Stollen^ beftimmt

S. 9t. II, 16 §227.

3) 5)ie ©rbteufe bilbeten mtnbeften§ 10 Sachter unb eine ©panne — 20 ^oH —
üon ber S)ammerbe — bem 9tafen — beS (5d)acf)te§ au§ gemeffen. S. M. 11, 16

§§428, 429.

4) ©emeinrec^tlid) gemö^rt man beibe 't)hd)it neben einanber.

5) SSgl. ©triet[)Drft 5Ird)iü 95b. 42 (5. 19 ff. SSql. ß. 9?. II, 16 § 423.

6) S. $R.II, 16 §417 ff. 58gl. aber aud) ©efet^ über bie 93efteueruug ber
93ergiuerfe Dom 12. 5Dloi 3851 §4, wonach fid) ha§> S^euutel auf ein Bel)ntel befdnäntt.

Ueber gntte, in benen ber ©lijüner baö I^albe 9Jeuntel bejie^t. E 9^.11, 16 §§434 ff.
442.
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©toßen auf fein 2lnfud)en „rerftuft", b. 1^. huxä) ein 6eitenä ber 33erg6e^

prbe ehunefjnueneö Q^'idjm aU Seenbet er!(ärt roivb.'

4. ^erStöEner wivb „enterbt", b. ^. feiner 3Sorre^te üerhiftig,

lueun ein anberer gleid^faßg mit ©rbftoßenred^t üerfe^ener ©toITen in einer

geraiffen ^iefe — minbeftenä 7 Sad^ter unter if)m — in bas 33ergn)er! ein=

fäEt. ^laä) Saubredjt gefd^a^ bie Enterbung audi) burc^ eine f. g. 2Baffer=

]^aUunggniafd;ine — rid^tiger Sßaffer^ebungämafc^ine — , welche bie

Sßaffer an§ jener '3:iefe I;ebt, falU bie ^Kafd^ine mit bem (SrbftoUen^

red^t beliel^en mar.^

5. ßrbftoUen, einft bem 33ergbau nü^lid^, finb in ber ©egenroart,

ha fid^ bie Sergroerfgeigent^ümer entfpred^enber unb rco^lfeiler felbft, 5. S.

burd^ ^amvffraft, Reifen fönnen, läftig unb un^raedmä^ig geworben, ©eit

Snfrafttreten beö 53erggefe^e§ werben ba^er ©rbftoHengererfjtigfeiten nid^t

me§r t)erlie§en; bie früher verliehenen aber bleiben in i§ren 3ftcd^ten, !önnen

aud^, namentlirfj bia fie »erftuft finb, meitergetrieben werben. Sie werben

nad^ ben '^eftimmungen bes früheren dizd)k^ aufgehoben, im (Gebiete beg

Sanbredjteä inäbefonbere burd^ eine bie gefc^lid^e ^iefe räumenbc 2Saffer =

l^altunggmafd^ine, obgleich a\i<3i) biefer bie (Srbftollengered^tigfeit nid^t

me§r befonberä ijerlie^en wirb.^

III. ^Xcm^vcxUttniffc.

§267. 9?ed)te be§ SSergttjerfe^eigentfjümerS.

1. ®cn ^ern beä 33ergwer!§eigentl)umg bilbet ha^ auSfd^lie^lid^e

'3l^d)t be§ @igentl)ümerg bes 2öer!eg, bie oerlie^enen 5DHneralien im

üerliel^enen gelbe aufjufud^en unb gu gewinnen, ©urd^ bie 'Sefi§ =

na^me ber 3}?ineralien wirb er hann ©igent^ümer.

?3iit h^n t)erlie]§enen barf er nid^toerlie^ene gewinnen, fall0 bie=

felben nad^ ©ntfd^eibung beg Dberbergamteä nic^t getrennt gewinn-

bar finb; bieg auc^ bann, wenn fie einem 3(nbern bereite oerlieljen finb.

©erfelbe !ann ßrfa^ be§ hieraus bem ©ewinnenben erwad^fenen S^einertrageö

»erlangen, 1 ^ed^nungeftettung foE er freilid; nid^t forbern bürfen.-

7) S. dl. II, 16 § 235 ff. SSerfagt in golge 3(ufgabe be§ @toüen§ ber bi^^erige

^alJerobfluB, fo fann ber $8eftl^er untenoärtS belegener ©runbftücfe hierauf, abgefe^eit

Don be)ünberen9ied)t§tite(n, feine entic^äbigiing§Qnjprüd)e ftühen, 5)aubenipecf dl. &.
<B. 496.

8) S. 9?.n,16 §469 ff.

9) 51. ^. ®. § 223 m\. 3.

1) 51. $8. ©. § 56.

2) ©0 lueniqften? m. Ö5. S3b. 10 6. 210, S)Qubeni>ed m. ®. @. 23. 35gt. ober
unten 33b. 2 § 44 bei 5(nm. 6.
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2. ^a§ 33ergn)er!§eigent^um erftredft fid^ auf unberaeglid^eg rote Beraeg*

lic^eg gw'^^P^^^^ ^^ergroedeS.

Sllöunberoeglti^eö gube^ör finb namentlid^ angufel^en bem 33ergn)er!g=

eigent^ümer gel)örenbe©ninbftüc!e, roeld^e bem 33ergtt)er! bauernb bienen,

3. ^. ^u 9Kafc^inen= ober ged^en^äufern, ^u Söegen, @i[en6al)nen, c^anälen,

ferner binglid^e 9lu|unggrec^tc gu bergmännifd^en 3"?6cfen an (S5runb=

ftüden, fobann §ülfö6aue in freiem unb frembem gelbe, meiere le|tere baä

©efe| auSbrüdflid; alg g^^^^ör begeid^net.

®ie 9fted§t§ftelIutTg ber 2(ufbereitung§anftalten unb ber ^üttenmerfe ift

im neueren 33ergred^te eine üerfd^iebene. 31ufbereitungäanft alten, in

roeld^en bie 50^ineralien burd^ med^anifd^e Ttittzl oom tauben (SJeftein

gefonbert toerben, bilben regelmäßig ^wbe^ör ber ^^ergraerfe, für meldte

fie angelegt finb; ^üttenroerfe hingegen, in roeld^en bag Mneral burd^

d^emifd^e ^rojeffe au§gefd()icben roirb, finb ber S^ermut^ung nad^ nid^t

me^r bem ^ergmerfe, beffen ?[Rineralien fie »erarbeiten, guge^örig, ba biefe

^robuftion al§ felbftänbiger ^nbuftrie^meig angefel^en rairb.^

3um bemeglid^en ^wbe^ör be§ 33ergn)er!e§ ^ä^len namentlid^ bie 33 e^

trieböroerf^euge be^^ergmerfeg unb ber ba^uge^örigen Einlagen, mie

Sffiagen, ^^iere. ®inb an<i} bie geförberten ^O^iineralien, rceld^e nod§ auf bem

3Ber!e lagern, beffen gw^^^ö^? 3ür bie Siegel ift bieg gu verneinen, ^ rcie

an^ getrennte grüd^te aufhören, ^wbe^ör ber frud^ttragenben ©ad^e ^u fein.

3Ratürlid^ fönnen ©egenftänbe, roeld^e an fid; nid^t 3ubel}i3r beg !öerg=

merfeg finb, bcmfelben burc§ befonbere (Sntfd;ließung beg ©igentljümerg gu=

gcf(plagen merben. 60 Sldergrunbftüdfe, meldte jum 3tt)ede be§ Sluägiegelnä,

Sßalbungen, bie ^ur Gewinnung beg 2ßer!^ol§eä — f. g. (SJrubenliöljer —
erworben mürben.

3. ^a ba§ Sergmer!§eigent§um t)om (SJefe^e alö unberoeglid^e Ba^^

angefel)en mirb ,^
f finben l)infid^tlic§ feiner SSeräußerung unb binglid^en 33e=

laftung, mie aud^ be§ Slrrefteg,^ ber 3w«ng§oermaltung unb ber 3iJ^«"9^t)er=

fteigerung^ bie gefe^lid^en3Sorfd^riften2(nmenbung, meldte beim (^runbeigen^

3) S)a§ ?r. 33. ®. fc^tueigt, abgefe^en t>on § 60, über ben Umfaitg beö ^}_ubd)ör§.

(Einen 5lnl)alt !ann geben W. 58. 65. § 135, iro bie Einlagen aufgejä^It finb, für lueldje

ha^' ®nteignung§rect)t in ?lnf|)ruc!^ genommen werben fnnn. — 35gl. oud) 5l(^enbad)

«b. 1 ©. 263 [f.

4) ^ütteniyerfe fter)en bnljer nid)t me^r mtter ?(uf[id)t bei SSevgbe^örbe
, \o\u

bern ber 9legtenmgen. Ö)cfe^ uom 10. ^mn 1861 § 12. @ic genießen oud) nicl)t be§

(Snteignmig^red)te§ , luie bergmänuifd)e WufbercitungSanftalten. *:}(. S3. ®. §§58, 135.

58gl. k. ®. 33b. 12 ©. 268 ^nubenfpecf m, ®. ©. 55.

5) Sgl. S. m. I, 2 §§ 65, 93. — ^K. @. 33b. 8 @. 222 5lum.

6) ?(. ^. (^. § 50; oben § 260 ^Inm. 8. ^joangc^iionftrerfnngöqefeii Dom 13. ^uli

1883 §1 3iff. 2. §2 m\.3. §10.

7) ?1. 33. ®. § 52.
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t^um gelten. ^fJamentUc^ erhält ba6 ^^ergtoer! au(^ ein ©runbbuc^BIatt,

beffen XHnlage ftc^ im 2Öefentlid;en na6) ben für ©runbftüdfe gegebenen ^Jtegeln

rid^tet.^ 33ei begrün bung be§ ^ergroerfäeigent^umeö burc^ eine com Dber-

bergamt ertl^eilte 9]er Teilung, unb hti Umgeftaltung beä 33crgn)er!g

burd; bcftätigte ^onfolibation, reale ^^eihmg^ ä^ertaufd^ung ift ber d'rroerber

oott 3(mt§n)egen gur Eintragung anguljalten. SreiraiKige 2Seräu§e=

rung üoEjiefit \\ä) feit bem 1. Dftober 1872 wie bei ©runbftücfen nur burd^

'^(uflaffung unb Eintragung, ^n anberen gäßen ber ^tec^tSnad^folge
, 5. 'S.

burd^ Erbgang, gel)t aber baö Eigentfjum oi)nc Eintragung über, ol)ne 'üa^

ber früher oon ^JtmtSroegen geübte S^anq, jur Eintragung $la| greift.
1*^

4. ^er Seliel^ene I)at petitorifc^e klagen, wie ein (SJrunbcigent^ümer;

aud) fte^en i^m Sefi^esüagen gu. 2)iefe 3?ed^tsmittel erftrecEen fid^ nic^t b(o^

auf bie ©rubenanlagen, fonbern fd^ü^en fein Siecht an bem gefammten x)er=

lie^enen gelbe.

5. dlaä) heutigem 'Sergred^te entfd^eibet grunbfä^lic^ über 3Beifc unb

Umfang be§ 'i^etriebeS ba§ belieben beö ^ergroerföbefi^erg.ii ^od; fte^t

ber 'Sergbau unter ber polizeilichen 3(uffid^t ber S3ergbe^örbe.

^er Sergwerfsbefi^er l^at ba^er ber 'Sergbe^örbe oor Snangriffna^me

beö Setriebeä einen 'Setriebgplan eingureid^en. ^ie Se^örbe barf benfelben

binnen 14 Xagen beanftanben, roenn er gegen bie gemä^ § 196beg2(.S.©.

üon i^r ma^rgune^menben öffentlid^en $3ntereffen »erftö^t. .^ommt fie nad^ ber

!Öeanftanbung nic^t gu einer Einigung mit bem SergmerBbefi^er, fo barf fie

il)n einfeitig abänbern. ^ieä ermäd;tigt fie jebod; nic^t, Einftellung be§

^etriebeä mit 9iüdfid^t auf öffentlid^e gntereffen anguorbnen. ^enn hierin

läge feine Slbänberung beö 'SetriebSplanea
, fonbern eine Enteignung,

meiere nur gegen Entfd;äbigung gcfc^el^en barf.

0. 2)er Sergmerföbefi^er l^at baö ^ted^t ber Enteignung ber Se^

nu^ung ber Erboberfläc^e gu S^tdcn beg 'Sergbaueö unb groar bel^ufä

ber (Grubenbaue, wk beftimmter anberer Dom (Befe^e aufgeführter

'Einlagen, g. S. Meberlageplä^en, ben gur ©eiuinmmg unb bem 5lbfa§ ber

Sergmerfsprobufte erforberlic^en 2öegen, 3(ufbereitung§anftalten.i- 1=^ 3^

8) ettirteS ©eje^ üom 13. ^uli 1883 § 157
ff.

9) ©. 35. O. §§ 6. 17 S'ormular III.

10) ®. ^. O. § 30.

11) SSgl. 91. S. ®. §66 ff. lieber bie 9(uv3nQl)me be§ §65 fief)e nä^eve^i unten §273.
12) ^g(. sif.sö. (sj. §135 eutipvecl)enb ii. 9^. H, 16 §109 unb ber SJetlavation

uom 27. Cftober 1804, be)d)räntter für bie nid)t liertiel)enen |ärf)fifd)en 5?o!)lenbeigiüerfe

nad) (i5eie^ Dom 22. gebruar 1869.

13) Soll ber S^evgbau planmäßig mittelö 3ubvud)get)ett ber C'berfläd)e be§
^ergiüertöfelbe§ geid)et)en , fo muB Gnteignimg be§ (iJxiinbeig"ent{)umv t>or^ergel)en. ^ft
boö 3ubruc^ge^en bloß Solfle be§ ^e triebe, fo tritt bie $8erpf(id)tung be^ Serg=
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©treitfäßen entfc^eibet über 33ebürfni^, Umfang unb 2)auer ber g^^^Ö^^

abtretung DBerbergamt unb 93egtr!gauöfd)uf3 gemeinfc^aftUd^ burd^ 35efc^lug,

roetd^er and) über bie §ö^e ber gu leiftenben (^nt[d^äbigung beftimmt, fo ba|

hierüber aber ber Siec^'tgroeg offen bleibt. ^'^ ^ei ber ©c^ä^ung ift bie 9Jlin=

berung be§ ^ai)xt^e\ntomrmn^ be§ @runbbefi|er§ in Stnfd^lag gu bringen.

2luf SSerlangen ift if)m ©ic^er^eit für bie jä^rlid^e @ntfd)äbigung, foraie

für ben etwaigen 5!}linbern)ert§ be§ ©runbftüdfe§ bei beffen 3flüdfgabe gu

ftetten.i^ ®a§ fold^er ©eftalt erworbene 5^u|ung§reci^t !ann je nac^ Umftän^

ben eine (S5runbgerec^tig!eit, 5. ^. ein Sßegered^t, ober eine Superficies bilbeh.

3ur 2ßir!fanifeit gegen dritte bebarf eg nad^ befonberer gefe^lid^er 33eftim'

mung ber Eintragung nid^t.^^ @ä erlifd^t mit gän^lid^er ©inftellung beä

S3etriebe§ be§ Bergbaues, ©er (S5runbeigent^ümer !ann »erlangen, 't>a^

ber SergroerfSbefi^er ftatt bloßer 5flu^ung ba§ ©igent^um errairbt, menn

feftfte^t, ba^ bie 33enu|ung be§ ©runbftüdfe§ länger alg 3 ga^re bauern

wirb, ober menn fie nad^ 3(btauf t)on 3 ga^ren fortbauert.^^ 2lud§ bann

!ann er 2lbna^me be§ @igent§um§ oom ^ergmerfsbefi^er forbern, menn ba§

©runbftüdf burd^ bie SBenu^ung eine Sßert^oerminberung erlitt unb ber 33erg=

n)er!gbefi|er baffelbe im oerfd^led^terten g^ftö^^ß unter @rfa| ber Sßert^oers

minberung gurüdfgeben miH.^^

7. 2)er ^ergmerfgeigent^ümer l^at, fomeit bieg für ben betrieb

feines Sergmer!eS not^menbig ober nü^lid^ ift, "oa^ ^ed)t gu ^ülfsbauen,

b. ^. gu Einlagen au^erl;alb feines gelbeS, g. 33. ^u ©tollen ferner gu

Suftfd^ad^ten , um fd^led^te Söetter abzuleiten unb gute ^ugufü^ren — 2öet =

terlöfung. §ülfsbaue finb im freien gelbe, unb fofern ber frembe ^erg=

bau l)ierburd; nid^t geftört ober gefä^rbet mirb, aud^ im gelbe anberer 33erg=

merfSbefi^er geftattet.^^ ©ie bilben binglid^e ^z(i)U an frember <Ba6)z. 2Ber

iöer!ö6eft^er§ §ur ©ntfc^äbigung be§ 65runbeigentl)ümer§ na(^ 51. 33. ®. § 148 ein.

©aubenjpec! m. &. ©. 198 ff- ^ql. auc^ 9^. (^. bei &>xüd)oi m. 34 ©. 1079.

14) SSgl. 51. 33. ®. § 142 ff. unb § 150 be§ Bitftänbtgfeit§gefe^e§ Dom 1. 9luguft

1883. 3)er ä^ergmerf^beft^er l)at ftet§ bie Soften ber erften ^nfton^ be§ SSermaltung§üers

fa^renS gu tragen.

15) S)n§ @ntetgnung§red)t fann 58o^n=, SSirt^fc^oft^s unb gabrifgeböube nnb
beren cingefriebete ^ofräume nid)t ergreifen. (£§ ift if)m nid)t ftntt^ugeben) menn über=

miegenbe ©rünbe be§ i3ffent(id)en ^ntereffe§ ober be[onbere 3ierf)t§titel auf 33efreiung

entgegenftet)en. 5t. 33. ®. §§ 13(3, 145. lieber ben befonberen 9{ec^tötitel ift in @treit=

fällen im 9?ec^t§mege gu entfdjeiben.

16) e. e. ÖJef. § 12 5(bf. 2. (2oId}e 3fled)te ge^en baljer im ^aU ber 3mang^5m-=

fteigerung auf ben (Srftel^er über. gw. 33. ®ef. üom 13. ^uli 1883 § 22 5lbf. 3.

17) 5t. 33. ®. § 138. S)ie Enteignung öefd)iet)t üt}ne 5(uflaffnng bnrd) hax 33e=

fc^lu^; ügl. 5t. ^. @. §140 verb.: gmang^meife ©rmerbung. ©0 and) (Sntfd). be§

tarn. (Btx. 'M. 7 ©. 139. 3)agegen 5lrnbt bei (^rud)ot 33b. 33 ©. 24.

18) 51. 33. 05. § 137 5tbf. 2. ®er ®runbbc[ti=;er l)at alfo, mcnn ha§> ®runbftiic!

nid)t unoeränbert äurüdgegeben mirb, bie $Öa[)l ämi|d)en ©rfat^ ber ^Jiinbeiung unb
5tbfauf. 3Son ber getroffenen 9öal)l fann er nic^t abgeben.
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burd) ben ^ülfsbau bcfc^äbigt roirb, f)at 3flec^t auf @nt)^äbigung. (Sie ift

in (Ermangelung einer (Einigung im ^Jtec^tämege feft§ufe|en. 3n freiem gelbe

bei 2(uäfül)rung eineö |)ülfäbaues gemonnene 9Jtineralien gehören beffen 33au=

f)errn, mie menn fie ficf) in bem il)m oerlie^enen ^ergmerfe fänben, im frem^^

bem (Sirubenfelbe gemonnene 9}iineralien finb bem 33ergn)erBbefi^er, melc^er

beren (SJeroinnungsred^t ^at^ unentgeltlich; ^erauägugeben.^o

§268. ®ie ©eiüerffd)aft alter SSerfafj'ung."

gür bie gemeinfc^aftlid^e Unternehmung be§ Bergbaues, mie

fie hti bem bebeutenben ^apitataufraanbe unb bem großen 9tifi!o biefeä (^e=

merbeg ^äufig erforberlid^ ift, i)at bas ältere beutfc^e 9^ec^t eine eigene (SJefeU^

fd^aftsform, bie (SJeroerffd^aft, gefc^affen. Unb ^roar §atte nac^ früljerem

preu^ifd^en roie gemeinem 9f?ed^te ber gemeinfame S3ergbau mit 9Zot^ =

roenbigfeit biefe gorm,^ meiere unabhängig von bem 33elieben ber %\)^iU

^aber eintrat unb I)infid)tlic^ ber ^erfaffung urfprünglic^ nid^t abänberlic^ mar.

©ie beruht auf ber 3(nnal)me, ha^ hk ^^eil^aber — f. g. (Seroerfen —
^DUteigent^ümer be§ 33ergn)er!eg unb beä ber (SJeraerffd^aft gel^örigen, bem

bergmännifc^en 33etriebe geroibmeten 3Sermögenö feien.^ ^ieg 53Uteigent§um

na^m in mand^er 33e§ie^ung eine forporatioe ©eftatt an, meiere neuerbingg

in golge bringenber n)irt§fd;aftli(^er ^^ebürfniffe ^ö^ere 33ebeutung erlangt ^at.

(^eroerlfd^aften fold^er 2Irt Ijat ba§ % 'B. &. in groger S^^ üorgefun =

h^n unb, 'oa fid^ auf biefer (SJrunblage mic^tige ^riüatred^te gebilbet Ratten,

im 3ßefentlid;en unangetaftet gelaffen. ^aä (iJefe^ §at aber eine neue

gorm ber ©emerffd^aft eingeführt, meiere i§r bie (55eftalt einer juriftifd^en

^erfon in größerer 9f?ein^eit giebt, fo 'oa^ fold^e (^eroerfen nad^ 3lujsen f)in

nid^t al§ 9Jtiteigent^ümer erfd;einen. IDiefer neuen gorm unterfte^en bie @e=

merffd^aften, welche fid^ nac^ Qnfraftreten beä 2(. S. ^. gebilbet E)aben unh

19) 5ßgl. 51. 95.®. §60. Wuc^ Sran^portanftalten gepren ^ierl)er. ^nt (Streitfälle

entfc^eibet baö Oberbergamt über bie ^erpf(id)tung mit 9lu§fc^IuB be§ 9f?ed}t§iDege».

Si§ bie ®nt[d)eibung gefäUt ift, fönnen hk (^runbeigent^ümer unb 33ergmerfybe[t^er

Sefifee^fc^u^ gegen berartige 5(nIogen [orbern, ait(^ bie a. negatoria anftellen. Sntfd).

be§ Ö. Srib. i8h. 71 @. 289 ff. Ueber bie 33emeijimg ber (Snticbäbiqunq uql. (gntfcfi.

m. 14: ©. 88.

20) 5(. SS. ®. § 63. 3Sgl. auc^ (E. (£. (Sk\. § 68 3iff. 3.

1) 51.93.®. §§94 ff. 226 ff. SSgl. aud) oben § 223 über bie n^edjtSftellung
b e r 9)Z i t e i g e n t ^ üm e r. lieber bie ®e[d)ic^te ber ©emerfjdiaft fiebe befonberö 9ldien=

bad) «b. 1 ©. 290 ff.

2) fi. 9MI, 16 § 128, ferner unten bei 9lnm. 36. ^d) S. 3t. II, 16 § 129 ff.

trat biefe ®eielI[d)aft§form nur bann nid)t ein, luenn bie (Sigent^ümer, f. g. ©igen-
let)ner, an ^ai-)i nirf)t mc^r a(§ 8 maren, unb mcnu menigfteu^ 4 berjelben ben
!öau mit eigener ^aub üerrid)teten.

3) S. 9t. n, 16 § 131 fptid)tuon(^eiammteigent^um, momit man aber ba§=
felbc, mie gemeinjc^aftlic^eö ©igent^um be^eidinen loollte. @o and) 5R.®. $8b. 3 ©. 279,
93raffert ba§ 93ergrec^t be§ attgemeinen S. 9?., ©. 150 ff.
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bie älteren (SJert)er!fc^aften, raeld^e ftd^ freiraiEtg bie neue 5ßerfajfung ^zhen.

®ie bei @rla§ be§ ©efe^eS gehegte ©rroartung, ba^ biefe Umroanblung balb

aßgemein gefc^e^en raerbe, I}at fid^ nic^t üerroirflid^t. @g nm^ alfo bie ©e=

n)er!fc§aft alter 23erfaffung unb bie neue ©en)er!fcf)aft unterfd^ieben werben,

gür bie ©eroerlfc^aft alter 3Serfa[fung gelten folgenbe5lcd^t§fä|e:

1. "X)ag geraerffc^aftlid^e 33ergn)er!öeigent§um* gerlegt fid^ in eine be=

ftimmte %n^ai)l ron ^nt^eilen ober ^ujen, unb ^roar in 128, eine S^¥f

p raeld^er fortlaufenbe "^i^^eilung burd§ 2 geführt l^at. 9Jle^rere ^uge fönnen

fid^ in ber §anb eines ©eroerfen befinben. SlnbererfeitS fann ein ^uj'in

beliebige fleincre 33rud^t§eile gerfällt werben, voa^ nid)t feiten §u einer fd^äb*

liefen 3e^fplitterung ber ^mcz geführt ^at.'^

2. ^ie ^uje gelten aU unberoeglid^e ©ad^en.^ ^ie einzelnen ®e=

werfen finb alö @igentl)ümer i^rer Sluje ober ^ugtljeile in 'oa^ ©runbbud^ auf

i§ren Eintrag einzutragen. 3)ie freiwillige 3Seräu^erung beg J^u^eS ge=

fd^iel)t feit bem 1. Dftober 1872 nur burd^ 3iuf laff ung. gür bie 3Serpfän=

bung ftel)t ber 3Seg ber §t)pot§e!befteEung ober aud§ ber 2(ufna^me einer

(^runbfd^ulb offen. '^ ^er ^uj ober ^u^ant^eil unterliegt ber 3"5<^i^Ö^^oll=^

ftrecfung in 3mmobilien.'=*

^ie einzelnen ©ewerJen finb nid;t befugt, gegen einanber auf ^^ei=>

lung gu flagen.^ ®ie ^uge fönnen ot)ne Einwilligung ber 50^itgewer =

fen oeräu^ert werben, bie (bewerfen l)abcn fein gefe^lidl;eg S^orfaufSred^t.^^

3. (Soweit nid;t abweid^enbe ftatutarifc^e geftfe^ungen befte^en,^^

werben bie gemeinfamen Slngelegen^eiten burc^ 33efd^lüffe ber be-

werfe nt)erfammlung geregelt. 3^^^ (i^ültigfeit ift bie Seobadfjtung ber

gefe^lid^en SSorfd^riften über bie Berufung ber ß^cwerfen fowie bie fd^riftlidf;e

4) O^ne (Sigentljum ift eine @eiüerf[d)att uuben!bar, 3)aubenipec! 9i. ®. ©.86.

5) ^ad) ber S3eftimmung be§ ü. di. 11, 16 § 135 folüe bie 3:i)eiluug md)t unter

einem ^Ic^tel eine§ Ä'uje^3 betragen. S)a§ 5(. ib. (^. § 228 üerbietet [tht anbere 3ei-tl)ei=

hing alö bie beciniale, aud) für bie älteren ^ergioerfe, Dgl. nod) unten § 269 im Xe^-t

I)inter 9tnm. 4. ©ine anberiüeite Sljeihmg ift bat)er fortan ungültig unb nom öirunb^^

buc^ric^ter nid)t anguertenuen. S)agegen !anu ber cingelue ^tu^ im 3)Ziteigentf)um
^el)rerer ftetjen, fo ha^ biefe al^- 3:^eilbered)tigte auf benfelben eingetragen luerben.

S)er 6Jea)er!fc^aft gegenüber ift bann aber ein S3ei)olImäd)tigter gu beftellen.

6) 5t. ^. (3. § 228 m\. 2.

7) %. 33. ®. § 231. (£. (£. ®efet^ 1872 § 68 g. ^Inf. g-ormular III ber (*»>. t^. O.
— ügl. bort § 17 — ift ber (v^emerfid^aft alter SSerfaffimg beftimmt.

8) 28em bie (55emer![c^aft i>a<o gan^e SSergmerf berpfäubet I)at, ber fann nid)t bie

^hi^-e einzelner ö^emerfen gur ßiuangC^uerftcigerung bringen. (£r taini au§ biefer ibcellen

Xl)ei(ung feine 9f?ed)te (jerleiten. föruc^ot ^5b. 9 '6. 234. 3)ie JKangorbnung 5n)ifd)eu

bem ©laubiger, meid)em ha^ gan^e ^Berf uer;)fänbet ift, unb bcn (yiäubigeru ber ein=

seinen immobiliaren ^ujL-e rid)tet fid) nad) ber ,3eit ber Eintragung im C^huubbud).

9) 91. $8. G). § lOÖ.

10) 9(. 33. ©. § 104. $8gf. S. 9t. 11, 16 § 322.

11) ii. 9MI, 16 § 268. 2)anbenjped J)t. 05. ©. 80.
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Slbfaffung ber Sefc^lüfje erforberlid^.i- berufen wirb bie ©etr)er!enüerfamm=

lung in ber Diegel uom 9?epräfentanten ober ©rubenoorftanb, ausnat)mö=

roeife burd^ hu 33ergbe^i3rbc.i''^ gur 33efc^tu§fä^ig!ett ift erforberlt^ /^ ba^

entroeber fämmtlid^e gur 3^^^ ^^^ ^Berufung im ©runbSud^e eingetra =

gene^^ ©croerfen anroefenb ftnb ober unter StngaSe ber ^agesorbnung ge=

l^örig eingelaben rourben^*^ unb ber Wki}x\)dt nad^ erfd^einen, ober ba§, na(i)=

bem in ber erften 3SerfammIung biefe 93le^rl)eit nid^t gegento artig roar, eine

groeite 3SerfammIung unter ber SSerroarnung einberufen tourbe, ba^ bie 'Be^

frf)lu^fät}igfeit of}ne Siücffic^t auf bie ^ai)i ber ^^eitne^nier eintrete. 3^ ^^^

©eroerfenoerfammlung n)irb nad^ ^u^en abgeftimmt. '^ie 2(bftimmung ge=

fd^ie^t münblic^; 3Sertreter finb in ber ^>erfammlung ^u legitimiren, bie

^.^oEmac^t fann nid;t nad)gebrad^t roerben. ^ur ^efc^Iu^faffung genügt in ber

Siegel einfache 9J^e§rl)eit; gu ^Verfügungen über bie ©ubftang bes 33erg =

n)er!g, inSbefonbere p befjen 35erpfänbung im ® an^en, foroie gu beffen SSer^

Pachtung, iftbie^Jte^r^eit oon brci 3SierteIn aller ^u je erforberlid^.^^ ^^

©inb, wie bieg meiftenö ber gall fein mirb, einzelne c^uje bereits mit §t)po=

i^tUn belaftet, fo ift gur SSerpfänbung be§ ©angen fogar bie @inftimmig!eit

nöt^ig.^9

9^id^terlid^e Sluf^ebung formell gültiger 9Jie]^r^eit§bef(^lüffe

fann, wenn fie ber (^emerffd^aft nac^t^eilig finb^-^oonöemerfen, meldte

12) ©urc^ biefe ^Befcfilüjfe fann bie ©eiuerfenöerfammlung nid)t bloß i^ren Or=
ganen 3lniüet|ungen über 2lb)d)IuB; üon 9ied)t§gejct)äften geben, )ie fanufid)auc^

burc^ biefelben S)ritten gegenüber unmittelbar btnben. S)aubenipecf 9?. ®.

<S. 155.

13) 51. 93. ®. § 122.

14) 51.93.®. §112.113.
15) 91. iö. (5). §106, ö. 9t.II, 16 §266. yiucf) aniDefenbe, ober nic^t emgetra=

gene ÖJeirerfen ^aben fein (Stimmrecht, ©ntfcö. beö O. Srib. Sb. 76 @. 205.

16) 5)ie 5U üer^anbelnben (^egenftiinbe finb genou gu be^eic^nen. Ueber ben ®rab
ber notf)ioeubigen ©enauigfeit befinbet in ©treitfiiUen ri(^terltd)e§ ©rmeffen. (S§

muB jebe %xt üon Ueberrumpelung ou§gefcf)(offen fein. 58g(. di. 63. ^^öb. 17 ©.171,
2)aubenfpecf 9t. &. 3. 134. S)ie ©intabung bat buvcf) ^oft^iifteaungSurfunben 5U ge=

frfiefien, menii nic^t anbere 9Seifen, inöbefonbere burd) eingefd)riebeiie ^^riefe, ftatiito=

rifrf) nad)gelaffen finb. öemerten, lüeld)e lueber im ^nlanbe, nod) in einem beutfd)en

^^unbeyftaate mof)nen, ^aben jur (£mpfangnat)me ber (Sinlabmigen einen 93euoUmäd)tig=
ten im ^nlanbe ju beftetlen. ^ft bieg nid)t gefcbe()en, fo reid)t ein mer,^e^ntägiger 5tu€'=

^ang im 9tmtöIotaI be§ 9teinerbeamten auC^. 5)affelbe gilt bti (S^emerfen, bereu 9So^nort
bem ^erufenben, alfo in ber 9tegel bem 9tepräfentanten , unbefannt ift. %. $8. ©. § 112,
ügl. (Entfd). be§ O. 2rib. 93b. 81 ©.276, monac^ 5(n^eige ju ben Öirunbaften nic^t

genügt. Unter ^nlanb ift f)ier ha§> 5)eut)d)e 9teid) ^u oerfte^en. 9imbt 5U § 112, unten
\Hnm. 22.

17) 9(. 93. ®. §§ 113. 114. enttd). b. €. 2rib. «b. 76 ©. 208.

18j S)er 9{epräfentant, melc^er ^Kitgemerfe ift, fann gu feiner eigenen (Sntlaftung
mitftimmen. 9t. (33. 33b. 4 ©. .803, bei S)aubenfpecf 9t. ®. ©. 137.

19) 91. $ö. ®. §§ 114. 230 9lbf. 2. $8gl. übrigen^ oben 9(nm. 8.

20) 91.93.©. §115 ogl. S. 9t.I,17 §15. 9(uc^ ^efd)lüffe in ^erfonenfragen
unterliegen bem 9Siberfprud)#rec^t, ®aubenfpecf 9t. @. ©. 145. 3)ie 9luf§ebung fann

2)

c
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i^nen nid^t guftimmert, geforbert raerben. ©ie muffen ifiren 2ßiberfprud^ Bin-

nen 4 2Sod;en nad^ bem 33efd;lu^tage bei beut orbentUd^cn ©erid;te ober,

faffg bieg bie Statuten fo anorbnen, bei einem ©d^ieb^geric^t flagroeife gel^

tenb machen. Söiberfprud^ im äöege bloßer ©inrebe genügt nid^t. ®ie ^lage

^emmt bie 3(u§fü^rung ber^efd^lüffe nur, menn e§ fic^ um 33erfügungen über

bie ©ubftanj be§ 33ergn)er!e§ ^anbelt ; in anberen gätten mirb bie 3(u§fü^==

rung erft burc^ ba§ red^tgfräftige ©rfenntni^, meld^eä ben Sefdjlu^ aufgebt,

gel)emmt.2i ®a§ ^erid)t !ann jebod^ nad^ aKgemeinen ©runbfä^en einft^

meilige ^Verfügungen erlaffen.

Slnfed^tung t)on 33efd^lüffen megen ©efe^mibrigfeit ift an bie grift

nid^t gebunben.

3Ser§id}t ber (Semerffd^aft auf ba§ ücrlie^ene 33ergmer!öeigent^um ober

33erfd§en!en beffelben forbert ®inftimmig!eit aEer ^uje.22

4. ®ie ©emer!fd^aft ift üerpflid^tet, einen im beutfc^en 9f{eid§e mo^nenben

S^tepräfen tauten 23 ober einen aua mehreren ^erfonen beftef)enben ©ruben^

oorftanb gu beftellen. ^er ©rubenoorftanb ^at bie 9fled}te unb^flic^ten ber

5Repräfentanten.2^ 25 3)^^. gfJepräfentant vertritt bie ©emer!fdjaft in aßen i^ren

ntd)t bedangt merben, wenn btefelOe gu einer tuefentließen yteuberung be§ i3uftanbe§,

uield)er Hör bem S3efd}hif5 beftanb , fül)ren würbe. 3)Qiibenfpec! 9?. (55. ©. 144. 3)ie

Silage auf 9luft)ebutig faun mit ber auf Ungültigfeit§erttärung be§ ^efc^Iuffe§

luegen formeller 9}Mngel üerbuuben werben; ügl. aber S)aubenfpec! ^K. &. ©. 147.

21) SSgl. ^. ^. ^. § 116. 9?ic^t unbeftriuen ift bie grage ber 33ewei§laft. ®a§
Obertribunal na^m ©ntfct). S3b. 61 @. 306 ff. an, ba^ Kläger gwar bie ©rünbe au§
beneuer bie Uu^wecfmä^igfeit be^ S3efd)luffe§ folgert, in ber 5t läge an§ufül}ren unb

nad) allgemeinen ©ruubfäl^en narfijuroeifeu ^abe, ba§ aber aud) ber oerflagten ®ewerf=

frf)aft obliege, it)re ^^efc^lüffe gu begrünben, unb ha)^ fie ftd) nid)t auf eine SSerneinuug

hti- Üägerifd)eu SSorbriugeu§ befd)räuteu bürfe. ^n ber iliat entfpridjt bie§ ber 9?atur

be§ 3Serl)ältmfje§, ha bie (^ewer!fd)aft in gewtffem ©inue bie ö5efd)äfte ber einzelnen

©ewerfeu beforgt, fie^e jeboc^ ©rud)ot 33b. 14 @. 804 ff. SSgl. überljaupt 9?. @. ^b. 4
©. 296.

22) ?r. 35. (55. §114 5rbf. 2.

23) %. 33. ®. § 117. Unter ^nlaub ift ber^eit ba§ beutfd)e 9?ei(^ 5U berftet)eu,

3eitfd)r. f. ^. m. ^b. 20 @. 265. lieber beu ^at)lmobu§ ogl. 91. 33. (55. § 118. 9tud)

g-raueu fbunen D^epräfentauten fein. (55rud)ot ^b. 10 ©.376. ®te notarielle ober

rid}lerlid)e Urfuube über ben 3öai)laft reicht gur Segttimation beö 9?epräfeu =

tauten au§, foferu ber S^otar ober 9?id)ter, wie e§ i^m obliegt, bie gel)örige ©inlabuug

ber ©ewerfeu geprüft unb protofollirt ^at.

24) 3)ie ^Ritglieber be§ (55rubenüorftaube§ muffen in ber Siegel fammt unb fouber?^

l)anbeln. S. 91. I, 13 §§ 201— 207 — unten 33b. 2 § 180 bei 5lnm. 18
ff.
— , auf

weld)e §(. SS. 65. § 128 üerweift. ©dieibet ba^er ein iDütgüeb be§ 3Sorftanbe§ au«,

fo !i3nueu bie übrigen SUJitglieber bie 9ftec^te be§ (Sirubeuoorftaube?^ nid)t au^3übeu
, fo-

lange ber 35orftanb nid)t ergänzt ift. 2)ie nerbleibenben 33orftanb^?mitglieber finb uid)t

einmal ^ur 33erufunq ber (55ewerfenuerfammlung bel)ufö (£rgän,^ung be^5 35orftanbe^3

befugt, dl (y. 33b. 16 ©. 174, bei ©aubenfped Oi. ©. ©. 128. *^lUe biefe 33cftimnuui:=

gen finb aber blof? biöpofitine. (£§ fann alfo burd) ha?- ©tatut jebem 35orftanbymitglicb

felbftnubig hk oolle 35ertretung eingeräumt werben.

25) ^"OUd) E 3t JI, 16 § 269 war ber fogenaunte Sel)n§ träger, b.t). ber ,^unäd)ft

mit bem 33ergwerf^?eigentl)um !!8eliel)ene, Üiepräfentant ber ®ewerffd)aft in allen 9luge=

legenl)eiten, weld)e bie 33elei^ung unb 33ewal)rung be§ (£igentl)um^"> betrafen.
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3tngeregenl)eiten gerirfjtltc^ unb auj^ergerid^tlic^.^^ ©iner (2pe§iaIuottmad^t be=

bavf er 511 ^(ngclegenfjciten, rodele nur non einer 5i)ie^r^eit üon brei 33iert^ei(ett

aüer ^uje ober mit ©inftimmigfeit befc^Iofjen roerben fönnen, foroie gur 2(u§=

fd^reibung üon 3"^"fe^"-

53efci^rän!ungen beg gefe^id^en Umfange ber SSotlmad^t be§ 9^epräfen=

tanten finb — roie bie eineä ganblung§bet)olImä(f)tigten — guläffig. Sie

muffen aber in bie Segitimationäurfunbe aufgenommen werben,

mibrigenfattö fie gegen dritte o\)m 3Bir!ung finb, meiere mit bem 9?epräfen=

tanten abfd;(ie^en, o§nc fie gu fennen.^' Dliemal^ fann bem 9tepräfen=

tankn bie ^efugni^ entzogen merben, äwf^^ttungen für bie (iJeroerffd^aft in

(Smpfang gu nel^men.^s 2)ie SSoIImad^t be§ 9tepräfentanten ift jeberjeit roiber^

rnflic^. ßr I)at ber ©emerffd^aft, nid^t aber ben einzelnen ©emerfen 9ledf;nung

5U legen.

ge^lt e6 an einem 9?epräfentanten; fo ift bie 33ergbe]^örbe befugt, eine

©eroerfeuerfammlung jur 2öal)( eineä fold^en ^u berufen.-^ 3(ud^ !ann fie, biö

biefer 3(ufforberung entfprod^en mirb, für bie ^n^ifd^enjeit einen 9iepräfentanten

unter 3ufic^erung einer 33ergütung gu Saften ber ©emerffd^aft ernennen.^^

5. ©(^u(benber©en)er!fd^aft verpflichteten nad^ älterem preugifd^en

9iedjte bie ©emerfen perfönlid^ unb folibarifd^,^^ nad; ^X. 33. &. oer=

binben fie aber nur bie @en)er!fd;aft,^- fei fie nun alten ober neuen 3f?ed;teä.

5Die ©emerffd^aft !ann aber natürlid^ be^ufö Tilgung i^rer ©d^ulben bie ©e=

werfen burd^ 3^^^^^^^^ f)erangiel)en.^3

^ie ©emerffd^aft alg fold^e fann flagen unb oerflagt merben.^^

26) ')L 33. ®. § 119
ff. 5)er 9?epräfentant ()at aud) ha§^ 9?ed|t, ^enonmöditlgte

5U ernennen imb giuar in berjelbeu '^föeife wie ein ©efc^äftC^fjerr.

27) "^i. 33. &. § 119 9lbi. 4. Ü^ebli^en dritten gegenüber tüirb bie ©elDerffc^aft

ba^er burd) foIcI)e 35erträge ht^ Ütepräfentonten gebunben, bie mit ben S3e[d)Iüffen ber

©einerfenüerfammlung im ^^berfprud) \td)m, ebenfo burd) ]old)e, gegen tüeld)e eine

uon ber 9JJinberl}eit erl)obene unb gerid)tlid) onerfannte ©infpradie uorliegt. 2;er 9?e=

präfentant roivb ber ©efellidiaft in ^yolge folc^er Uebergriffe aber perfönlid) uerantioort=

lic^. — 3o aud) 2)auben]perf 0^. (iJ. @. 155.

28) %. 33. (^. § 124 5. ^^Inf.

29) 359I. l>l. 33. (B. § 122 ^)lbi. 4, aud) über 33ibevruf ber SefteUung be^i 9^eprä=

fentanten 9i. ©. 35b. 16 S. 174, bei 2)aubenfped 8. 131 t)at fid) gegen bie ^.?(n)id)t auö=
ge|prod)en, ha^ in folc^em ^^aUt jeber eingelne ©eroerfer gur 33eru|ung ber ©ewerfen^
nerfammlung befugt [ei.

30) ^^l. «. @. § 127.

31) 3Sgt. ©triet£)orft ^rc^iü m. 15 @. 48.

32) % 33. &. § 99. 35gi. §§ 226, 227 , 5)auben[ped m. ®. @. 98. g§ ij't I)ierau§

nid)t ju folgern, bafe hk 35erbinbIid)!eUen ber @eiuerfi*d)aft auf i^rem 35enuögen bing =

lid) l)aften unb auf bvitte (Snuerber be§ 3Sermi3gen§ überget)en.

3.3) S)aubenfpecf 91 ®. 6. 98.

34j Cbg(eid) ba§ %. S. (ÄJ. §§ 96. 227 bie§ nur für bie @eiüer!f(^aft neuer ?yorm
beftimmt, fo gilt ber gleid)e ©a^ für hk ®eii)erffd}aft alter 35erfaffung, ha man i^n
aud) früher für biefelbe anerfannte. Ueber ben ©erid)t§ftanb ber ®en)erffd)oft mi.
G. 9i\^.€. §19 5(bl.2.

42*



6C0 S)a§ 93ergtt)erf§eigent:§um.

•

6. ®ie @ett)er!fc^aft löft ftd^ auf, tüenn fie fein 33ergtt)er! mel^r ^at,

fei e§ in gofge ber ©nt^ie^ung burd^ bic ^erg6e{)örbe, eine§ beftätigten ^e=

fd^luffeg ber ®en)er!ent)er[ammtung über beffen 2lufga5e, ober SSeräu^erung.

5Ra(i) ber 3(uflöfung ift ber ben (S^eraerf'en üerbleibenbe gemeinfame 33efi| gemä§

ben ©runbfä^en be§ SJtiteigentl^umg gu beurt{)eilen, fo ba^ unter SInberem

nunmel^r eine 5il^eilung§!(age unb 3Sor!auföre(^te ber (S^enoffen ern)ad^fen'

®en ©laubigem ber ©eroerffc^aft gegenüber gi(t biefelbe jebod) big gur üölligen

3lbn)idfelung i§rer SSerpflid^tungen aU pro^e^fä^ig, fo ba^ fie burd^ i§re bi§==

^erigen Sf^epräfentanten oSer an beren ©teKe gu ernennenbe Siquibatoren gu

vertreten ift. ®a§ ©runbbud^blatt ber ©eroerffd^aft ift erft §u fc^lie^en, wenn

ben ©eraerlen gcmeinfame, auf i^ren 3^amen eingetragene ©runbftüdfe nid^t

me^r gufte^en.-^^

^ie ©eioerffd^aft wirb aufgelöft, toenn ^on!ur§ über fie eröffnet rcirb.^^

^Bereinigung fcimmtUd;er ^uje in einer §anb Ijebt bie ©einer!s

fd^aft nid^t auf/"

7. Umraanblungber @en)er!fd[jaft in eine nid^tgen)er!fd^aft(id)e ©e-

fellfc^aft forbert @inftimmig!eit ber ©eraerfen, ©intpiUigung ber ^fanbgläubiger

unb gerid^tlid^e ober notarielle (Srflärung. ^^

35) ®a§ n. 93. &. t)ot über bie Sliifloiung ber ®eir)er!id)aft feine befonbcren 95e=

fttmmungen getroffen. ©§ finben [idj ba{)er üerfc^iebene ^i(nfid)ten. il1ar ift, ba^ bie

SSerfaffung ber ©emerffdjQft ®igentl)um an einem S3evgit)erE uorauSfe^t nnb bQf3 o^ne

joIclK§ eine ®ett)erfid)aft ntd}t be[tet}t; Dgl. § 94. §(ber, inie bei ber Korporation,

finb bie Organe ber ei)emal{gen ©eioertfcljaft üerpfüc^tet, fie nadj it)rer ?luflöfung
be^üglid) ber @d)uiben nod) 5U Dertreten, eö liegt il)nenba()er ob, nad)5uniei)en,

ha'^ fein Vermögen niet)r üor^anben ift, menn fie bie 58ertretung megen ber 9(uf(tj|nng

ablctjnen. SSgl oben § 56 Vlnm. 4. 9t. D. .^. t^. ^b. 19 @. 190, SSerner bei @rud)ot

93b. 20 ©. 581 , 9t. (^. bei (SJrud)ot 93b. 33 @. 1058, bei S)aubenfpecf 9t. &. @. 170. 3)ie

®en)erfen Soften nod) 5lufli3]ung ber ©eioerffi^aft unb 3;;^eilung be§ geiüerfid)aftlid)en

93ermi3gen§ ben öiläubigern ber ®en}erffd)aft perjönlid) auf ben Setrag if)rer 93ereid)e=

rung. 3)aubenfpecf 9i. (3. ©. 95.

36) 9SgI. aber aud) unten 93b. 2 § 119 ^2lnm. 2.

37) S)ie§ t)at 9t. @. 93b. 23 6. 202 , bei ®anbenfpecf 9t. ®. @. 168 für bie „neuere"

65eiüerffd)aft , entfpred)enb ü. 9t. 11, 6 §§ 177 ff. angenommen. ©§ gilt aber aud) für

®eiuerffct)aften alten 9ted)t§, meld)e burd) ha^ 91. 93. (3. gleid)fan§ bi§ gu einem geiuiffcu

®rabe torporatiu geftaltet finb. 9SgI. (Sntfd). b. .tam. ®er. 93b. 12 ©. 87, fveilid) aud)

©ntfcb- be^ D. Srib. 93b. 81 ©. 188. 9Son bem nod) üortjanbenen einzigen 65emerfen

fi)nnen nod) „einftimmig" ®en)erffd)aftöbefc^Iüffe gefaxt merben. 5)ie 5luflöfung erfolgt

nad^ bem 9t. (^. ©rfenntnijj erft, „menn ber 5lÜeineigentt)ümer ber jluje einen beftinun-

ten auf 51uft)ebung ber ®eii)erffd)aft gerid)teten SBillen in öu^erlid) erfennbaier 9Beife

au§gefprod)en ^at." 93ei Sllttujen t)at bie§ burd) entfpred)enbe (Stntragungen im ®ninb
bud) äu gefd)e()en. 93ei 9teufu;L-cn ift bie 9Seife ber (Srtlärung ^meifel^aft. (£ö loirb

üor,^ug§meife barauf anfommen, ob ber ^llleineigentpmer bic ^^ertretung ber „(^mtxt-

fd)aft" al§ foId)er befeitigt l)at.

38) (£§ gilt bie§ namentlid) für bie Umuianbelung ber @emerffd)aft in eine

9t f t i e n g e
f
e U f d) a f t. 33ei berartigcn llmmanbclungen bleibt b a ^!> 9t e d) t « f u b j e f

t

baffelbe; ein 9Sed)feI im ®igentl)um finbet nid)t ftatt'jK. &. 93b. 26 @, 334, ®aubcn=
fpecf 9t. ®. ©. 159. 2)ennod) tjat ha^^ 9t. ®. bei ©nid)ot 93b. 35 6. 1173, 2)aubcnfpecf

9t. ®. 6. 162 angenommen, bafj bie ©eiuerfen, uield)c i()re .^u^-e in 9lftien iuntaufd)en
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§269. SDie ©eiuerffc^nft neuer S§erfQifuiig.^

^a§ bei ber ©eroerffd^aft alter 5>erfaffung ben einzelnen ©eroerfen gu-

fte^enbe '^t^t, i^re 2(nt^ei(e gu oerpfänben, maä)t e§ ber ©eroerffd^aft felbft

tneift t^at[äd)Uc^ iinmöglid^, eine ^^erpfänbumj beä 33ergti)erfeö ifjrerfcitg in§

9Ser! ju fe^en, unb fo ben jur Hebung ber '$robu!tion roünfdjenötüertf^en

S^ealfrebit 3U finben. ^ieä oeranla^te ha^ ^erggefe^, ber @en)er!fd;aft eine

©eftaltung gu geben, bei raelc^er jeneö §inberni§ nic^t me^r befte^t. ^ie

neue ^erfaffung tritt ein, tuenn fid^ feit Snfrafttreten beg 33erggefe^e§

SJie^rere gum Setriebe beffelben 33ergn)er!es oerbinben, fofern

nid^t notariell ober gerid^tlid^ eine anbere gorm aU bie ber (^eraerffd^aft U^

ftimmt ift,2 beägleic^en, raenn eine ältere ©eroerffd^aft fid^ red^töbe*

ftänbig bie neue 3>erfaffung giebt,

®a§ Söefentlid^e ber neuen SSerfafjung liegt bar in, baß 'ok ©eroerffc^aft

bie G)e[talt einer juriftifc^en ^erfon l}at, unb naö) 5Iu^en ^in ausfc^lie^*

lid^ alä@igentl)ümerin beä SergraerJöoermögenä angefe^en roirb.

3n golge beffen ift ein3ig fie im ©runbbud^e einzutragen unb allein jur Ser=

äu^erung unb binglic^en 'Selaftung bes ©ergioerfes — im ©an^en ober auc^ gu

einem ibeeßen ^^cite — befäl)igt.^ ^Dagegen finb bie 9^ed)te ber@en)er!en =

oerfammlung unb beg 9tepräfentanten, foroie bie 3f?ed^te unb ^flic^ =

itn ber einzelnen ©ewerfen gegenüber ber ©e[ammt§eit rcefentließ bie*

felben wie bei ber alten SSerfaffung. 2(ud^ bie Sluflöfung gefc^ie^t na^

benfelben (S^runbfä^en.

I

ein „5ln[d)affung§gefd)äft" im (Sinne ber ©tempelgefet^gebung üornehmen. ®q§
i[t fd^iuer mit ber principieüen (Sntid)eibung be§ 9teid)ygerid)t^^^ '^u uereinigen unb (äfet fic^

Hid)t red)tfertigen. 33ei Umiiuinblung ber^Tuje in eine ^^Iftie mirb nid)t§ „angeid)afft".

6^S ert)ält nur ein bem 'ißetiieiligten ge(iörenbe-5 ^.?(ntbeihed)t eine i}anblid)ere, "bequemer

in ben ^erfet}r ,^u bringenbe red)tlid)e g-orm. — '^m g-aü ber llmiüanbhing ber ®eroert=

fd)Qft in eine ^.}lftiengefeüid)aft unb ma^3 bem ^Jöefen uod) nicf)t uerfdiieben ift, ber 5ßer=

äufeerung beö einer ®eiDerffd)Qft ge()örenbeu ^ergmertey mit 'Xftinen unb ^^aiuüen an
eine neubegrünbete ^^(ttiengefeüfc^aft, meldie menigftenS üin^^ugöweife au» ben friit)ereti

(s^eroerfcn 'beftebt, erf)a(ten bie ©täubiger ber ©emerffcbaft unmittetbar Ällagered)te

gegen bie 5tftiengefenfd)aft, obne ha^ e§ einer befonberen, üerpflid)tenben grfliirung ber

^^Iftiengefeüfdiaft gegen bie ©laubiger bebarf, benn ha§> t)erpflid)tete ©ubjeft bot j^mnr

einen neuen ^Jörnen angenommen imb neue re(^tlid)e ^d^igfeiten gemonnen, ift aber
bem 3Befen nacb baffelbe geblieben. ~ ©iebe nod) S^fcbrift für S3ergrec^t S3b. 33
©. 238. — Heber 5l'oufoIibation ügl. unten § 272 3iff. 1 a. ß.

1) %. 93. @. § 94 ff.

2) 5t. 33. ©. § 133. ®§ genügt , ba^ ,^mei ^i^erfonen am Söergmerf betbeiligt finb.

%. 93. ®. § 94. — (iiuc öJeiüerffd)aft tritt jebod) nid)t ein, menn hav 93ergmert ^u einer

nod) nid)t gett)eitten (£rbfd)aft — ügl. unten ^5b. 3 § 238 — ober fonftigen gemein=
famen 95ermbgenömaffe gebort. 51. 93. ®. § 133 %h). 2. @in 5U I e i n e

i
g e n t b ü m e

r

eineö 9Sergmerte^3 fann obne i8eräuBerung feine Äuje fdjaffen unb uerpfänben. ©leicbe§
gilt für ©emerffd)aften alten Otedite^.

3) SSgl. 51. 93. ®. § 98. '
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®er ^UE — 9f^eu!ui* — , gilt bei ber neuen ©eroerffd^aft nid^t me^r aU

ibeeller ^^eil beö SmmobileS, fonbern alg beraeglid^e ©ad^e. @r geroäl^rt,

ä^nlid^ me eine 2l!tie, 2lnfpruc| auf ^itt)criDaltung beg Unternehmend unb

auf entfpred^enben Slnt^eit am Sfleingerainn. ®ie S]erfc^ieben^eit ber 2l!tie

unb beä ^uj:eg liegt üorgugämeife barin, ba^ ber 2l!tionär nur gur ©inga^lung

beg^etrageö; auf meldten feine 2l!tie lautet, genöt^igt werben !ann, mä^renb

bem Sn^ber beö ^uje§ bie 3Serpflid^tung üon 3uf d^üffen — unt?r gleid^en

33orauöfe^ungen mie beim Slltfu^ — je nad^ 33ebürfni^ obliegt. ®e§l}alb

fönnen 2l!tien auf ben S^t^öber lauten, ^ugfdjeine hingegen muffen notljmen*

bigermeife auf 9^amen geftellt fein.^

2)ie ^a\)l ber 9^eu!uje beträgt 100 ober nad^ Scftimmung beö ©tatut§

1000. Untert^eilungen, mie fie beim Slltfu^ üorfommen, finb unguläffig,

raeil fie bie ^.^erroaltung, inSbefonbere bie (Sinjie^ung ber S^'^i^fe^^ erfd^u)e=

reu unb weil man oer^üten moUte, ha^ ^ujfd^eine von geringem Setrag

!leinen Seuten, meldte ben Sßert^ ber bamit oerbunbenen (^lüdfgd^ance nid)t

^u bemeffen miffen, in bie §änbe gefpielt werben. ®ie 9^eu!uEe finb alg

bemeglid^e ^a6)^ nid^t im ©runbbud^e, oielme^r in einem ^Sergeid^ni^, meld^eö

bie ©emerffc^aft felbft fü^rt, bem (^emerlenbud^e, einzutragen.^ Seber

(S^eracrfe erl)ält auf SSerlangen eine 33efd^einigung über feinen eingetragenen 2ln=

t^eil, 'ozn ^ujfd^ein, oon ber ©emerffdljaft. ®ie Uebertragung beg 9f^eulujeg

forbert ©d^riftlid^leit.^ ^er Uebertragenbe ift bem @rm erber au^erbem

gur 2lug§änbigung beg ^u^fd^eineä üerpflid^tet. ®ie Umfd^reibung im

©emcr!enbud^e barf nur auf ©runb ber Uebertragunggurfunbe unb gegen

S?orlegung beö ^u^fd^eineö ober beffen Slmortifationöerflärung erfolgen. 9^ur

mer im (^emerfenbud^e als ©igent^ümer eineg ^ujeä t)ergeid^=

net ift, mirb, ber ©emerffd^aft gegenüber, bei SluSübung feiner ^i^ä)t^ alg

©emerfe angefelien. 3Serpfänbung be§ 5^eu!u£eg forbert XlebergabebeS

^u^fd^eineS al§ gauftpfanb auf ^runb fd^riftlid[)en 3Sertrageä.

2)er 5f(eu!uE unterliegt ben ©runbfä|en über gmanggoollftredfung in

't>a^ beraeglid^e 3Sermi3gen.^

4) %. 33. ®. § 103 ?lbf. 3. SSgl. aber au^ § 237 bafelbft unb (Sntfd). be§ Stam.

(^er. 93b. 12 ©. 141.

5) 51. S. @. § 103 m\. 1.

6) 5X. 33. ®. § 105. ©ntfd). be§ D. Srib. 93b. 80 @. 290. ®ie 5lnnar)mc bebavf

ber ©c!^riftlid}feit nic^t. Sft Üebertragung dm§> ^tuhi^t^ ©effion? 5)a§ 9i ÖJ.

93b. 28 @.251, bei S)aubenjpec!, @. 118 uerneint bie f^rage, ha bei* ^uj; fein bloBeS iVor=

berung§red)t bUbet, fonbern einen ?(ntt)eil barfteHt unb alö bewegIid}e©od)e gilt. 3)af)er

uerlangt bog 3?. ®. ben 93 er f auf 3= nid) t ben geringeren ßeffion^ftempel für hk
Slbtretungöurfunbe. 93Ianfoceffionen finb unzuläffig, uql. unten 93b. 2 §82 9Inm. 2.

7) 5t. 93. ®. §§ 109 ff. m. e. ^. O. §§ 708, 712. ©ntfd). beö £). %xib. 93b. 80
S. 300. Heber 5lmortifation eines verloren gegangenen ^ujfc^eineS beftimmen —



§ 269. S)ie ©eiüerffcf)Qft neuer SSerfaffung. 6(53

^ie 3]erfaffun9 ber ©eroerffd^aft ift nic^t unöeränberlid^ burd^ baö ©efe^

georbnet. 3>ielme^v !ann fid^ bie @craer!fd^aft jebergeit auf ©runb einer

2)reiuiertelmef)r^eit burd; gend;tlirfjeg ober notarielle^ (Btatnt eine t)on ber

regelmäßigen a6roeid;enbe ^Nerfaffung geben, boc^ tnüffen hierbei geroiffe gun-

bamentalfät^e unberül;rt bleiben, (^rrid^tung, Slbänberung, 2luf^ebung be§

(Statute, bebarf ber 33eftätigung burc^ bas Dberbergamt, raelc^e in beffen

©rmeffen geftellt, jebenfallö aber bei SSerftößen gegen groingenbe äfted^tsfä^e,

fonjie gegen bas öffentlid;e Sntereffe ju oerfagen ift.^
^

gur Umioanblung einer Öewerffc^aft be§ alten in eine fold^e neuen

Siec^tegi^ bebarf eg ber ^reioierteline^rl^eit ber ©eraerfen, raie folc^e über=

\)aupt 5U 3Serfügungen über bie Subftan^ nött)ig ift.^^ ^ie ^uftimnmng ber

an ben Slltfujen 9kalbered^tigten wirb nic^t erforbert, i§re 3(nfprüd^e oer=

wanbeln fic^ in gauftpfanbrec^te an ben ^^eufujen. ^ie §i)potl)e!en= unb

©runbfc^ulbgläubiger ber ^uje fönnen jebod;
, fofern bieg bie 9Ratur i^re§

2ln)pruc^eg geftattet, S3efriebigung vox ber 33erfallzeit binnen oom ©efe^

beftiiuniter furjer Slugfdjlußfrift gerid)tlid^ geltenb madien. (Jrft nac^ Grle^

bigimg biefer ^t)potl)e!arifd^en 2(nred)te toirb ber ^efd^luß von bem Dber^

bergamt beftätigt.^^ ^{^ ^a^l ber umgercanbelten ^ure foE auf 100 ober

1000 bcftimmt werben, eö fann jebod^ mit Genehmigung bes 9J^inifterö ber

öffentlichen Slrbeiten im gaE beö S5or§anbenfein§ außergeroö^nlid^er ©c^ioie^

rigfeit ber ^urüdfü^rung auf biefe 3^^^^^^ ^^"ß anbere ^al)l geraii^lt werben.

33leiben bei ber neuen Gintl)eilung überfd;ießenbe ^urbruc^t§eile gurüd, unb

einigen fid^ beren (Eigent^ümer nid;t über ein anbereö 33erfal)ren, fo erfolgt nad;

3ufön"»^nlegung ju gangen ^uren auf ©runb be§ beftätigten ©en)er!fd^aft5be=

fd)luffeg beren not^roenbige Sub^aftation, fo baß au§ bem Grlög ant^eilg=

mäßig junäd^ft bie §ijpotl)engläubiger, bann bie bisherigen öigent^ümer be=

friebigt werben.

m^ § 20 be§ 5(u?^fü^rmu3§gefe^e§ jur S. ^. O. üom 24. 9J?ärä 1879 — 9{. 6. % O.

§§823-850.
8) ?(. ^. ®. § 94 Ml 2. SSa§ üon errld)tung eine» fÖrmIid)en etatute^^ gilt,

begießt ftd) aurf) auf einzelne ftatutarifdje ^efltiumuugen. — Unabänberlid) ift imter

?lnbeiem bie '^er)i)nlid)feit ber @eitierff(t)aft, bie becimale Sfjeilung ber Äuji-e, ha^ 58er=

bot ber Untertt)eilung, hk 33eftetlung eine§ iRepräfentanten , 9(bf. 3 be§ § 94. — 35gl.

noc^JR.O.ö.©. i8b.'l4 ©. 244.

9) 3- ^- liegen geftfteüung einer Äujgal^I Don taufenb bei geringfügigen S3erg=

werfen.

10) '^Had] %. 95. ®. § 235 raar bie Ummanbhmg fc^tuer burc^füfjrbar. Um biefelbe

gu er(eid)tern, lourbe bay ÖJefetj üom 9. ^rpril 1873 betreffeub hk 5tbänbennig be^^

§235 be§ '»^l. S. ©. erlaffen, 35eränberungeu blieben aber unberührt.

11) 3)er Sefd)Iuf^ fann auf Eintrag ber ©eiuertfdiaft im 6)runbbud) üermerft

tuerben. 9?Qd) biefem 58ernierf im ©runbbud) (Eingetragene unterliegen if)m fd)Ied]t^in.

12) ©efeti nom 9. 5lpril 1873 § 235 ^ e§ wirb bann ha^% alte ©runbbud)b(att ge=

fdjloffen unb ein neue§ für bie „©eroerffc^aft" angelegt. Giner ^tuflaffung bebarf e^5

nid}t, ha nur eine neue gorm für ba§ gemeinfame Gigent^um gen)ät)It wirb, ^ar ein



664 S)a§ SSergiuerföeigentl^um.

§ 270a. Ülec^te unb ^[Hd^ten ber ÖJett»er!en gegenüber ber

©emerff^aft.^

1. ®ie (B^rvcxUn ^aben bei Betben Slrten ber ©eraerffd^aft nac^ bem

SSer^ciltni^ i^rer ^^u^e-etn 2(nred^t auf ben iä^rlid^enSfteinertrag —
'ük Sluäbeute— be§ SSergraerfeS. ®ie 2(u§beute tüirb burd^ ©eraerff c§aftg =

befcf)Iufe feftgefteßt, fo ba^ geraö^nlid^ bev Ueberfd^u^ beg @rlöfe§ ber geraon*

nenen ?Dänera(ien über bie üoraugfid^tUc^en 33etrieb§!often beö näd;ften ga^reö

5ur 3Sert§ei(ung fommt.^

2. Umgefe^rt ift ber ©etrerfe oerpflid^tet, im ^ebürfnigfall nad) ben

^efc§lüffen ber (^eraerffd^aft gu ben Soften be§ 33etriebe§ unb §ur Erfüllung

ber 3Serbinblid^!eiten ber ©eroerffd^aft einen üer^ältni^mä^igen 3wf<^w& —
3ubuge — gu leiften.^

^ix^ älterem 33ergred^te fonnte ber (SJemerfe, meld^er inner^lb gemifjer

griften feiner SSerpflid^tung ^ur S^^^w^Ö ^^^ 3"^"^^ «^t nad^gefommen

mar, feinet Äu^eg gu©unften ber (S^emerffd^aft »erluftig erüärt merben,

momit an6) bie auf bemfelben eingetragenen S^tealbered^tigten i^re '^^d)k vtx^

loren, mä^renb ber ^u£ ^um 33eften ber ©eraerffd^aft t)er!auft ober gegen

©ntrid^tung ber rücfftänbigen 3wbu^e einem (SJeraerfen ober gremben über=

laffen murbe> (Sin berartigeö ^abucirunggt)erfa{)ren finbet nac^ bem

r^eutigen 33ergred^t nid^t mef)r \iatt ®ie (i5eroer!fd^aft !ann üielme^r

gegen 'Dm ©eraerlen nur auf 3^^^it"9 ^^^ 3^^^^^ Ilagen. ^ Unb ^mar ift

ber ©emerfe, meld;em ber ^uj gur 3^^* ^^^ 33efd§Iuffe§ über @r=

Stltfuj nur einem Ü^ealberec^tigten Derl^aftet, fo t[t btefem ber^ni'fd)em über ben 9^eufuj

au§5u()nnbigen, luaren mehrere ©laubiger auf ben ?ntfu£ eingetragen, fo löirb ber ^up
fdjein Dom @rnnbbucl)amte für fie Dermafirt, 91. 35. (^. §§ 236. 237.

1) i^nx bie klagen ber ®en)erf[d)aft ober eineö ©eioerfen gegen bie ß^eioerfe al§

foId)e ift nad) m. ©. 'p. O. § 23 ba§ ®erid)t ber (iJen)er!fd)Q[t , ogl. m. (£. ^. O. § 19

9(bf. 2, ^uftiinbig. S)ie SSeftimnmng ift nacb bem ®runb be§ ©e[e^e§ and) auf auSge^

fd)iebene ©emerfen amuenbbar, D. 2öiImoix)§fi) e. ^. €. § 23. — § 129 ^tbf. 2 ift auf=

gehoben.

2) 5r. 33. ®. § 102. $8gl. S. m. II, 16 § 301. 9?atürtic^ ift aud) ba§ SBiber^^

fprud)§red)t be§ einzelnen ©etuerfen nac^ 5!}la§gabe be§ § 115 be§ 9t. 58. ©. t)ier 5U=

iäfftg. ®ie regelmäßige unb jä[)rlic^e 3ief)ung einer SSilan^ ift nid)t üorgefdjrieben,

bie ©runbfö^e ber 9lttiengefeUfc^aften unb ©enoffenfi^aften finben feine ^Imuenbung.

S)aubenfped 9^. ©. ©. 92, aud) bei ö5rud)ot S3b. 36 ©. 693. SSgl. imten S3b. 2 § 215

beiBiff. 8, §229 bei» 2.

3) % S8. ®. §§115. 129. S)ie öon einem ©emerfen rechtzeitig angefteüte 9tnfec^::

tung be§ S3efc^luffe§ ^emmt bie strang^raeife SSeitreibung gegen alle ©etoerfeu, 9(. S8. &.

§116.
4) S. 31. II, 16 §274 ff. §282. "

5) 9f. 33. ®. § 129. ®ie il^Iage fann nid)t ertjobeji luerben, fo lange bem ©eioerfen

Siberfprud) gegen ben 58efct)(ufe ber @eiüerffd)aft nod) offen ftel)t ober e^e über benfel=

ben, loenn er redit^eitig eingelegt mürbe, red)t§fräftig erfannt ift. S)ie «yaffnng be§

§ 129 ift nid)t torrett, ba bie ^itbnfje bereite eingeflagt luerbcn fann, lueim bem ©eit)er=

fen oor 91blauf oon oier SBodjen burcb feine ßtiftimmung ^um Ii8efrf)Iuf} ba^3 Söibcr^

fprud)öred)t oerloren ging. — ^ft ber ©eioerfe, lucldjer hk 3wbuf}e ^u leiften l}at, in

^ontur§ oerfaden, fo wirb M. ^. D. § 44 entfprei^enb auäuiüenben fein. 9^ W. in ber
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l^eSung t)on ^uBugen gehörte, ber 33erpflic^tcte, and) toenn erben

^m üeräu^ert ^ah^n follte, e^e ber 33etrag geleiftet rourbe.^ ^er ©rraerber

be§ ^ujeä tritt in bte ^flid^ten feineä 9^ed^tgt)orfaE)r§ ber ©etüerffd^aft gegen^

über nid^t ein.

^er ©eroerfe Unn aber feine 35erurt^eilung in bie S^^^^B^^ ^^^ ^^^

^roanggüoHftrecfung in fein 35ermögen be^ufö S3eitreibung berfelben, abroenben,

roenn er ber ©eroerffc^aft feinen ^ur be^ufg be§ 3Ser!aufe§ überlädt.

33ereit§ erroad^fene ^ro^epoften ^at er ^u tragen."^ 3ft ber Slnt^eil unüerMuf^^

Ixd), fo roirb er ben (bewerfen ober ber ©eroerffc^aft jugefd^Iagen.^ ^

§ 270b. 9lerf|t§ftenung ber 53ergleute. ^noppf^aft^faffen.

1. SSie rafd§ im Saufe unfereg 3<^^^^""^^i^^^ ^^^ Slnfd^auungen über

ben 33eruf beö ©taateä jur ©inmifc^ung in bie Se^iel^ungen ber 2(rbeitgeber

3ettfdmft für SSerg 0?. 33b. 24 ©. 359. S?a§ 3^ecf)t auf bie gubufee ift 5l'onf ur§f orbe =

rung, tüenn bereit 3lu^fcf)reibung bor ber 5?onfur§eröffnung, 9Kaffe)cf)u(b

luenn fte n ad) ber gefd)a^.

6) 5(u§ ':}{. 33. ®. § 107 ge^t für bie ©ewerffdiaft neuer f^orm ^erüor, ha% ^ur

SeiftuTig berßiibufee angebalten werben !ann, wer im ^fugenblicf be§ ®en)erfen =

b e i d] I u
] \ e § entmeber tm©eiper!enbud) eingetragen, ober beffen (Sinfd)rei6ung

irenigftenS gefetUid) beantragt raar. ^ür bie ®emerffd)aft alter SSerfaffung ift
—

*?t. S'. &. §232 — ha»> Gigentbum im ^fugenblid be§ 93efd)Iuiie§ mangebenb.

7

)

5)ie 5(ebnlid)feit mit einer rlimifcben" 3f?oj:aItIage brängt fid) auf. — sSer ®e=
merfe mu^ bie llebertaffitng be§ l:uje§ ^um SSerfauf gemäfj § 130 be§ ^l. 33. &. feiner^

feity angeboten baben. ^fanbfrei braud)t ber ßuj md)\ gu fein. 2)er ©eioerfe trirb Don

feiner perfÖn(id)en SSertiaftung im j^-aü ber Sroang^üerfteigeruug feinet 9{ntbeile(? nidit

frei, meun er ibn nid)t ftatt ber Bwbufee angeboten bat. <Bo öntfd). be§ O. %x\b. 33b. 66
©.221. — Heber ^lompenfation mit ©egenforberungen an bie ©emerffcbaft ogt.

3?. Od. 33b. 29 S. 281.

8) 3Sgt. % S3. ®. §§ 131. 234. 55)er 3Serfauf gefd)iebt bei ber ®emerffd)aft alter

3Serfaffung im 3Sege ber ^mmobiliar^mangSüerfteigernng, hd ber neueren ®emerf=

fi^aft burdi ^Zobiliamerfteigerung.

9) (5§ ift ftreitig , ob ben ®en)ertfd)aften im f^aü folcbcn 5maug§tt>eifen 3?erfaufe§

eiue§ nerpfänbeteu .^uj:e§ megen ber üon bem ©emerfen oerfd)uIbeten 33eiträge ein

3Sorrecbt uorbem ^fanbgUiubiger gebübrt. ^a§ Obertribunal bat 33b. 73
6.219, ©trietborft ^}(rd)it) 33b. 97 ©. 345^bie grage oenteint, ebenfo M.&. Gntfcb-

33b. 3 ©. 274, bei ^aubenfperf 3?. &. ©. 103, ogl. ferner baf. ©. 116. e§ ift ,^u;^uge=

fteben, bafi ber an ben befonberen S-aK be^ § 130 be^ W. 33. ®. ftd) anfd}(iefeenbe §131:
„au§ bem gelöften 5laufpreife merben j^unäd)ft bie 93er!auf§foften unb fobann bie fd)ul=

bigen 33eiträge ge^ablt," bie f^rage nid)t aftgemein unb nid)t un,^tr)eibeutig im 8inne
jene§ 3Sorred)te§ löft. 9(ber bie attgemeinen ©mnbföt^e be§ 9J?iteigent{)um§ fütiren

menigften§ bei ©emerffdinften alten 9?ed)t?^ entfd)ieben tjierauf. Tenn al§ 9(ntbei( beS
ein5elnen ©enoffen ift nur ^u erad)ten , »oa« nad) ^^(b,^ug ber an bie ©emeinfcbaft ^u
mad)enben ©egenleiftungen übrigbleibt, ber 9?ettoanttiei(. hierauf beruht namentlid)

§44 ber 5R. ^. O., ogt. ^reuf;. .^onfur^-orbnung §§36. 291. ©ebt man oon biefem
atigemeinen ©runbfa^e au§, fo ift bem im § 131 be§ 33erggefet5e§ audgefprocbenen ©atie
weitere 9(nrcenbung ju geben al§ oon C.Xrib. unb ^! W. gefd)ief)t. ©o mit 9ieät
^latbner bei CV)rud)ot 33b. 22 ©. 288 ff. fiebe ferner 9)?ei)er M @rud)ot 58b. 23 ©. 36.

3^g(. übrigen? 33raffert Btfd)rft. für 33ergred)t 33b. 20 ©.71. 5)a§ Qiefeti über bie

3mang§üoaftrerfung in ^mmobitien t?om 13. ^uli 1883 § 159 5lbf. 3 beftimmt: S)a§
3?ed)t ber öJeirerffcbaften auf üor^ugÄmeife Sericbtigung ber t)on einem unberoeglidjen

33ergmerfvantt)ei(e ;^u leiftenben ^Beiträge bleibt unberübr't. e§ fd)eint biermit ein foId)e§

3tecbt anertannt ^u merben.
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unb 5(rbettne§mer gerced^felt ^6en, geigt fid^ nirgenbö jd^ärfer, alä bei ben

SSer^ältniffen ber S3ergleute.

a) '^a(i) Sanbred^t entfd^ieb gemä^ beffcn ®ire!tiongptincip§ bie 58erg =

bewerbe über 2lnna§me unb ©ntlaffung ber Bergleute, beftimmte bereu Solju

unb regelte beren SteKung in ba§ ©injelne hinein.

^

b) ©eit ber ^Jlitte be§ 3a§r§unbertg räumte bie ©efe^gebung ben

33ergn)er!gbefi^ern freieg ©d^alten unb Sßalten über i^r Sergraer!

unb feinen 33etrieb ein. ®ie 3Sertraggfrei§eit follte and) für 't)a^ ^er^ättnig

3n)ifd^en Sergraerföbefi^ern unb Bergleuten niöglid^ft uneingefd^ränft ma^=

gebenb fein. §iert)on ging nament(id§ baö ©efe^ üom 21. ^Olai 1860 auä.

®ag §inberte aber nid^t, ba^ bie§ ©efe^ 33ergleute, roeld^e o^ne gefe^lid^e

©rünbe unb o^ne ®in§altung ber ^ünbigung^friften bie 2(rbeit üerlie^en ober

fid^ groben UngeI)orfamä ober be^arrlid^er SBiberfpenftigfeit fd^ulbig mad^ten,

mit i3ffentlid^en ©trafen belegte, ingbcfonbere aber bie
f. g. ©tretfeg, b. [).

bie ^Vereinbarung ber ^Irbeitgeinftellung, um bie 5(rbeitgeber ^u

^ugeftänbniffen gu beftimmen, fd^roer beftrafte.

^ag ^ielt no^ ba§ 3(. 33. ©. feft.^ ®er Slrbeitöoertrag mit ben Berg=

leuten ift übrigeng gemä^ beffelben in Ermangelung anberer ^Vereinbarung

beibfeitig unter einer ^ünbigunggfrift von 14 ^agen auflögbar."^

c) 3f?ad^bem bag allgemeine ©timmred^t in ber 3Serfaffung beg norb^

beutfd^en 33unbeg gum©iege gefommen mar, §og man mittelg ber©emerbe^

orbnung bie ^onfequeng ber 3Sertraggfrei^eit aud§ ju ©unften berSlrbeiter,

gemährte i§nen ba^er ^oalitiongfrei^eit unb bag ditö)t beg ©treüeg."^

d) Um ber mad^fenben Hngufrieben^eit ber 33ergleute nad^ Gräften ju

fteuern unb biefelben möglid^ft gegen Slugbeutung §u fd^ü|en, raurbe enblic^

bie 5^ot)eae oom 24. Suni 1892 gum 21. B. ®. erlaffen.

§iernad^ mu^ eine i)ffentlid^ aufgeftellte Slrbeitgorbnung beg

33ergroer!gbeft|erg bie 33ebingungen beg Slrbeitgüertragg mit ben Bergleuten

in allen mef entlid^en fünften bauernb !unb t^un. ®er ©rla^ neuer

2trbeitgorbnungen forbert Sln^örung ber ooEjä^rigen Slrbeiter ober etmaiger

beftänbiger Slrbeiteraugfd^üffe, fomie bie Prüfung ber Bergbe§örbe. — Be=

güglid^ ber 3Sermir!ung von ©elbftrafen trifft bag -ßJefe^ befonbere Bor=

fd^riften im Sntereffe ber Bergleute.

2. 3ur Unterftü^ung ermerbgunfä^iger Bergleute unb iljrer

l)interlaffenen 2lngel)örigen bilbeten ftd^ feit bem ?!Jlittelalter ^napp^

1) S. m. n, 16 § 307. — Tiüd) S. m. II, 16 § 193 foHtcn bie S3crgleute töglid)

SStunben eine 8cl)id)t arbeiten — alfo bie l^eutjutage jo Ijeifeerftreble^tonualarbeit^^eit.

2) ©ielie n. 33. ®. § 80 ff.

3) 91.33.©. §81.

4) dl a^m. Orbn. § 152.
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fd^aften, roelc^e bie ©efammt^eit ber 'Sergleute eineä 'Se^irfö umfallen, unb

i()nen eine 5Ünftit3e forporatioe 'Serfaffung gaben.

©eförbert burd^ bie reüibirten 'Bergorbnungen griebridjä II.
, unb aner==

fannt burdj S. 9?. II, 16 § 134, 214 big 220 tnurbcn bie ^nappfc^aften weiter

entwicfelt burd; @efe^ üom 10. SIpril 1854. ^affelbe fc^rieb bereu ßinrid^^

lung für aKe Gruben, |)ütten unb Salinen vox, raelc^e unter Sluffic^t ber

S3ergbe^örbe ftanben.

3^ac^bem aber hk früher ben 33ergbe^örben unterfteHten §üttenn)er!e ber

2(uffid;t ber9^egierungen überit)iefen lüaren, beftimmte § 166 3lb[a| 2 bes

% S. ©., ba^ bie 33efi^er unb 3Irbeiter ber §üttenn)er!e, welche einem ^napp^

fd^aftgoerein big^er angel)örten, auf iljren gemeinfdjaftlid^en Slntrag auä

bem herein ausfd^eiben. Sold^e ^(usfc^eibung üoll^ie^t fid; inbefjen erft burc^

t)ermögengred)tlic^e Sluöeinanberfe^ung mit bem 'herein.

^

§auptfäd^li(^e (^runbtä|e ber ^nappfc^aftöüereine finb folgenbe:

a) ®ie ^nappfd^aftgpereine finb ^^^angggenoffenfd^aften.

Stile Sergarbeiter ber in il)rem Se^irle belegenen — im Setriebe befinb=

lid^en Sergmerfe finb bem Serein beizutreten bered^tigt unb «erpflid^tet. Se =

amte ber 3öer!e finb ^iergu bered^tigt, nid)t aber nerpflid^tet.

b) 3u 9?eugrünbungen t)on ^nappfc^aftsüereinen bebarf eg ber 3(uf^

ftellung eineä Statuta burd; bie 2öer!befi^er „unter 5Ritmir!ung" eines von

"ocn Slrbeitern ^u mäljlenben Slusfdjuffeä unb ber Seftätigung beg Statuta

burd; baö Dberbergamt.

Slbänberungen beg Statuts muffen nad^ 9J?a^gabe feiner Seftimmungen

befc^loffen unb Dom Dberbergamt beftätigt merben.

2)ie Seftätigung beS Biatut^ burd^ 'i)a^ Dberbergamt ift nur im gaU

gefe^mibriger Seftimmungen §u üerfagen.

c) ®ie ^nappfc^aftsüerbänbe finb öffentlid^e Korporationen. Sic

gel^ören alfo gu hzn ijffentlic^en Serbänben im Sinne beS § 54 ber 91 K. D.^

d) 2)ie SereinSglieber finb tljcilä nollbered^tigte — ftänbige —
meldje in ber Siegel eine beftimmte 3^^^ auf bem 2Öer!e gearbeitet ^ahm

muffen — t^eilS minberbered^tigte. 3^re Slufna^me in bie ©enoffen^

fd^aften ift nur oon ben Sebingungen beS § 1 beS Kran!enuerfid^erungSge=

fe^eS t)om 15. Quni 1883 abhängig.

e) ^ie §ö§e ber Seiträge ber 9)iitglicber beftimmen bie Statuten. Sie

finb für t)ollbered;tigte unb minberberec^tigte ©enoffen oerfc^ieben. ^er 2ßer!=

5) 3)aubenipec! di. ®. S. 410. S^od) ber ^rüäruTig be§ Eintrags auf ^^(u§]d)ei=

bung eintretenbe 93etf)eiligte finb an i^n gebunben.

6) 2)aubenfpecf 9L @. 3. 439. Si^gl. unten ^b. 2 § 123 bei ^iff. 3. — Cben
§ 51 bei IHnm. 29.
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Beft^er ift üerpfüc^tet, für beren ©ingie^ung Bei eigener 3Seranttt)ortung ^u

forgen.

gerner l^at ber 2Ber!6efi|er feinerfeitS minbeftenS bie §ä(fte ber ®e^

fammtbeiträge feiner Strbeiter ju (elften.

2)en Inappfc§aftgt)ereinen liegt bie llranfent)erfid;erung, roie bie $3nt)ali=

bität^oerfid^erung ber ^ergraerfgarbeiter ob.^

®ie auf ©runb i§reg «Statute von ben Organen ber ^nappfd^aft ge*

troffenen geftfteltungen über bie 3"»«^i^ität eineg 50titglieb§ finb binbenb

unb ent^ie^en fid§ ber 9^ad^prüfimg be^ S^tid^terö.^

§ 271. 9?ec^te ber (55runbetgent()ümer.^

^ie 3SerIei§ung beg 33ergn)er!geigent§umg fc^mäkrt an fid§ bie 'M^6)tc

ber ©igent^ümer be§ ©runb unb 33oben§ nicf;t, in raeld^em ber 33erg=

bau betrieben rairb. 2)enn bie üerlei^baren 3J?inera(ien waren ber SSerfügung

ber ©runbeigent^ümer auc^ t)or§er entzogen.

2l(Ierbing§ finb aber ^oEifionen niöglid^. (Sinerfeitö nämlic^ ruft ber

betrieb beö ^ergroer!^ leidet Störungen unb @ef ä^rbungen beä ©runb*
ei gentium g ^eroor, weld^c burd^ bie ^mtäz beg Sergbaug nid^t bebingt

finb. hiergegen fte^en bem ©runbeigent^ümer ^efi^flagen unb negatorifd^e

Silagen offen. Unter Uniftänben !ann er feinen 33efi^ aud^ burc§ ©elbft()ü(fe

fd^ü^en über bergpoligeilic^en (Sd;u|'^ erlangen.

^er (^runbeigent^ümer anbererfeit^ barf nad) une t)or ber ©inrid^tung

be§ S3ergn)er!ö auf feinem (^runbftüd frei fd^alten, inäbefonbere Einlagen

über unb unter "^age ttiad)en, g. 33. burd^ (Kraben eine§ 33runnenö, eineg

Kanals. @§ !ann groar ber 33 e r g n) e r ! ö b e
f
i ^ e r foldjen gaßg @infpruc^ t§un,

£lage erljcben unb bergpoli^eilid^en B(i)\xi^ beanfprud^en, roenn ber 33etrieb

be§ ^ergiücrfä baburd§ be^inbert ober bebro^t lüirb. (Sine l)iernad^ be^örblid;

angeorbnetc (Sinfd^ränfung beg ©runbeigent^umö bilbet aber eine t^eilraeife

(Enteignung beffelben, raeld^e ben 33ergn)er!gbefi|er gur'(Sntfd^äbigung

Derpflid^tet. —
^m (Sin^elnen ift ^erüor^u^eben:

1. ®ag ältere 33ergrec^t üerliel) bem (SJrunbeigentljümer alö 2(equipa=

Uni für bie ^flid^t, ben 33ergbau gu bulben, einen 2lnt^eilanbeffen(£rs

trägniff en, ben
f. g. (^runb!u£ ober (Srbfuj:. ©erfelbe beftanb na(i) Sanb^

7) Heber ben (Sinfhift Don ©tatutcnänberungeu auf bie Ütec^te ber 3)JitgIicbcr ber

tnappfrfiaft uergl. ^aubenfpec! dl ®. ©. 440.

8) 3)aubenfpec! 9i\ &. S. 427.

1) SSgl. Ä'Iofternmnn bei (SJrud^ot Sb. 21 @. 245 ff., a3b. 22 ©. 300.

2) 9(. 93. ®. § 196.
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red^t in ^rmangehmg partüutarer Drbnunj^en au^ 2 greüujen, roeld^e jufam^

men einen 5(nt(;eil üon 7i34 ^^^ 3(uö6eute gercä^rten. tiefer 33ruc^ ergab

fid^ babiird), ba^ ^u ben 128 (jerförnmlic^en geraerffdiaftlid^en ^u^en 6 %xtu

!uje l)ingutraten, 2 für ^ird^e iinb Schule, 2 für ben ©runbeigenl^ümer,

b. ^. ben ßigent^ümer bee Crt§ ber gunb grübe, 2 für bie ^nappf(^afta=

vereine. ^^ ^^(btretung ber greifuje ift nx6)t oerftattet. ®te greifujbered^ttgten

(jaben roeber 3"bu^en ^u (eiften, norf; ©timniredjt in ber 3Ser|ammlung ber

©eiDerfen, fo ba^ fid^ i^r 9iec§t gu einem — binglid^en — 2(nfprud§ auf einen

X§eilbe§ Sfteingeroinneä beö ^ergraerfeö — einer 9^eallaftbered^ti=

gung — geftaltet> ®ie finb befugt, 9ted^nungslegung gu forbern.

^

(Seit Inkrafttreten be§ 21 ^. ©. entfielen greifuje nid^t meljr. grüner

erworbene greifuEberec^tigungen aber befte^en fort, o^ne Stüdffic^t barauf,

ob fie früher bereits gur Slusübung gefommen roaren. 2)iefelben fönnen jebod^

burd; ^Vereinbarung ber ^Setljeiligten abgelöft roerben.^

'

2. ^aö neuere ^^ergred^t gewährt ben ©runbeigentl^ümern xfolU

ftänbige ©ntfd^äbigung für allen (Schaben, welcher bem ©runbeigen=

t^um unb beffen ^w^^^ör burd^ ben 33etrieb beö 33ergn)er!e§ gugefügt

n)irb,^ oI)ne Unterfc^ieb, ob ber «Sd^aben unterirbifd^ ober mittels Tagebau,

3) S. 9J. II, 16 § 134
ff. 3)ie greifuye finb gemeine Saften, [o ha\i fie ^ur 33ivf=

famfeit gegen Stritte ber (Sintragmtg nid)t bebürfeu. — 92ad) anberen Sergorbnungen
betragen bie gen)erfid)aftüd)en Äuj;e 122, jo baß bie greifuje je Viog auemadjen.'—
5)urd) bie 5(ufl)ebung ber ^reitui'e ber^napp|d)aften nad) bemöefe^ böm lO.Wpril 1854

§ 9 ift ben f^reitujen nict)ty gugeiradjfen. §(. ^. 0). § 224.

4) S. 9t. II, 16 § 277. m^ Diedberec^tigung be^eic^net ha^ äiec^t ber greifuj=

bered)tigten audbrüdlid) 51. ^. ®. § 224, »gl. ouc^ 3t. ®. S3b.8 ©. 220, S)aubenfped
9t.®. 8.475, ©.482, ©.486.

5) @trietf)orft 5lrd)iD ^b. 93 ©. 167, ugl freilid) unten 33b. 2 § 44 bei ^Inni. 6.

6) 5(. 33. @. § 224. (Snti'd). be§ Obertrib. 93b. 74 ©. 108.

7) ^artifularrec^tlid) fommt ftott ber ^-reifuje bie
f. g. Srabbe bor — bgl.

Iloftermann Se^rbud) ©.332 — , ein 9ted)t an bem 9tof)ertrag eine§ .tot)tenberg-

tt)erfe§ für btn (^runbeigent^ümer, auf beffen 93oben ein ©cf)ad)t abgeteuft ift. ®ie
Srabbe be,^it»edt ^Vergütung für ben bem (V)runbeigent[}ümer an ber Ob erfind) e feinet

93obenö eriüadjfenen ©d)aL)en. ^e^ügiid) biefe§ ©diaben§ I)at er bie SSot)! giuifdjen

Krabbe unb ber Gmfd]äbigung nad) § 148 %. 93. &. 9Segen anbern ©d)aben§ fann er

(i-ntfd}äbigung nad) § 148 ^il. ^^ö. (^. olfo nod) neben ber 3:rabbe forbern. 3tfd)rift f.

93ergved)t 93b. 30 ©. 73, 55. 5)aö 3:rabbered)t beftef)t nur für bie Dor bem ^nfrafttreten

be§ 93erggefet^e§ abgeteuften ©d)ad)te fort, fiel)e aud) angef. 3tfd)rft 93b. 33 ©. 132, 244.

ein weiterer proüin5ia(red)tIid)cr 5(nfprud) ber ÖJrunbeigent^ümer mar ha^j 9ted)t auf
SJtitbau äur ^ätfte, ngl. S. 9t. II, 16 § 124 ff. 5)iefe§ 9ied)t mußte nad) einer 9hiffor=

berung be§ 932utl)enben, fid) über bie 5(uc?übung ju entfd)ciben, innerhalb brei ^Dtonaten

geltenD gemadit luerben. Sa?^ ^^öerggefe^ t)Qt bie§ 9}titbaurec^t für bie ßufunft aufge=
l)oben, unb früljere ^^(nfprüd)e auf baffelbe t»on einer bi^' 5um 1. Cttober 1866 au^us
ftettenben gerid)tlic^eu .ßlage ab[)ängig gemad)t. 51. $8. &>. §§ 224. 225.

8) lieber altere Crbmmgen fiet)e 5^1oftermanu bei ®vud)ot ^b. 21 ©. 250. 5)en
(£ntfd)äbigung?^anfprud} ^at bie preuBifd)e ^uriÄprubeu^, geftiitn auf S.9t. II, 16 § 112,
allfeitig ou^gebilbet, ugl. u. ')i. ^(enarbefd)luB be§ Cbertribuiml^? oom 18. 9(pril 1843,
(intfd). ^^b. 9 ©. 101. Sa§ ?(. 93. @. § 148 t)at bie gted)t§fä|je , tt)eld)e fid) in biefer

5Setfe feftgefteüt Ratten, gum Öefe^ eri)oben, bgl. ©aubenfpec! bie |)aftung be§ 93erg=
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ob er innerhalb ober au^er^alb beö befdjäbtgten (S^runbftüdeS ftattgefunben ^at,

ob er t)on bem ^ergrr)er!gbefi|er oerfrfjulbet, ob er üorauöfe^ar roar ober

nlc^t.'-^ 1^ ^iefe auägebe^nte S^erpftid^tung i\t bie Sluflage, unter raeld^er bie

3Sertet§ung beg ^ergraerfgeigent^umö erfolgt.
^^

^f^id^t nur ber (SJrunbeigent^ümer, fonbern anä) 5^u|ung§bered^ =

tigte, g. 53. ©uperficiare, Mepraud^er, ^äd^ter, fönnen @d^ablog§altung

üerlangen.^^

3u vergüten ift mittelbarer, rate unmittelbarer/^ nid^t blo^ gegenwär*

tiger, fonbern anä) nad^ gen)ö()nlid§em Sauf ber SDinge DorauSfid^tlid^ üinftig ^^

eintretenber ©d^aben/^ in^befonbere aud^ entgangener ©erainn.

Juerfbefi^ers 1882, fie'fie ferner befjelbeu Beiträge 5. S. D. 33ergfc^aben 1885 unb: S)ie

@c^ieb§gerid)te für 9fJeguIirung ber ^ergfdjäben 1883, oben §142. ®ie oben, §267
unter BÜT ßf befprod^ene ®nt[d:)äbigung im %aU ber Enteignung ift anberer 9lrt.

9) Db ein (Sd)Qben bem 93ergbau gur Saft fällt, ift „nac^ bem gemi3l}n =

Iid)en Sauf ber 3)inge" gu bemeffen. S)te blo^e SOtögltc^teit einer anberen

Urfad)e be§ @d)aben§; t'ommt Dagegen nid)t in S3etrad)t, 3)aubenfped D^. ©. ©. 228,

@. 230.

10) 5)er 5ln[prud) befc|rän!t fid) auf ben ©c^aben burd) ha?^ 33 er g 10 er f im
engeren ©inn, b. ^. burd^ bie unmittelbar ber ^ijrberung ber S^iineratien beftimm=

ten Einlagen. Unter § 148 faden 5. 33. 5lo^Ienabfuü)rruege nid)t, ^. ®. bei ©ruc^ot

S3b. 25 <S. 1055, ebenfomenig 6cf)äben burd) eine in S'^^Ige be§ 33etrieb§ nöttjig geiuor-

bene entimifferungSanlage, ))l&. 35b. 26 ©.224, S)aubenfpecf Haftung ©.221
ff.

Ueber 5tuffd)id)ten einer ^albe ügl. di. ®. bd @rud)ot 33b. 30 ©. 1108. S)er Stnfprud)

t)eriät)rt in ÖJemäfiljeit Don S. 9?. I, 6 § 54 unb ber 5)ef(aration oom 31. Wäv^ 1838 —
oben § 171 — in brei ^a^ren. % 33. ®. § 151 , ogl. ©ntfc^. be§ O. Strib. 33b. 13 @. 19.

92ur neue befd)äbigenbe (Sreigniffe begrünben eine neue Obligation 5. 33. ein neuer
(Srbrutfd); fpäter Ijeruortretenbe folgen eine§ @re{gniffe§, auö meld^em hu ©d)a=

benöflage entfpraug, bie oerjäl)rt ift, füt)ren nid)t 5U bereu SBieberbelebung , S)auben=

fpec! Haftung ©. 90.

11) 33ef(^öbigungen oon33ergmerten untereinanber gehören nic^t !^ier!^er, S)aubens

fpecE 9i &. ©. 209.

12) 5(u§Iänbifc^e 35ergu)er!e, iüeld)e preu^ifd)en ©runbbefi^ fd^äbigen, gelten

nic^t alö entfc^äbigungöpflic^tig, fofern ba§ au§Iänbiic^e 9flec^t nid)t eine bem preufei^

fc^en 9(. 33. (^. entfpred)enbe entfc^abigung§pf(id)t fennt, 5)aubenfped dt. ®. ©. 209.

13) S)en^fanbgläubigern geftet)t bie ?!}Jetirt)eit ber ©d)riftfteöer ben ^Infprud)

uid)t 5U. S)aubenfped .t)aftuug ©. 22. @et)t man Ijieroüu auö, fo muffen fie fid) burd)

Ä'Iage gegen ben (i)runbeigentl)iimer nad) ©. ®. oom 5. 'ißlai 1872 § 50 ^u t)elfen )ud)en.

14) S)ie 33efc^äbigung mu^ „bem ©runbeigent^um ober beffen |]ubel)i3rimgen" 5U=

gefügt fein. ®te 33efd)äbigung eineS bem ©runbftüc! 5uget)i3rigen SBie()ftanbeö burc^

©inftur^ eine^ ©taüe§ mad)t baljer l)aftbar, bagegen nid)t 3Serle|5ung beö (^runb=

eigent^iimer§ felbft, ba bie oielfac^ oerbreitete 5lnfc^auung be§ 35olfe§, monac^ ber

33auer ba§ erfte 35eiftüd be^ §ofe§ ift, nic^t bie ber ^uriSprubens fein tann. 33gl.

ferner dl. &. bei ©rud)ot 33b. 30 ©. 142, ©aubenfpec! dl &. ©. 242. — Wn^ ein ®e=

bäube geräumt loerben, in tt)eld)em bi§t)er ein ©efd)äft betrieben lourbe, fo iftrid)tiger

^tnfid^t nad) für ben ^ierau§ entftet)enben ©d)aben, iu^befonbere megen ber ilofteu ber

ÜMumung , ber ^2ad)tl)eile ber 3^erlegung nac^ einem ungünftiger gelegenen Sofal ©d)a=

benöerfa^ ^u leiften. (Sntjie^ung ber 3S a f f e r n u ^ u n g , 3^ e r b e r b n i fe
b e r 3B a f f e r

=

laufe mact)t entfd)äbigungöpflid)tig. ©ntgangener (SJeioiun ift ^u erfe^eu, ^. 33. bie ent=

gogene 9J?i3glid)feit ber 33ern)ertf)ung be§ ©rimbftüdeö alö 33auplaij. dl (^i. im ^. W.
331. 1893 ©.63. 35g(. übrigen^ S)aubcnfped ."paftung ©. 15, aud) (SJrud)ot 33b. 2 ©.442.

15) 3)aubenfpec! m. (3. ©. 251.
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3^3enn gur ßeit ber ßrnd^tung einer neuen Sfniage beut ^runbbefi^er

bei öen)öF}nli(^er 2lufmerffam!eit bie berfelben burdj ben ^^ergbau bro^enbe

©efa§r nid^t unbefannt bleiben fonnte, fo !ann ber ©runbeigent^ümer feinen

ßrfa^ verlangen; ^^ roo^l aber ift il}m bie 2öertf)üerminberung §u üergüten,

welche fein 6)runbftü(! baburc^ erleibet, bag er eine an \\d) roirtfjl'd^aftUd^ ge=

rechtfertigte 5(nlage in golge biefer ©cfä^rbung nid^t in Singriff nehmen

fann.^' 2)ie ©ntfc^äbigungöpfUd^t liegt bemjenigen perfönlid^ ob, roeld^er,

5ur 3eit be§ (Eintritte beö ®d;aben§/^ ^Bergroerfäbefi^er rcar.^^ ^\t bie

33efd?äbigung golge beg 'öetriebeö t)on Söerfen mehrerer '^efi^er, fo tragen

fie ben «Schaben gemeinfd^aftlici^ unb groar gu gleid^en 'J^^eilen.^^ ^i (gubjeftio

binglid^ ift ber '^Infprud^ nic^t, ba^er ge()t er bei 35eräu^erung be§ befd^äbigten

Öirunbftücfä auf 'ocn (^rraerber nur im gall befonberer 3lbtretung

über. -2 ^ur ^erftellung beö früljeren 3itft«txbeg ift ber ^ergtüer!g=

befi^er oerpflid^tet,-^ wenn fie ol)ne unoer^ältni^mä^ige Soften unb ol)ne

16) 3)er Sefc^äbigte mufe fid) 3Sort[)ei{e anredinen laffen, tueld^e i^m burc^ ha§

fd)äbigenbe (Sreignife unmittelbar ermucbfen, ba inforoeit fein Sdiaht t)or^anben ift.

5)aubenfpecf 9?. &. ©. 209.

17) 51. 33. ®. § 150. S)er entid)äbigung§anfprud) be§ ®runbbe|i|er§ fäKt alfo

jc^on bei „mäßigem SSerfe()en'' beffelben lueg. 5)enu nad) S. 9t. I, 3 § 20 ift ba^ „bei ge=

iüi3()nlid)er ^tufmertjatiifeit" Dermeibbare „nuiBige? SSer|el)en". ^.&. 93b. 11 6.337,
2)auben)ped 9t. ö. 8. 345 iuitt jebod) unter ^Se^ugna^me auf bie 58orgefc^id)te be§ § 150
nur „grobes" 95erfe^en be-g ©iiinbeigentl)ümer^3 aU% (Snttaftungc^grunb gelten laffen,

ügl. ober 2)aubenfpec! ä5eitr. g. S. u. $8ergfd)oben ©. 84. — 28amungen be§ Sergiiiei1^!'=

befi^er-3 ^at bcrörunbeigentpmer gu beachten, e§ fei benn, bafj er triftige örüube ^atte,

auf fie fein ©eiDid)t ^u legen, 2)aubeufped 9t. &. ©.194, @. 368. — Gegenüber üffent=

Iid)eu 'i8erfet)r§auftatten foll fid) ber 33ergu)erfybefi^er auf § 150 9(. (^. 93. nic^t berufen

bürfeu md} 9t. ÖJ. 93b. 28 ©. 341 , ®aubenfpecf 9t. ®. ©. 365. S)od) ift bie§ red)t be=

beuflic^.

18) ©0 ift %. ^^.®. § 150 5U f)anb^abeu, Ugl. jebod) Saubenfped Haftung ©. 51 ff.

19) %.S&.(s>,. §148, ®aubeufped 9t. ®. @. 219, alfo uid)t bem 95orbefit;er,

beffeu 9Setrieb ben ©c^aben oerurfad)t l)Qt, ebenforaenig bem 9t ad) befitur beö
SSergiuerf^. — Heber bie g-rage, mann ber ©d)aben eingetreten ift ügl. 9t. ®. im
3. m. 931. 1893 ©. 63.

20) Sft im %aU ber 95erpad)tung beö 9Sergmerfe§ ber ^äc^ter ober ber 9Serpäc^ter

l)aftbar? S)aö Se^tere ift bie gemeine 9}teinung ugl. 3)aubenfped Haftung ©. 6 unb bort

^itirte. ßntfd). be§ D. 2rib. 93b. 66 ©. 226, ©triett)orft *:>[rd)in 93b. 82 ©. 326. golge^
red)t märe fie nur, meun bie ©d)aben§erfa^pflic^t al§ objeftiu btnglid)e ^elaftung be§
93ergmerfe§ bebanbelt roorben märe.

21) %. 93. (i). § 149, S)Qubenfped 9t. @. ©. 335 ff. S)ie§ l^attc bereite ber ^Ienar=
befd)Iufe be§ Cbertribunal^3, (gntfd). 93b. 18 ©.71 erfannt, öermtttelnb 5iüifd)en ben
^Jtnfic^ten, meiere eiuerfeity foIibari|d)e 9Serf)Qftung fämmtlid)er 9Serfbefil5er annabmen,
anbererfeitg gegen ^eben 9iac^meid be§ 9tntf)eile§ forberteu. ^er 93eid)äbigte faun
nad) 9t. 95. &>. § 149 üon ^ebem ber 9JtituerpfIi(^teten, hk er übrigen^ geme inf d)af t=

lid) t^erttagen muß, Äopft()eiIe in 9(nfprud) uef)men, ot)ne bafj biefe ficb ibm gegen=
über (iu\ ein anbereö 3:beilne()merl)ert)ältui^ berufen föuneu 9t. (s). 93b. 8 ©.285;
er ift aber befngt, ein anbere^ 2;f)ei(nabmet)ert)ättniB bar5Utt)un imb geltenb ^u machen.
3)aubenfperf öf^p^^S ®- ^l- S)en ^sBergmerföbefi^ern fte^t ber 9tad)mei§ eine§ auberen
St)eilna^menerl)ältniffe§ ^ur 93egrünbuug be§ 9[nfprud)ey auf grftattuug be§ 3uüielges

Sachen gegenüber ben ^iti)erpftid)teten frei.

22) 9SgI. nod) 9t. ®. 93b. 8 ©. 283.
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Beeinträchtigung beä 33ergbaue§ gefd^e^en !ann;2^25 ^^ ift gut §erftettung

berechtigt, fofern fie üorauSfic^tUd^ fofort unb Dollftänbig nti)glid§ ift. ©onft

Ijat bie (Sntfc^äbigung in (SJelb gu gefc^e^en , in ber Siegel burd^ eine Itapi*

talfumme, unb nur fbenn bieä ben befonberen Umftänben entfprid^t, burc^

9tente.-'«

©c^ulb^fte (Sd^abenSgufügung Derpflid^tet ben 33ergn)er!öbefi^er gleid^=

faKö gum @rfa^ nac^ ben allgemeinen ©runbfä^en über ^^erfd;ulbung.-*^^

3. ©egen öffentlicl;e 3Ser!el)röanlagen, raeld^en bag @nteignung§=»

red^t beigelegt ift, l)at ber 33ergn)er!gbefi|er fein Söiberfprud^Sred^t.

2öar aber ber 33ergn)er!^befi^er gu bem S3ergi:)er!§betrieb früher bered)==

tigt, aU bie (Genehmigung gur S3er!e^r§anlage ertl)eilt würbe, fo l)at er gegen

ben Unternel)mer Slnfprud^ auf ©d^aben§erfa|.

tiefer (Sd)abengerfa§ ift befd^räntt auf bie Soften ber §erftellung fonft

nid^t erforberlid^er Einlagen ©eitenö beg Bergn)er!öbefi^erg — ingbefonbere

gur SSermeibung non ^age^brüd^en — unb aud; bie Soften ber fonft nid^t

crforberlid^en Befeitigung ober 3]eränberung bereits in bem S3crgn)er!e t)or=

l;anbener Einlagen. ^^

4. S)er 33ergn)er!geigent§ümer ift graar befugt, aud^ bie burd; ben

S3etrieb be§ SergmerfeS gemonnenen, nic^toerleiljbaren 9J?ine=

r alten §u 3"-^eden feines Betriebes o^ne (Sntfdjäbigung beS ©runbeigen*

tl)ümerS gu üerrocnben. ©oiDeit biefe Bermenbung aber nid^t erfolgt, mu^

er biefelben bem (S^runbeigentljümer auf beffen Verlangen gegen (Srftattung ber

lloften herausgeben. 2^"* 29

23) 9?atiirlid) fann ber^lnfpruc^ aber — in§befonbere ber auf eineSlente megen be§

fid) fortfe^enben (5cl)abenö burd) SSereinbarung
,
fubieftiu bmglid)e S^Jatur" erlangen.

S)aubenipecf M. ^. ©. 206.

24) S)er ®runbcigentl)ümer fann nad) 9t. fö. ^. £. § 814 bei bro^enben ^öefdjäbi^

giingen einftiueilige rid}terlic^e Verfügungen , inSbefonbere auc^ (Bic^erfteKung erraiifen.

25) S. 9t. I, 6 §§ 7. 79 ff. Beitfc^tift f. 33. m. S3b. 21 ©. 370. S)aubenfperf 9t. ®.

6.291.
26) ß. 9t. I, 6 § 91 51. 33. @. § 137 5Xbf. 2 ift unaniücnbbar. ^lucl) tuenn ber SSerg:^

juerföbefi^er ben Dollen ^ertli be§ befd)äbigten ®rmibftüde§ gu erfe^en ^at, foll er und)

(Sntfc^. be§ Obertrib. SSb. 79 ©. 35 beffen yibtretung nid}t forbern fönnen.

26 a) 9t. (^J. hd (^3rud)ot 33b. 22 @. 311.

27) S)ie (£ntfd)äbigung ift üomSage ber^lageerl)ebung angu üer^infen,
9t. ®. 33b. 11 6. 266, S)aubenfped 9t. fö. @. 300, ©. 324.

28) 5t 33. ®. § 154. 9t. ®. S3b. 5 6. 266. ©aubenfped 9i ®. ©. 502. 5lu=

lagen, bie im ^ntereffe be§ ^ortbetriebe§ be§ Vergiuerteö gemQd)t loerben, geben fein

(£ntfd)äbigung§recl)t. 5)aö 51. $8. (3. behält hm üor bem 1. Ottober 1865 iieliel)enen

^ergmerten etmaige grbfjete 5(nfpnid)e oor, meiere fie nadi älteren ©efet^en t}ätten

erbeben tonnen. 6old)e 5lnfpnicbe beftef)eii jcbod) nid)t. 95gl. aber über ba§ fviif)ei-e

9ted)t: 3Seitl) bie (£ntfd)äbigungöoerbinblid)teit ber (£ifenbal)ngefel(fd)aftcu beii !öerg=

mertöbeft^ern gegenüber 1864.

29) 51. 33. (^. §57. S)er5tnfprudi ift im 9ted)t§wege ju uerfolgeu. ®rifteinper=

fönlicl)er. 58gl. oben 5lum. 23.
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§ 272. ^onioltbation unb 3:i}etlung ber ^ergioerfSfelber.

1. 2)ie $robu!tionöi)ev§ältmj|e ber (^egenraart forbern ^äufig bie ©e-

meinfamfeit be§ Setriebeä mehrerer Sergraerfe, namentlich fold^er, roeld^e

naä) ber früheren Siegel geringeren Umfanget finb. Um bieg §u erleid^tern

unb red^tlid^ 311 fidlem, Begünftigt bie neuere 33erggefe^ge6ung bie ^onfo(i =

bation, b. 1^. bie Umfc^affung mehrerer biä^er felbftänbiger 93erg=

roerfe ju einem neuen einl^eitlid^en ©angen.^ ©rforberlid^ ift:

a) ein gerid^tlid^er ober notarieller ^onfolibation§a!t. 2)er=

felbe beruht entioeber auf einem 3Sertrage ber ©igentl^ümer ber ^u oereinigen=

"oen 33ergn)er!e2 ober^ roenn.bie 2öer!e bereite bemfelben ©igent^ümer gehören,

auf beffen SöiUenöerflärung. 3" ^^'^ ^onfolibation§a!te mu^, rcenn eine

©emerffd^aft alter ^erfaffung bet^eiligt ift, beftimmt fein, in meld^em

33erl)ältni^ bie ^uge ber §u vereinigenben 33ergit)er!e an bem !onfolibirten

2Öer!e betl^eiligt fein foUen. gerner l^at er barüber 33eftimmung §u treffen,

in meld^em S^angoerl^ältni^ ©d;ulben unb anbere auf ben gu üereinigenbcn

Sergroerfen im ©an gen ru^enbe Saften auf ha^ fonfolibirte 2ßerf über^

gelten foUen.

b) 2ln fid^ bebürfte eg ftetä ber ßiiftimmung fämmtlid^er S^eal^

gläubiger ^u bem ^onfolibation§a!te, ba burd^ benfelben an ©teile beä

i^nen bisher »erl^afteten ein neuer ©egenftanb treten foll. ^ieg gilt aber nur

für ben gall, 'oa^ bag burd^ bie ^onfolibation entfteljenbe 2öer! nur aU

©an^eS binglid^ befd^mert werben !ann, menn eg alfo eine ©emerffc^aft

neueren S^ted^teg bilbet. 3" allen übrigen gäEen mu^ in "otn ^onfoliba^

tionöaft eine 33eftimmung beö 5lnt]^eil§t)erl^ältniffe§, nad^ meld^em jebeö

einzelne Sergroer! in ha^ fonfolibirte 2öer! eintreten foH, enthalten fein. §ier

Ijaben bie S^ealbered^tigten nur baö 3Rec^t be§ ©infprud^eS, menn fie burdf)

bie ^eftimmung beä Slnt^eiläoerl^ältniffeg i^rer ^ure oerle|t §u fein glauben.

Sie muffen bie§ 9ied§t burd^ ^lage innerl^alb 3 3)Zonaten nad^ bem ^age ber 58e*

fanntmad^ung beg ^onfolibationgafteg ©eitenä ber 'Sergbe^örbe geltenb mad^en,

mibrigenfaUg eg erlifc^t. Slu^erbem !önnen folc^e Dicalberec^tigte
, fofern bieg

bie 5^atur i^reg Stec^teg »erftattet, innerljalb gleidfjer Slugfd^lu^frift 33efriebi^

gung oor ber 3Serfallzeit forbern.
^

c) ®ie ^onfolibation ooUenbet fidf; mittelg ber nad^ ßrfüßung ber ge-

fe^lic^en (Srforberniffe erfolgenben ^eftätigung beg ^onfolibationg =

1) 51. 33. ®. § 41 ff. ^loftermonn Se^rbiK^ ©. 172
ff. W^enbarf) 93b. 1 @. 271.

^onfolibirbar finb and) auf nerfc^iebenartigc 9KinevnIien tierliefjene Sergtoerfe.

2) 2)er SSiffe ber (?>5eH)erten tüirb, luic dei anberen SSevfügmigen über bieSub=
ftang, burc^ eine SD^e^r^eit üon brei SSierteln ber ^je QU§gebrücft, 91. 93. ®. § 114, oben

Ternburg, «ßrcuBtfd^e§ «ßrtDatrec^t I. 5. Stuft. 43
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afteSburd^ ba§D6erbergamt> Sei 33ergtt)er!en, bie aneinanbergrengen,

bavf bie Seftätigung nur au§ (^rünben beä i3ffentlid^en 2ßo^Ieä, bei md§t=

angrengenben andi) roegcn Ungraedfmä^igfeit ber ^Sereinigung oerfagt werben.^

2)a§ fonfoUbirte SergtDer! ift ein neueg ein^eitlid§eg ©ange.^ ©o erfc^eint

eö im ©runbbuc^e, in n)eld;eg bie Eintragung ber ^onfolibation oom S(mt§=

wegen erfolgt, ©ennod^ entnimmt eö feinen Sfted^tgbeftanb ben früheren 33er=

leiEjungen. 2öar bal^er bie 35erlei^ung eineä ber vereinigten gelber anfed^tbar,

fo überträgt fid^ biefe 3(nfed^tbar!eit auf bag !onfolibirte 3Ser!.

2. ^eränberung beö 33ergn)er!gfelbeg ift ferner möglid^ burd^ 2lbtren=

nung von ^^eilen be§ gelbeä, welche inSbefonbere aud^ gum g^edfe

eineg Umtaufd^eä gefd^e^en fann."^ Slud^ biefe SSeränberung ift abhängig von

ber Genehmigung be§ DberbergamteS, meldte aber nur auö ©rünben beö

öffentlid^en ^ntereffeg gu »erfagen ift.^

©elbftänbige gelber, meldte burd§ bie Xl^eilung entfte^en, l^aften ben bi§=

^erigen S^lealbered^tigten folibarifd^. 3m galle be§ Sluötaufd^eS t)on X^eilen

ber gelber mirb l)ingegen baö Umgetaufc^te von feinen biö^erigen Saften frei

unb übernimmt biejenigen be§ 33ergn)er!e§, 'oem eä 5ugefd[;lagen n)irb. ^n

beiben gäßen gemährt baö ©efe^ ben $fanbgläubigern ein ^ünbigunggred^t

vox ber SSerfaUjeit, fomeit bieg bie ^^iatur beä t)erfid§erten 2lnfprud()eö geftattet,

innerhalb einer 2lu§fd^lu§frift t)on 3 ^D^^onaten nad^ bem "J^age ber Sefannt=

mad^ung burd^ bie S3ergbe^örbe.^

§ 273. ^^luf^ebung be§ S5ergnjerf§eigent§ume§.^

1. 2)a§ einmal gefd^affene Sergmer! erl)ält fid^ alä befonbere 3Sermögen§=

grö^e, aud§ wznn eö in golge ber allgemeinen ©runbfä^e be§ 3mmobiliar=

§ 268 §lnm. 17. 2)ie einzelnen (bewerfen ^aben ba§ geiööl^nlic^e @inf|)rucl)§red}t , tüenn

ber ^efc^tuj3 nad)t^eilig fein follte.

3) 51. 33. ®. § 45 ff. , fie^e aucf) 5lc§enbac^ 93b. 1 ©. 278 5Xnm. 2.

4) ^m ©efud^e an bie Sßergbe^ijrbe ift Eingabe be§ bem tonfolibirten ^ergiuer!

beigelegten SfJameng unb ©inreic^ung eine§ ©ituation^riffeS ni3t^ig. 2)ie Jlonfoübation

tritt mit bem ^itugenblicfe ber ^Beftötigung ein, o:§ne 9ftücfftd}t, ob biefelbe' bereits l^ubli-

cirt ift, 3eit[d)rift f.
93. ?ft. 93b. 20 ©. 112.

5) ©0 legt m^nhad) 93b. 1 ©. 273 ben §49 be§ ^. ^. ®. au§.

6) m. ®. 93b. 2 ©. 299.

7) «r. 93. ®. §51. 5^toftermann Se^rbu^ ©. 182. 5(c^enbarf) Sb. 1 6. 283
ff.

299 ff. @tit)a§ 5lnbere§ ift hk 3:^eilung eineS auf uerfd)iebenartige 3)?ineralien uerliet)e=

nen 93ergii)erfe§ in nte()rere felbftänbige 9Serte für jebeS 9KineraI.

8) ^Q^ bem Öiefe^ über ben ©. @. Dom 5. Wlai 1872 § 68 üoCäietjt fid} ber eigen=

tf)um§übergang burc^ ^eftätigung ber 93ergbeprbe; ber ?luflafjung beborf e§ nid)t,

ber ©rioerber ift ober oon ^ImtSmegen gur Eintragung auäu^alten. 95gl. übrigen^

9?. D. |). &. 93b. 18 @. 261.

9) %. 93. ®. § 51 öorle^ter 5tbf. S)ie 5lbtretung Don 93ergtüer!gfelbem o^ne

Umtaufe^
, j. 93. gegen einen Äauf:|3reig , fann mir mit ßuftimmung otter Stealgläubiger

gefd)e()en.

1) ^^l. 93. m. § 156
ff.
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fad^enrec^tes o^ne ©ig entsinn er ift, roie bies g. S. gefd^e^en fann burd^

formlofe 3)ereli!tion (Seiten^ beg biä^erigen ßigent^ümerö ober burd^ beffen

^ob, o^nc ba^ fid; ein @rbe finbet. 3»^ foli^em gade bleiben ba^er bie 3fteal=

redete am '^ergroerfe befielen, unb es lann bafjelbe auc§ burc^ eine Seitens

beä S^ealgläubigerS betriebene Sub^aftation einen neuen ©igent^ümer erlangen.

2. ®e§r oerfd^ieben ^ieroon x\t eS, wenn "oa^ üerlie^ene Sergroer!

als fold^eä untergeht — in bag greie fällt. Söldner Untergang

trat nac^ früherem ^ergrec^te in ga^lreic^en gätten zxn. 2)a^in gehörte, ba^

ber 33ergn)er!öeigent§ümer baä 33ergn)er! nid^t in gehörigem 33etrieb erhielt,

ül)ne fic^ „griftung" Seiteng ber 33ergbel)örbe t)erfd^afft ^u §aben.- 2öar bie§

um besroillen an fic^ nid^t unbillig, meil bem 33ergn)er!geigent§ümer 'tia^ 33erg=

raer! gum ^rvtd be§ Betriebes verliefen mar, fo fc^mälerte bod^ bie l}ierin

begrünbete Unfic^er^eit über ha^ gortbefte§en beö Sergmer!öeigent§um hm
9^eal!rebit ber 33ergmer!öunterne§mungen.

2)ag % ^. ©. ^t ba^er bie SSerluftigung auf einen gatt befd^ränft. 2)a§

Dberbergamt !ann ben ©igentljümer aus überraiegenben ©rünben beg

öffentlid^en äöo^leä gur ^^^^ti^i^M^lit^Ö ^eä 33ergroer!eg inner=

l^alb 6 3Konaten unter 2(nbro§ung ber ©ntgie^ung bes 33ergmer!eä auffor=

bern.3 Ungel)orfam gegen bie Slufforberung \)at (Einleitung be§ (Ent§iel)ungä*

t)erfa§ren§ burd^ Sefc^lufe beg Dberbergamteg §ur golge, fo ba^ aber bem

^ergroerJgeigent§ümer binnen 4 3Bod^en nad^ ©in^änbigung be§ 33efc^luffeg

ober ^^efursbefc^eibeg eine gerichtliche ^ läge gegen baä Dberbergamt auf 2luf=

^ebung beä ^efd^luffeS gugeftanben mirb. ^ie (Einleitung beg (Ent3ie§ung5oer=

fa^reng ift ben 9lealbered§tigten befannt gu mad^en. 2)iefelben, roie anä) ber

(^igent§ümer beg 33ergmer!eg, fönnen baraufl)in binnen 3 SKonaten 3mangg=

»erfteigerung beg 3Ber!eg^ beantragen.

Unterbleibt biefer Eintrag, oberfü^rt bie ^manggoerfteigerung nic^t §um

giele, fo fprid^t bas Dberbergamt burd^ einen enblid^en 33efd^lu^ bie 2(uf=

Ijebung beg 33ergmer!geigent§umg aug.

2)amit erlöfc^en aße Slnfprüd^e an bag 33ergmer!, meldtet 5(rt fie fein

mögen. ^ 2)ag '^ergmer! ge^t alg befonbereg Sfted^tgobjeft unter; bie bem=

felben zugehörigen 3)Uneralien finb fortan alg unoerlie^ene angufe^en, ba^er

aud^ (^egenftanb neuer 33^ut^ung unb 33erleil)ung, fofern fie nad^ bem 33erggefe|

noc^ oerlei^bar finb. ^ube^örftürfe beg 33ergroer!g bleiben alg nunme§r felbftän-

bige Sad^en, im ©igent^um beg früheren 33ergroer!geigent§ümerg , roä^renb fie

2) S. 9?.n, 16 §188 ff.

3) 51. 33. ®. § 65. SSgl. oben § 217 bd Biff. 4.

4) Sntmobiaar5iüang§üoüftrecfung§gefe^ o. 13. ^ull 1883 § 157
ff.

5) % 58. (^. § 160. SSgr. aucf) unten § 336 a. (£.

43*
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im gatte eineg ^^f^^^Ö^ ^^ ^^^ 3i^^^9^^^^fi^i9^^w^9 ^^^ ^^«t 33ergtt)er! auf

ben ©rftel^er übergegangen wären.

^

3. Sle^nUd^e 9ted^tgfoIgen treten ein, n)enn ber 58ergn)er!§eigent^mer t)or

ber ^ergbe^örbe auf baö ^ergn)er! ober auf ^^eile be§ SergraerfgfelbeS »er*

gid^tet.^ 2luc| ^ier fönnen bie 9fleal6ered§tigten ß^ö^Ö^^^i^ft^iö^^w^Ö forbern;

(eltlid^ rairb ba§ ^ergn)er!öeigent^um burd§ Sefc^lu^ aufgehoben.

4. D§ne weitere^ erlifd^t baö S3ergn)er!geigentf|um, it)enn ba§ t)er=

Indern 3Jlineral »ollftänbig ah^ehaut ift.

6) Äftermann a. a. O. ©. 198. ©ine 5lu§na^me im ^ntereffe ber i3[fentlicl^en

©ic^er'^eit beftimmt 9(. ^. (B. § 163 bin[id)tlic^ ber SSegnalmie ber ßii^^i^erung unb
SJJauerung be§ (BrubengebäubeS.

7) ^XS3.®. §§161,162.



«riter ®tteh

finfcitung. 6emeinfawe$ ber bittgCidJen Iter^te an §a^en.

§ 274. SSefett biefer 3f?ec^te.

1. 3m ©egenfa^e gum ©igent^umörec^t, rceld^es auf bie DoUftänbige

^errfd^aft über bie 6ac§e abjielt, t)erleil)eu binglici^e Steckte an ©adrett

nur bie ^errfd^aft über biefetben in befonberer D^lic^tung unb gu be*

ftitnmten 3raeden.i ^^x Umfang reicht ba^er fo meit, alä e§ ber burd^ bie

5^atur ber 33ered^tigung unb burc^ ben SSertraggroillen gefegte $meä erforbert.

3n graeifelöfällen §at bie Sluölegung gu ©unften ber grei(;eitbe§ @igen=

t^umg 5U gefd§e^en.2

2. S)iefe begrenzten binglid^en 9^ed^te pflegt man al§ "^^1^)1^ an frember

<Ba(ai)^ $u begeid^nen.^ 3^^^<^^ 1^^^ '^^<i)U biefer 2(rt aud^ an ^errenlofen

©ac^en mi)glid^, "oa fie i§r Wa^ in fid^ unb in i^ren ^XD^dzu finben;

in^befonbere ge^t alfo ein ©erüitutenred^t ober ein ^fanbred^t nid^t baburd^

unter, ba^ bie belaftete Ba6)^ in golge S5ereIi!tion o^ne ©igent^ümer ift.-*

1) SSgL ®em6urg ^^anb. SSb. 1 § 192.

2) SSg(. S. 9?. 1, 19 § 12 ff. S. m. I, 21 §§ 8. 9. S3ei 5(u§ntittelung be§ Sn^alte^3

ber 33ela[tungen finb nic^t blo^ au§bruc!Ii(^e 93eftimmungen
, fonbem ebenfofe^r bie Um^

ftänbe be§ gegebenen ^alfe§, namentlich auc^ £)rt§gebrauc^ , bi§§ertge Hebung üon
3§id)ttgfeit. SSg(. 1. 17 § 1 D. de aqua 39, 3.

3) 3)te 9f?ec^te , \vdd\t bie Corner jura in re , bieSf^eueren 9?ec^te an ©oc^en nennen,

begeidinet ba§S. di., 5. "&. in ber lieberjcfirift be§ Sitel 19 S^etl I, aB 9fJe^te „auf frem=

be§ eigentfium/' »gl. S. 9t. I, 3 § 127 ff.

4) 33gl. auc^ 9t. ®. S3b. 21 ©. 225 ff. 9?ic^t wenige romaniftif^e Sd)riftftetfer —
33öcfing ^^anb. 33b. 1 § 129, Srln^ ^anb. ^b. 1 § 186 — betradjteten al§ meientlic^ für

bie Seröituten, ha^ fie SSefc^riinhmgen be§®igent^um§ bilben, roorauy ju folgern tüäre,

bnfe fotc^e 9ted)te an ^errenlofen ©ac^en unmög(id) feien. ®erabe ha^ römifc^e 9tec^t

giebtjeboc^ me^rfac^ 58eifpiete üonSerüituten, bie an ^errenlofen Sachen fortbefte^en.

©0 galt in flaffifc^er 3eit ber 8!(aüe, ber im 9?iefe6rauc^e ftanb unb t»on feinem (£igen=

tpmer, welchem in f^olge be§ fremben 9?iefebrau(^§ hit 53efugnife jur f^reilaffung fehlte,

manumittirt mar, al§ servus sine domino; ber ^JJie^brauc^ aber beftanb fort. Ulp.
fiagm. I, § 19. Dosith. de manum. § 11. 1. 1 C. comm. de rnanuni. 7, 15. ^uftinian

änberte bie§ baf)in, ba| ber unter folc^en SSer^ältniffen ^^reigctaffene bem (Sigent^ümer
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2(ber aHerbingg fielen ber raeit überraiegenben Sftegel nad^ bie bem binglid^en

dit^tz unterworfenen «Sad^en in frembem ©tgent^um. ®ag binglic^e S^tec^t,

roeld^eS im gatte be§ 2öiberftreit§ bem @igentl)umgreci^te üorgel^t, l^at bann bie

2öir!ung einer @infd§rän!ung be§ ©igent^umeS.^

2lud^ an einer bem 3Ser!e§r entzogenen (Ba<^^ fönnen binglid^e

Sfted^te begrünbet werben, fofern biefelben bem öffentlid^en ^^^ecfe,

meld^em bie <Baä)^ bient, nid^t miberftreiten. IXnb graar !ann bieä

nid^t blo^ burd^ SSerlei^ung, fonbern anä) burd§ SSerjä^rung gefd^e^en. 3ng*

befonbere finb (S5runbgered§tig!eiten, foioie fuperficiarifd^e 9fted§te an öffent«

li^tn ^lä^en unb ©trafen unter jener SSorausfe^ung guläffig.^

3. ®a§ @igentr)umgred^t, al§ bog feiner Söeftinimung nad^ unbegrenzte

dicä)t mu^ ba§ begrenzte 3fted§t aufzehren, menn hti'i)^ fid^ in einer

§anb vereinige n. ^a^er ber römifd^e (S^runbfag müli res sua servil^

^m preujifd^en ^ti^U erleibet biefer @a^ inbeffen, menn er aud^ al§ Siegel

gilt, 5lu§na^men. 3^ Solge i^rer Eintragung im (^runbbud^ ingbefon^

bere erl^alten fid) binglid^e diz^U bi§ jur Söfd^ung für 't)cn gall, "üa^ fie !ünf=

tig an einen 9^id^teigent^ümer ber belafteten (Ba6)t gelangen,^ e0 ge^en nament^

lid^ §9potl)e!en unb ©runbfd^ulben nic^t unter, menn fie ber @igent§ümer ber

belafteten ©ad^e erworben ^at, folange er fie nid^t löfd^en lä^t. ^a e§ ift

^egrünbung einer ©runbfd^ulb an eigener Qa^^ z^läffig.^

4. 3m ©egenfa|e gum römifd^en Siedete, ^^ ift nad^ beutfd^em unb

preu^ifd^em dic(i)tt möglid^, ba^ binglid^e ?ftz<^U ben jemeiligen Sefi^er

ber belafteten (Ba^z gu einem ^^un oerpflid^teten.^^ 2)a§er finben fid^

nid^t blo^ fold^e binglid^e ^^^iz, §. 33. Steallaften, meldte mefentlid^ in

gegenüber al§ frei, bem SfJtefebraud^er gegenüber aU ©üalie galt, ©inen anberen

§all be§ S^iiefebraud^e^ an einem ©flauen sine domino bef:|3ri(f|t 1. 23 pr. D. de lib.

causa 40, 12.

5) S. m. 1, 19 § 9 unb oben ^Inm. 3.

6) 58gl. unten §289 3lnm. 8. Privilegien biefer ^Irt fennt au(^ ba§ römifc^e

gflec^t bgl 1. 18 § 1 D. de aqua 39, 3, Ogl. 1. 14 in f. D. de serv. 8, 1.

7) 1. 26 ü. de serv. pr. u. 8, 2. 1. 33 § 1 D. de serv. pr. r. 8, 3. 1. 10 D. comni.

praed. 8, 4. ^m ?^all ber SSereinigung bei ©igentl)um§recl^te§ mit bem 9Me^ =

brauc!^ fpric^tmanoonl^onfolibation, in allen gäKeu ber 3Sereinigung be§ (Sigen=

t^um§ unb binglic^er 9tecl^te oon ^onfuf ion, Dgl ba§ 3!)larginal gu S. 9t. 1, 16 § 482,

ferner S. fü. I, 21 § 184, § 3 J. de usufr. 2, 4, 1. 1 pr. D. quemadmodum , 8, 6.

8) S. 9ft. 1,22 §§53, 54, für (^3runbgerec^ttg!eiten auSgefproc^en , werben auf

alle fubjeltiu unb objeftio binglic^en ated)te angeioenbet. S. 9?. 1, 16 §482 ff. befiel)!

ftd) ouf ben befonberen ^atl einer fubjeftiü binglid)en, obicftiü peifönlicben SSevpflid)-

tung, g. 33. eine§ ^tüangä^^ imb 33annred)te§. SSgt. ®ernburg unb .^inric^S ^r. ^\)p. 9i\

S3b. 1 <B. 424.

9) e. (£. ®efe^ §§ 27. 28. 63 ff.

10) 1. 15 § 1 D. de serv. 8,1: servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat

quis, veluti ut viridaria tollat aut amooniorem prospectumpraestot, sed utaliquid

patiatur aut non faciat.

11) 35gt. üben § 183.
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cmcm %i)nn hc]td)cn; e§ beeinflußt bic reallaftbitbcnbe ^euben^ beg beutfc^en

^cd)k^ an6) biejenigcn D^ed^te, raeld^e römifc^en Strien entfpred^en, tng6efon=

bere bie ®runbgered^tig!etten.^- Söirb jebod^ jroeifeUjaft, ob ber ©tgentl^ümer

ber bienenben Bai^t nur ju einem Bulben, ober axi^ §u einem ^^un üerpfüd^^

kt fei, fo ift ba§ Grftere aU baä ?[Rinbere anjunefimen, ba bie meiterge^ienbe

Selaftung nid^t ju oermut^en ift.^^

§ 275. 5)ie Eintragung ber binglidien 9ierf)te an ©runbftüden.^

1. ®ie Eintragung im ©runbbud^e ift tjon oerfc^iebener 33ebeutung für

bie ^fanbred^te an (Brunbftüdfen unb für hk übrigen binglid^en ^^d)tz an fold^en.

2)ie (Sntftefjung oon ^i;pot^e!en unb (^runbfd^ulben ift nämüd^

burd^ hit Eintragung bebingt;- anbere binglid^e 33elaftungen,

inöbefonbere ^^erfonalferoituten, 9ieallaften lönnen o^ne Eintragung entfielen,

erlangen aber 2ß ir!fam! eit gegen dritte erft burd^ Eintragung.

^

2ltterbing§ rooUte bie 5tegierung§oor(age be§ Eigent^um§ern)erb5gefe|eö

bie Segrünbung binglic^er S^ted^te an ©runbftüdfen, fomeit fie auf prioatred^t^

lid^em ^itel berul^en, fdfjlec^t^in an bie Eintragung !nüpfen. Es erhoben firfj

aber bei35eratl)ung ber3]orIage im Sanbtage33eben!en mit^iücffidfjt auf benge]e|=

lidjen 5Rießbrau(^ be§ 3Sater§ nn't) be§ E§emanne§. ©oQten biefe 'Sic(^tc fortan

nid^t me^r unmittelbar burd^ oäterlic^e ©eroalt unb burc^ E^e entfte^en? Eö

fdjien nur notl^roenbig, bic binglid^e 3ßir!ung gegen dritte an bie Eintragung

3u fnüpfen! )^ZQi)alb änberte man bie S^orlage. Slber man bef(^rän!te fid^

ni^t auf bie gälle be§ gefe^lid^en 3^ießbraud;e§, fonbern beftimmte, mit

alleiniger 2lu§na^me be§ ^fanbrec^teö aEgemein, ha^ bie Eintragung

nid^t bie Entfte§ung oon binglid^en Selaftungen, fonbern bloß

12) SSgl. unten ^ 293 unter 3iff. 2.

13) ©oS. 9?. 1,19 §16.

1) ^örfter ^reufeifäe^ ©nmbbu^rec^t 1872 (2. 106 ff., bie Kommentare 5U ben

©efe^en t)om 5. 2>?ai 1872, inebejonbere gu § 12
ff.

2) (S. e. ©ef. t)om 5. gjlai 1872 § 18.

3) G. e. @ej. § 12 9(b). 1.

4) G. (i. (^ei*. § 12. SaÄ ^Bebenfen gegen bie $Regierung§üorIage würbe ^uerft

in ber ^erren^an§fommijfion erhoben imb barauf^in bie ietiige fyaffung in ber ^weiten

Sefung be§ Entn)urfe§ burrf) jene Äonmüffton angenommen.' 3)ie beftimmenben ©liinbe
ber llmgeftaltung treten in bem SSericbte ber ^erren^au^fornmiffion ©. 38 nidjt fdjarf

^evoor, fie finb entroicfelt bei ^örfter @runbbncf)re_^t ©. 108 ff. Unrichtig aber fd)eint,

wenn Jörfter aue ber 5Sorgeirf)ii^te ber je^igen g-affung ben ec^lnfe gie^t, ban man tro^

berfelben baran feft^alten muffe , ha^ hk binglid^en D?ed)te an einem förimbftüde , ebenfo

lüie ba^% Eigentfmm, nur burd) Eintragung erworben werben tonnen, bafe alfo ^. 33.

Erfi^nng nid)t mefir ^nläffig fei unb baß nur ber gefetilidie ^^iefebraucb o^ne Eintragung
entfte^e unb 3Sirffamfeit gegen 5)ritte erft burc^ fte gewinne. 5)ie§ mag ben 5(nic^auun=
gen ber SSerfaffer be§ Entumrfg be§ E. E. ©ef . entfpred)en , wiberftreitet aber hev fd)IieB=

lid) beliebten g-affung be§ ©efe^eö. 5(uf bie ^rage, in welcher 33eife bie binglid)en 9^ec^te

entfteben, ift oiehnebr.^u antworten: nad) ben Öknnbfnhen be§bi§^erigen Sjed)te§. ©0
and) ^-i^afjiiuann Äomment. jum (^kfe^ über ben E. E.'§ 12, ogl. Ecciuö 33b. 3 § 18-4
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bereu 2Bir!fam!eit gegen dritte Bebinge. 2)ie Eintragung ift alfo nid^t

©ru)erbgmobug, fouberu nur ein Mitkl gur Sicherung be§ erroorbenen 9ted^teg.

2. ®a§ ©efe| mad^t t)on ber 2lnforberung ber Eintragung 2lu§na§men.^

5Die§ einmal für bie gefe^lid^en SSor!auf§red^te. Solche finben fid^ nur

nod^ im gaUe beä $I^iteigentf)um§ , meld^eg o^nel^in in ber Flegel an§ bem

©runbbud^e erfid^tlid^ ift, foraie bann, menn ein für gemeinnü^ige 3^ßc!e

enteignetet ©runbftüd^ für biefelBen mieber entbel^rlid^ mirb.*^ gerner ift bie

3öir!ung ber Tlx^t^- unb $ad§tt)erträge gegen dritte nur an ben 33efi^

ber ^D^ietl^fad^e ge!nüpft, fomit von ber Eintragung unabhängig. 2lud§ für

©runbgered^tigfeiten erad^tete man bie Eintragung nid§t al0 ^ebürfni^;^

fie ift üollenbö nid)t nöt^ig für £ega(fert)ituten, aud^ menn fie nid^t gleid^^

mä^ig mirfen, fonbern fid§ nad^ ben befonberen 35er^ältniffen ber ©runbftüdfe

geftaltet ^aUn, nid^t minber für bereu Sefeitigung im gegebenen gaUe.

Slu^erbem fa§ man t)on i^r ah hzi gemiffen auf ©runb be§ ^erggefe^eä

im 2öege beg SvDana^^VQX^a^xtn^ ermorbenen 9^ed§ten binglid^er 9flatur.^ Enb^

6. 334. ©emnac^ befle'^en je^t freiließ für jebe ber brei ^au^tarten ber bmglic^en 9f^ed)te

grunbfä^Itd) nerfd^tebene SfJormen. 1) Etgentl^um an (^runbftüc!en entfteljt im ^all

ber fretmtüigen SSeräu|erung burc^ ^luflajfung unb Eintragung, anders

^a\b be§ gaüeS ber freitüiHigen ^^eräu^eruug nacö bisherigem Ülec^te, oben § 186 bei

9lnm. 5 ff. 2) 3)ingüc^e 9Ud)te an fremben ©rmibftücfen entftel)en im Älgemei^
iten nad^ SSorfd)rift ber bi§f)erigen ©efe^^e ol)ne Eintragung, i^re Geltung gegen
dritte ift aber in ber 9?egel Hon ber Eintragung abhängig. 3) ^fanbrec^te an
©runbflücfen forbern fc^Ied^t^in gu it)rer SSegrünbung Eintragung. — 9^id}t ^utref=

fenb ift bie 5(nfid)t, ha^ bie S)inglic^feit be§ 9tec^te§ gerabe in beffen SBirtfamfeit

gegen ©ritte beftel^e, fo ha^ alfo mit biefer ^ir!fam!eit feine S)inglic^feit aufgeljoben

märe. ®ie S)inglid}!eit grünbet fid) üielme^r in ber llnmittelbarfeit ber .f)errfc^aft über

bie (3a(j^e. 3Senn biefe regelmäßig Don Gebern beachtet werben mufe, fo ift ha^ hod)

nichts SBefentlic^eS. S)ie ©inglic^feit tritt inSbefonbere in ber 9JlögIic^feit einer bing=

lid^en Mage im galle be§ £on!urfe§ be§ Eigentümers ^erüor.

5) SSgl E. E. ®ef. § 12 ^f. 2. 92a(^ älterem 9?ec^te würbe bie ©inglic^feit

regelmäßig burc^ htn SSefil^ be§ 3flec^te§ begrünbet. ©o mürbe 5. 35. eine affeallaft alS

5Xrt eines affirmatioen S^le^teS binglic^ baburd) , ha^ ber SSefil^er beS angeblid) bclafte*

ten (MrunbftüdeS bie oon i^m in 5lnfpruc^ genommene ^anbfung leiftete. ©od) mar
foldpeS bingü(^eS 9led)t bis gur Eintragung nur Oon befd)ränfter SBirtfamfeU gegen

©ritte. SnSbefonbere forberte man bei Steallaften, um benS3efitmad)foIger ^u ocrbin=

ben, entmeber beffen ^enntniß ber Saft im 5lugenblic! beS @ad)ermerbeS ober bie

borgängige Eintragung berfelben im ©runbbudie ober, ha^ fie eine öiegenleiftung

für ein auf ben Erwerber übergegangenes 9fiec|t mar. Entfc^. beS jO. Srib. S3b. 18

(5. 321
ff.

6) (SJefe^ oom 2. ^äräl850 §2 9f?r. 6. §4 bafelbft. S. Hl.I, 17 §61, Eut=

eignungSgefe^ t)om 11. Sunt 1874 § 57, W. 33. ®. oom 24. Sunt 1865 § 141. SSgl.

übrigens oben § 223 5tnm. 19.

7) ©abeiiftäubead^ten, baß28eibe= unb f^orftgereditigfeiten, meiere ben 3KertT)

ber belafteten ÖJrunbftüde befonberS fc^mälern fi3nneu,^ burd) bie ®emcin^eitstt)eiluugeu

pm großen ©tieil aufgetioben finb , auc^ nic^t me^r burc^ SSerjätjrung begrünbet mcrbcn

fönnen. ©aS SSor^anbenfcin anberer ®runbgere(^tig!eitcjt !ommt mcnigftcnS für ben

JRealfrebit meift ni^t fe^r in S3ctrad^t, mät)rcnb fie freilid) für ben Erwerber beS Gigcn=

tl^umS, man benfe an bie SSerbinblic^feit , nic^t f^u bauen, oou err)eblid)teit fein fann.

8) ©ieS betrifft bie §§8 unb 142 beS % 33. ®. ermäf;nten (Sd)urf:= unb Ent=

eignungSredjte oben § 261 unb § 267 bei 3iff. 6.
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lid) Sebürfen ber Eintragung nid^t bie auf öffentlid^ red^tlic^em %M berul^en*

ben f. g. gemeinen Saften.'^^'^ liefen finb bie ben 3Renten6an!en unb bem

2)omainenp!ug gufte^enben Slblöfunggrenten gleid^gefteUt.^i 12

3m ©injelnen ift 35tele§ groeifel^aft:

a. Söer ift nad^ bem ©efe^e alg 2)ritter gu betrad^ten? 2öir nehmen

an: jebe ^erfon, roeld^e üermittelft befonberen ^itelä gegen Entgelt ^^ an

bem ©runbftüdf D^ed^te ermorben l^at, o^ne bie^elaftung gu übernel^men, raie

aud^ bereu 9^ad^folger. 1* ®en ©egenfa^ gegen dritte bilben ^erfonen, meldfje

baä ^^ii)t bewilligt ^aben, ober gegen meiere es entftanben ift, ober

weld^e bie 33elaftung übernommen l^aben, ferner bie Erben biefer ^erfonen.

dritter im ©inne beö ©efe^eg ift aberauc^ nid^t, raer fid^ ol^ne S^led^t im

33efi|e ber <Ba(^t befi^bet, fo ba^ and) ber nic^t eingetragene 5Rie^=

braud^er mit ber fonfefforifd^en £lage gegen fd^led^tgläubige Sefi^er ber ^^^ie^^

braud^fad^e obfiegt.

b. D^id^t in 33etrad^t !ommt, ob ber dritte in ^enntni^ be§ 33e*

fte^en^ ber gebadeten nid^t eingetragenen binglicl;en 9fted;te erroarb.

®enn eö beftimmt bag Eigent^umSerrcerbsgefe^ im § 12 t)orbel)altloä, 'i)a^

fold^e '^c(i)t^ 5Rec^t§n)ir!ung gegen dritte nur burd^ Eintragung erlangen. ^^

9) @. 35. O. § 11 ögl. §§ 47 nnb 49 ber ^on!ur«oTbnung Dom 8. mai 1855.

10) 58ei görfter ®runbbud)re(^t @. 111 ff. iutrb bie ^rage erijrtert, 0^ (SrbftoI=

Iengererf)tigfeiten
,
^rveüiije unb 3e^ntrerf)te Bei ^rinatregalen (§§223. 224. 250 be§

51.^.0.) ber Eintragung bebiirfen, menn fie öor ^nfrafttreten be§ 31. 33. Ö). beftanben.

©rbftüHengerec^tigfeiten bilben
f
e I b ft ä n b i g e § 58 e r g m e r f § e i g e n t ^ um , lüeldje?- al§

foIc^eS ein befonbere§ $8(att im Cskuubbui^e erbalten niuß, htii 9f^egeln binglicber
SSelaftung freniben 33ergn)erfÄeigentbume§ abernicbt unterfte^t. g-rei=

fuje finb 9? ea Haften (31. 53. &. § 224), tt)etd)e5u ben gemeinen Saften be§ S3erg=

iüer!§eigent§ume§ geborten. S)afe fie fortan nad) ber neuen ©efe^gebung nic^t me^r
entfte^e'n, üeränbert ifir S^^efen nid)t, fo baB fie ber (Sintragung nic^t bebiirfen. 3Sa§
^rioat^e^ntrec^te — oben § 258 bei 3iff • 4 — anlangt , fo ift nac^ ben i8er§ältniffen

be§ t^atteö p entfd)eiben, ob fie al§ gemeine Saft an5ufe^en finb ober auf einem piiMU
re(j^tlid)en 2;itel bemben.

11) ©efel^ öom 2. SfRäx^ 1850 über bie Errichtung t)on 9l?entenban!en §§ 18. 64.

(£. e. ®ef. § 12 3(bf. 3. %I. oben § 210 3lnm. 9; m. 03. SSb. 6 ©. 293.

12) S)ing(id)e9^ed)te, todd)t ber Eintragung nic^t bebüi^fen
,
geben im fyafle einer

ßluangC^ierfteigerung , of)ne ha^ biey in ben i^aufbebingungen au^3gefprocf)en feinmuf^,

auf ben Erfte^er regelmäfsig o^ne 2Beitere§ über. $ad)t unb 2)Jietfje i)abm \tbod) eine

eigent^ümlid)e ©teUung, ©efet^ über hk 3tt)anget)onftrecfung in Immobilien üoni

13. S"ti 1883 § 22 3(bf. 3.

13) 3)ie§ ift 5tDor im C^iefe^ nid^t anöbrüdlid) au§gefpro(^en, aber nac^ 9(naIogie

be§ § 9 E. E. ®. unb nacf) inneren örünben gu forbern, ogl. S. fSl. Einl. § 96.

14) 3ft ber Käufer, melc^er nac^ 9tbfd)(uB be§ ^aufnertrag§ ben 3Sertäufer beerbt,

dritter im 8inne be§ § 12 E. E. ©ef. ? 9?. dd. hd ®rud)ot S3b. 32 ©. 1084.

15) 3Sg(. § 15 E. E. Ö. „2)er Ermerb be§ eingetragen enbinglidien 9?ed)te§ mirb

baburd) nic^t gebinbert, ha% ber Erwerber ha^^ ältere ?Rcd)t eine§ 3(nberen auf Ein-
trogimg eine§ roiberftreitenben binglic^en 9?ed)te^^ gefannt ^at, ober baf^ ficb Se^terer

bereits in ber 3lu§übun_g biefe§ 3f{ec^te§ befinbet." 9?eben ben beiben Oom ®efe^e allein

ernjä^nten fällen liegt freilid) nod) ber gerabe Dor^ngSmeife tuidjtige, in melcbem ber Er=
loerber mu^te, ha^ \[d) ber 3tnbere in ber 3(u^3übung be§ 9iec^te§ befanb. ^ür biefen
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Slnbererfettg erflärt jeneg @efe^ in bem unmittelbar oor^erge^enben

§ 11, ba^ 33efd§rän!ungen be§ @igentl;um§ an bem ©runbftüdfe 9fted;t§=

mtrfung gegen dritte nur erlangen, menn btefe bte 33efc^rän!ung gelaunt

\)ahzn ober le^tere im ©runbbud^ eingetragen finb. 33efci^rän!ungen be§

©igent^mS finb aber bie binglid^en 33elaftungen fämmtlid^. ^a^ ber 6eite

be§ 33ered^tigten erfd^eint baffelBe ^z^t alä binglid^e ^efugni^, meld^eg nac^

ber (Seite beg belafteten ©igent^ümerö al§ 33efd^rän!ung angufel^en ift.^^ ^er

Siberfprud^ " (ä^t fid^ auSgleid^en, menn man ben § 11 be§ @efe|eg au^-

fd^lie^lid^ auf folc^e 5lnorbnungen be§ ©igent^ümerä Begießt, burd^ n)el$e er

^a§ @igentt)um feines ©runbftüdfS feinem 5f^ad^fo(ger red^tlid^ in 6efd§rän!tem

Umfang gumenbet unb ^mar nid^t blo^ gu ©unften einer beftimmten ^erfon.

©0 menn ein ©rblaffer bie i^m zugehörigen ©runbftüdfe, rpeld^e er einem @rBen

ober 3Sermäd§tni^nef)mer gubenft, mit einem 3Seräu^erung§t)erbot belegt,

fei e§ im eigenen gntereffe be§ Sebad^ten, fei e§ aud^ be^ufg allgemeiner

^merfe.i^

c. ©ine UebergangSbeftimmung ftcEte feft, ba^ an(^ biet)orbem3n =

Irafttreten ber G^efe^e t)om 5. Tlax 1872 begrünbeten binglid^cn

dit^ic üom 1. Dftober 1873 an ber 9ßir!fam!eit gegen ©ritte entbehren,

menn fie gur geit be§ ©rmerbeS be§ SDritten nid^t eingetragen ober menigftenS

oorgemerft maren.^^ @ä gilt bie§ felbftoerftänblid^ nur fomeit, al§ bie ent=

fpred^enben S^ted^te, falls fie unter ber §errfd§aft ber je^t geltenben ©efe^e

entftanben mären, gur 2öir!fam!eit gegen ^Dritte ber Eintragung bebürfen.^o

^qH ober giebt ha?^ ®efe^ feine Antwort. SSgl. ferner § 73 ber @. SS. O. ©ie^e m. (^.

hzi ©ruc^ot 95b. 35 @. 1101.

16) Oben § 274. SSgl. S. ^. 1, 19 § 6. S)o^ f|)rid^t ba§ S. di. 1, 19 §§ 1. 14 aud)

„V)on ©infc^ränfungen unb 93elaftungen."

17) S)er^eim ^ubtefer^njieflj'älttgfeit liegt bereite im 9^egierung§entnmrf, Jüo im

§ 11 Hon ben „93e[(i)rän!ungen be§ ®igent^ume§" unb im § 12 non ben „bingli(l)en

fRt6)im" gejproc^en n)irb, ai§ fianbele e§ ftc^ um fcblei^t^in 35er|"c^iebene§. 3)ie§ mürbe

benn im Saufe ber SanbtagSberot^ung weiter entwickelt. — 9In einer anberen ©teile be§

®efe^e§ (®. 93. D. § 73) ift üon „93efd)rön!ungen be§ 9Serfüguug§rec^te§'' imb üon

,,binglid^en Ükd^ten" bie 9f?ebe. dagegen ^onbelt wieberum § 102 ber &. 95. O. non

„@infct)ränfungeu be§ ©igenl'^um^ ober be§ 58erfügung§red)t§."

18) 58gl 5)ernburg unb ^inrid)§ ^r. .^^. di. 95b. 1 @. 392. ^i5rfter ®runbbu^=
red)t @. 49 Herftelit unter ben 95efd)rän!ungen be§ eigentbum§red)te§ folc^e, „burci)

iüeW)e bem (Sigent^ümer bie freie 9Serfiigung über ha§> ©runbftücf entzogen ift, atfo 9Ser^

äufeerungSOerbote, fibeifommiffarifc^e ©ubftitutioneu, Sel)cn§eigenfdiaft, ^aniilienfibei=

!ommiffe." ®a§ O.Xrib. ©ntfd). ^b.73 ©.178 redmet onflöfenbe 93ebingmtgen I)iev'^er,

ngt. anii\ (Sntfd). 93b. 80 ©. 152. (Sine fid)ere e^ren^e wirb miffenfi^aftlid^ faum ju ge=

winnen fein. 9SqI. 9?. &. 93b. 7 @. 249 ff.

19) ®. 93. b. § 73. Unter benjenigen, wel^e bor bem 1. Oftober 1873 9?ed)te

erlangten , entfd)eiben über ha§> 9Sorred)t lebiglid) bie G>5runbfQtie be§ alten 5Red)tee^ , aud)

wenn ber nai^fte^enbe früf)er aU ber it)m gegenüber prioritätifc^ 93erec^tigte bie (£in=

trogung erlangte. JRintelen @inf(ufe neuer ©efetie ©. 156.

20) Obgleich @.95.0. § 73 bie§ nid)t ^eruorge^oben l^at, fo fann nad) allgemeinen

(JJrunbfä^en 'l)ierüber fein 3weifel fein. ©§ be^ie^t fid^ auf bie im (£. @. (5^. §11
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a. graglicf; ift, weld^e Sebeutung bte erörterten Sefttmmungen l^aben,

wenn ü6er bas belaftete ©runbftüc! zin (^runbbud^Blatt noc^ nic^t angelegt

ift. Um bie 2ßir!fam!eit gegen 2)ritte 3U fidjern, rairb ber ßrraerber be§ bing=

lid^en 3flec^teg baffelbe nad^ 3lnaIogie ber f. g. 9^efogmtiongI)t)potf)e!en geric^t=

lx(l^ an^umelben Ijaben.^i

§ 276. Sie Sö)(^ung.

^ie 33eenbigung ber in ber jraeiten Slbt^etlung be§ ©runbSud^SIatteS

eingetragenen binglic^en 9?ed^te mu^ burd^ Söfd^ung im ©runbbucfje befunbet

fein, um ^rittermerbern , welche ben Untergang nid^t fannten, entgegen^

guftel^en.i

1. ^ie Söfd^ung befunbet alfo nur bie 33eenbigung biefer Sfterfjte; einen

^itgungggrunb bilbet fie nic^t. 33ielme§r ift gur D^edjtögültigfcit ber Söfc^ung

erforberlid^, ba^ fie in einem materieÜrec^tlic^en (Snbigung§grunbe beg 9ted^'

te§ i^re D^le^tfertigung l^at, g. 33. im 2ruff)ören ber üäterlid^en ©emalt beim

9^ie^braud^ beg §au§t)aterg, ober im ^^ergid^t, ober im (Eintritt dm^ ©nbter^

mineg, ober einer auflöfenben 33ebingung.

2. 3" 3oIge
f. g. ungebü^iiidber Söfd^ung, b. ^. einer ol^ne ge=

nügenbe red^tlid^e ©runblage vorgenommenen, rcirb ha^ gelöfi^te ^t<i)t gegen=

über Sftec^ten unroirffam, meiere dritte ofjne ^enntni^ ber Ungebühr ber

Söfc^ung erroorben, 'oa fie i§r guter ©laube becft. 3)agegen oerbeffert bie un*

gcbü^rlid^e Söfc^ung bie 3Rec^t§ftelIung berer nid^t, mefd^c bereite oor^er ^edbte

Ratten, gerner !önnen fid^ ^erfonen auf bie ungebü^rlii^e Si3fd^ung nic^t

berufen, meldte fpäterl)in iRc^k in ^enntnij^ beö gel;len§ ber Unterlagen ber

Söfd^ung ermarben.^

3. ^ie Söfd^ung gefc^iel^t auf Slntrag be§ eingetragenen ©igen =

t§ümerg. ^erfelbe mu^ bie 33emilligung beä ^Berechtigten beibringen,

erlüäf)nten (Sigent^mnebe|dirnnfungen , luie auf bte im § 12 '^ib]. 2 beffelben ftemorge^

m. 7 ©. 249.
o

.
;

r
.

t

21) ^gl. ö. 33.0. § 140 mib unten § 323. 5)ern6urg unb §inri(f)§ 93b. 1 3. 224.

1) (S. e. ©efeh § 12 beftimmt: „Singücfie 9^ecf)te an ©runbftücfen . . . erlangen
gegen 3) ritte nur burcf) Eintragung 33irffamfeit unb uerüeren bie)eIbeburd)Sö)d)ung.''

Sie Söfc^ung luirb alfo nict)t al§ für bie S3ecnbigunn unentbe^rüd) be,^eid)net; bie

materieared)tlirf)en ©rünbe ber ©rföfdiung betialten i^re £raft aiid^ für Sritte, fofern
nid)t ber öffentlid)e erlaube be§ 33ud)e^3 luiberftreitet. (£ö gilt bie§ 5. 95. für S-ätle , in

lüeldjen ha^2 binptic^e 9ted)t an bie^erfon beö $8ered)tigten gefnüpft, berfelbe aber qe=

ftorben ift. — ^ft bie§ geric^t§!unbig
, fo finb §§ 60 unb 106 be§ öefe^e§ über 'ik

3iDongÄüo(Ifh-ecfung in ä^uu^ciöilieu Dom 13. ^uli 1883 auf fte uid)t anjmüenben.

2) ©. iö. O. i? 118. 35gl. (gntfd). b. ^amm. (skr. Sb. 5 6. 192. Ser Ueber=
gann^beftimmung be« § 73 ber ®. ^:8. O. fommt hierbei fein ßinffuB ^u, Üt. ö. 58b. 5
©. 288.
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ober ein ^u berfelben t)erurt^etlenbeg, red^tgfräftigeg ©rfenntni^.s älud^ auf

©rfud^en guftänbiger 33e^örben ^at bie Söfd^img gu erfolgen.

^erfönlid^e unoererblid^e ©infd^ränfungen beg ©igent^umeg

werben auf Slntrag be§ ©igent^ümerö aud^ o^e SeroiEigung ber (SrBen be§

33ere(^tigten fd^on bann gelöfd^t, raenn bem ©runbBud^rid^ter ber ^ob
be§ ^ered^tigten nad^geraiefen n)trb> S)od^ !ann bie Söfd^ung Bei ben=

jenigen Siedeten, bei raeld^en bie 5D^ögHd^!eit oon S^tüd^ftänben befielet,

ingbefonbere bei Slltent^eilen, 9^iepraud^gred^ten unb ä^nlid^en auf 2^Un^^

geit bebungenen Seiftungen o^ne ^Bewilligung beä ©rben nur erfolgen, wenn

feit bem ^obeötage ein ^al^r abgelaufen ift, o^ne ha^ eine 3Sormer!ung gur

(Srl^altung be^ S^ted^teS eingetragen würbe/

§ 277. ®{e ^onfefforienüage.i

^ie ^onfefforien!lage, bei \)zn 9iömern auSfd^lie^lid^ gum B<^n^z ber

<Sert)ituten beftinmtt,^ ift bei ben9^eueren ein allgemeiner ^f^ame für klagen

3) ®. 33. O. § 92 ff.

4) ®. 39. £). § 102 m\. 1. ^te ^\-)pot^dtmo\)tUt Dom 24. a)?ai 1853 §§ 33
unb 34 l)atte a^nlidje SSeftimmungen getroffen, ©ie führte auf: einmal unter 1) @in=

fc^ränlungen be§ ®tgentl)unie§ ober berS)i§pofttion, unb bann unter 2) unb 3) 3Sorfauf§=

unb 3Steber!Quf§red]te, SöoljnungSrerfjte, ?IItent^ei(e, Leibrenten. — ^m 5tn[d^hi^

l^teran lautete bie SJegierungSoorlage ber ©ruubbudjorbnung „perfönlic^e, unüererbltc^e

©infd^rnntmigen be§ ©igentl)ume§ ober be§ SSerfügung§red)te§, fotüie ^iec^te, bereu

®auer burd^ ha§> üehm be§ $8erecl)tigten bebingt ift, werben gelöfdjt, wenn ber Xob be§

S3ere(^tigten uac^getuiefeu ift.'' S)ie ^onmiiffton be§ |)erren^Qu[e§ !§at jebod) bie SSorte

,,Ülec^te, bereu ®auer biir^ ba§ 2thm be§ ^Berechtigten bebingt ift" geftrid^en, fo ba^

tu ber (*»5. 33. D. nur bieperfönlic^en, unvererblichen ©infd^rnntungen be§ (£igent^unie§

über be§ 3Serfügung§rec^te§ ftefien blieben, görfter ©runbbuc^redjt ©. 115 meint,

:§ierunter Bunten 28o^nung§red)te , 9üteutf}eile, SßerpfleguugSred^te, Seibrenten un=

mijglicb üerftauben werben , e§ ^abe baljer ber Se[d^lufe.be§ |)erren^aufe§ in bie @. 33. O.
eine Sude gerijfen, welche nirgenb§ auSgefüEt morbeu fei. 3Sir ftub entgegeugefe^ter

5(ufic^t. ^^(uc^ biefe 9fJed)te bilbeu, wie biuglic^e Ülec^te jeber 5lrt, ©infc^ränlungen be§

eigent^um§. @o aud) ©cciug S3b. 3 § 188 3tnm. 80.

5) § 102 m\. 2. S)ie ^l)pot^efennot)et(e i^om 24. mai 1853 § 34 l)atte bie

Söfc^uug oon binglic^en 9?ec^ten o(}ne Ouittung be§ ßrben oerftattet, wenn 5 ^a^rc

feit bem 3;;obe§tage be§ ^Berechtigten abgelaufen waren. 35gl. SSeriä^rungSgefet^ öom
31. mäx^ 1838 § 2 3iff. 5 unb § 5 3iff. 3. S)er 9f{egierung§eutwurf ber ©runbbuc^orb^

nuug Don 1869 I)ingegeu wollte bie Söfc^ung t)on bem Xobe be§ 33erec^tigten abhängig

matten ot)ne Slblauf einer f^rift. 9Jlau beabfic^tigte bamit ben ?lu[prüd)en ber (£rben

auf Ütüdftänbe bie binglic^e Iraft p nehmen, um bie oft wiberwärtigen ^rogcffc ber

©rben ber ?lltfi^er mi5glid)ft ab^ufc^ueiben. hiergegen erflärteu fid^ jebod) bie Käufer
be§ SanbtageS, namentlid) aud) um beSwillen, weil^Htfi^er nid)t feiten burd) fcr)Ied)te

33e^anb(ung au§ i^rem 9((tfi^e fortgetrieben unb bann burd) dritte in ber (Erwartung

ernährt werben, ha^ i^nen für bie kufwenbung au§ ben SUteut^eil^rücfftäuben (Srfat^

werbe. 3Siirbe bie 9?ealfid)er^eit nad) bem 3;obe be§ 33erec^tigteu befeitigt, fo würbe

biefe Erwartung Ieid)t getäufc^t werben. S)a auberer[cit§ bie füufjäf)rigc ^rift bie Sac^e

gum Sf^ac^tljeile be§ 9flealfrebite§ gu lange [)ingugie^eu fd)ieu, gab man bem ©efe^^e bie

ie^ige Raffung.

1) f^ranüin bei ®ruc^ot 33b. 5 ©. 41
ff. ®rud)ot 33b. 9 @. 163 ff. SSgl. 3)ern^

bürg ^anb. 33b. 1 § 255.
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an^ 9?ec^ten an ^aii)^n mit 2(uänal)me ber ^fanbreci^t§!lagen ge^

roorben. 9^atürlid^ ^at fie ah^x m6) 33erfc^ieben§eit beg gu ©runbe liegenben

Sted^teä üerfd^iebenen ^nf)alt unb ©eftaltung.

1. Sei ber flagraeifen G^eltenbmad^ung fubjeftio binglid^er 9^ec^te

fommt bie aftiue ^lagelegitimation befonberg in grage. Sllagebered^tigt

ift ni(f;t blofe, roie im römifd^en 9ie^te, ber (Eigent^ümer,^ fonbern auä) ber

üollftänbige S3efi§er ber ^errfc^enben <Bad)^^ ©g genügt nac^ je^iö^m

©runb6ud^red;te fc^on, ba^ Kläger als ©igentEjümer beä ^errfcf)enben ©runb^

ftüte im ©runbbuc^ eingetragen ift.^ ©rforberlid^ ift jeboc^ bie

Eintragung alä (Sigent^ümergur ©eltenbmad^ung ber binglic^en 9^ed;te

eineä @runbftüc!eä feinesraegeö. Seber 3)titeigent§ümer ber I^errfc^enben

'Bad)z ift felbftänbig flagebered^tigt.^ ^i^t meniger fjaben bie an ber ^err*

fc^enben ©ac^e binglii^ 33ered;tigten, 3. 33. 9^ie^braud§er,^ 3}^iet§er, ^äd;ter,

ein i^lagered^t, foraeit bieg im ^ntereffe ber Unoerfefjrt^eit i^reä binglid^en

Stentes Iiegt.8
9

2. 2)ie ^onfefforienüage ^at, raie in 9lom, abfolute 9Zatur. ©ie fte^t

alfo nid^t nur gegen ben ©igentl^ümer ber bienenben Bad)Q, fonbern

gegen jeben 3)ritten gu, roeld^er bem binglid^en Sf^ed^t beä ^ägerä ent=

gegentritt. ^^ ^^ Se^tereg ift aber in einigen gäUen unanmenbbar:

2) 1. 2 pr. D. si serv. vind. 8, 5: de seryitntibus in rem actiones competimt
nobis . . . tarn confessoria, quam negatoria.

3) 1. 2 § 1 D. si serv. vind. 8, 5: haec autem in rem actio confessoria nulli

alii, quam domino fundi competit. 1. 6 § 3 D. eod. Sefi^ be§ ^errfc^enben 65nmb=
ftücte§ ift nic^t erforbert.

4) 58gl. oben § 156 bei 3lnm. 4.

5) SSg(. e. (£. ®e[e^ § 7.

6) 1. 4 § 3 D. si sei-v. vind. 8, 5. ©ntfd). be§ D. Xrib. S3b. 71 @. 152. SSgt.

oben § 223 bei 5(nm. 14. «gl. aud) § 282 5rum. 4.

7) S)ie ]^err]c^enbe 5DZeinung ber römifc^en fünften fomiulirt 1. 1 pr. D. si

ususfr. pet. 7,6: si fundo fructuario servitus debeatur, Mai'cellus . . sententiam

probat existimantium, servitutem quidem eum vindicare noD posse, verum usum-
fructum vindicaturum; ac per hoc vicinum, si non patiatur eum ire, agere,

teneri ei.

8) S)er Klageantrag be§ SfJiefebrauc^erS ^at beif)3iel§n)eife ba^in ju ge^en, bafi

bem in feinem ^Ziefebraud^e fte^enben ®ute A eine SSeibegerecbtigfett an bem ©ute B
äufte^e, unb ha^ S3e!Iagter (Störung ber 5tu§übung berfefben bur(^ Kläger ^u unter=

laffen ^abe. 5)a§ gegen ben 9f?iefebrau(^er erge^enbe ©rfenntnife fc^abet bem (£igen=

t^ümer nur, wenn er — al§ 5)?ebemnterüenient ober Siti§ ^emmciat — beim ^rose^
bet^eiligt war; bagegeu fann er fic^ auf baffelbe berufen, ttjenn e§ gu feinen ©unften
lautete, ogf. S. 9^. I, 21 § 98. S5gl. auc^ § 282 ^Xnm. 4.

9) 9Hd)t f(agebered)tigt ift, wer blo^ ^ntereffe an ber Ungeftört^eit ber ©er-
uimt, ni^t aber ein 9ted)t auf biefelbe ^at. 2Benn 5. S. bemA eine 5lu§firf)t§gered)tigfeit

äufte^t, tt)eld)e aud) bem B freie 3(u§fid^t oerfdjafft, fann B biefeö dttdji nur im 9?amen
be§ A geltenb machen.

10) 1. 10 § 1 D. si serv. viud. 8, 5: agi hac actione potent non tantum cum
eo, in cujus agro aqua oritur vel per cuius fundum ducitur, verum etiam cum
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a) 2lug Sftea Haften unb reaUaftä§nlid§en 2SerbmbUd§!eiten erraäd^ft

bie binglid^e ^lage auf Seiftung nur gegen ben jeroeitigen ®igenl§umg-

Befi^er ber belafteten (Baä)^.^^ ©ine befonbere (Stellung ^at bie ^t^nt^

pfUd^t. ^enn fie belaftet ben an ber bienenben (Baä)z 9'?u|ung§bered)tigten,

!ann alfo aud^ gegen etraaige ^^iiepraud^er unb ^äd^ter geltenb gemad^t

werben. ^^

b. ^inglid^e 3ftcd^te auf ©rraerB einer Ba(^z ober auf beren 3Ser=

roert^ung burd^ 3Seräu^erung fönnen gleid^fallS nur gegen 't)m (^igen=

t^ümer ober ben üollftänbigen 33efi|er ber©ad§e eingellagtraerben.^^'^^

3. 3)ie fonfefforifd^e £lage fte^t bem 33ered§tigten aud^ gu, roenn er im

^efi|e beg '^Q6)iz^ ift. 35eranlaffung berfel6en!ann t^atfäd^lid^e, fei e§

oößige, fei eg t^eilroeife, ©törung bilben, oorauggefe^t, 'Od^ fie bie fortge=

fe|te Stuöübung be§ d{ciS)k^ gefä^rbet; aber aud^ blo^e 9^id§tanerfennung

beg Sied^teg, raenn fie fold^e ©efä^rbung fürd^ten lä^t, red^tfertigt bie

4. ^lagegroedt ift attgemein SSerurt^eilung gur Slnerfennung beg be^aup*

teten binglid^en 9^ed§teg in ben t)om It'täger angefprod^enen (Srengen. ^ie pra!=

tifd^e golge, raeld^e baö Urt^eil l)ieran fnüpft, ift nad^ ber %xt beg einge!(ag^

ttn 'Sic^k^ unb ber ©ad^lage t)erfd^ieben, balb Einräumung be^ 33efi^eg, balb

Omnibus agi poterit, quicunque aquam ducere impediunt, exemplo caeterarum
servitutum.

11) görfter Sb. 3 § 184 naE)m grunbloferroeife an, nur gegen ben (Stgentpmer
:§abe ber 33erec^tigte bie !onfefforif(^e ^lage, gegen S)ritte eine vindicatio iuris ober ehte

negatoria, ba auc^ Steckte Ö3egen[tanb be§ (£igent^ume§ unb be§ S3e[i^e§ feien. 5(IIein

ein ^nalogon ber ®igent^um§tlage tritt nur ein, n)enn ha§> SSorfianbenfein be§ 9?ecl)tei?

feftftet)t unb e§ firf) fragt, wer ber SSered^tigte ift. 3)ie fonfefforifc^e Mage aber ift

gegeben, wo ba§ S3efte^en ber Berechtigung erft gur '^nerfennung gebracht werben foW,

fei e§ gegen ben ©igentpmer ber bienenben ©ac^e fei e§ gegen einen 3)ritten. ©egen
görfter auc^ ©cciuö a. a. O. Stnm. 37.

12) SSgl unten § 308. 3le^nlid) bie 9?t)mer bei ber servitus oneris ferendi 1. 6

§ 3 D. si serv. vind. 8, 5: haec actio non alii competit quam domino aedium et

adversus dominum. 1. 1 § 1 D. de serv. pr. ui-b. 8, 2.

13) ©ntfc^. b. O. Srib. Bb. 14 ©. 33, unter § 309.

14) S. 3ft. I, 19 § 10 beftimmt: ©in Sflec^tSftreit, buccf) welchen bie 9iid)tigfeit

eineö binglid^en Otecfiteg auf bie (Subftanj einer fremben ©ac^e au§gemittelt

werben foll, fann nur mit bem ©igentpmer ober üoHftänbigen ^öefi^er berfelben gültig

üer^anbelt werben. ®er uor^erge^enbe §9 fteüt au§brücfüd)e 9ted)te „auf bie ©üb

-

ftang" fotc^en „auf &thxaud} unb S^u^ung" gegenüber. SSenn olfo § 10 nur
3flec^te ber erfteren 'äxi nennt, fo foll offenbar eine ®igentC)ümIid)feit blo^ biefcr

9ted^te t)eroorge^oben werben. — 5tnbere ©rtlärungen fie^e bei ©triet^orft ^^rd)io

$8b. 93 ©. 289, 9*. ®. $öb. 2 ©. 215, 9*. ®. hti ®rud)ot 93b. 35 ©. 1014, ©cctuö

33b. 3 § 184 5(nm. 37.

15) ©rforberlic^ ift nur ein rechtliches ^ntereffe für ben Möger bei ber 5(nerfen=

mmg feinet 9ftec^te§.

16) 1. 4 §5 D. si serv. vind. 8, 5. S)iefe 93efeitigvmg Ijot burd) ben Miger ^u

gefi^e^en, wenn ben 93e!lagten feine ©d)ulb ber ©törung trifft; wor biefcr in ©d)utb, fo

muB fie burd) i§n ober boc^ auf feine Soften erfolgen.
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Sßegräumung üon §inberniffen unb ftörenben Einlagen/' Balb — Bei 9ieal=

laften — ^erurt^eitung ju ber Seiflimg, tuelc^e ben '^n^alt besjur Slnerlen^

ttung gebrad^ten 9^ec^teg bilbete. 2lu^ wirb oielfac^ bag 3Ser5ot fünftiger Stö*

rung jur 33ermeibung von ©elb= ober §aftftrafe 3tx)ec! ber ^lage fein. 3f?aci^

Umftänben ift ber ^eflagte §ur 33eftettung einer 6ici^erf)eit für 't>m burc^ !ünf=

tige 3un)iber§anb(ung entfte^enben «Stäben auf beftimmte ^di §u oerurt^ei^

len.^^ ®ie 3]erurt|ei(ung raegen t)orentI;aItener ober entgangener 9Zu^ungen ^^

richtet fid§ m^ benfelben ©runbfä^en raie bei ber Gigent^umSÜage, )o ba^ in

biefer §infic^t gioifd^en bösgtäubigen unb gutgläubigen '^eüagten gu untere

{(Reiben ift. ^ud) ift na6) SJJa^gabe ber 3>erfd^ulbung beä SBeflagten auf

fonftigen ©d^abenöerfa^ 5u erfennen.

Zweiter Eitel.

Per ^ie|Braur$.^

§ 278. ©igentüc^er, uneigentüc^er 92te^6rauc^.

^aä Sanbred^t begeic^net hm 5^ie^6raud^ aU ba§ oollftänbige

^f^u^unggred^t ober bieSefugni^ eine frembe (Sac^e nad^ %xt eineä

guten §augn)irt^ö o^ne weitere (Sinfd^ränfung gu nu^en unb gu

gebraud^en.2

(£ä ift jebod^ eigentlicher unb uneigentlid^er 5Rie^braud^ gu unterfd^eiben.^

1. ^ er eigentliche ^^Zie^brauc^ ermäd^tigt ^ur 5tu|ung nur \xnhQ\(^a =

bet ber ©ubftan^ ber 9Rie^6raud^öfad^e.^

©old^er 3(rt ift in ber Spiegel ber 9^iepraud^ von lörperlic^en ©ac^en, eö

l)anbele fid^ benn um ^onfumtibilien.^ Slucl) Me^raud^ an felbftänbigen @e=

rec^tigfeiten 5. S. 3olI= unb gifc^ereigerec^tigfeiten, '^pot^efen unb ©d^iffg^

17) Ueber römifc^e^ 3?ecl)t 1. 7 D. si serv. vind. 8, 5. SSgt. 91. e. ^. D. § 775,
in^befonbere ^ilbf. 3.

18) 1. 4 § 2. 1. 6 § 6 D. si serv. vind. 8, 5. 1. 5 § 3 D. si ususfr. pet. 7, 6.

19) SSgl. oben § 246 unter 3iff. 4.

1) S. 9t. I, 21 §§ 22 bis 186. ©räüelt bie Se^re öom ^^iefebrauc^ nac^ pr. 9?ect)te

1820. — ©emeinrec^tlid) 3)emburg ^onb. S3b. 1 § 246
ff. Surfet, ^Beiträge gur Se^re

üom 9?ieBbrauc^, eine nid^t im a3ud)f)anbel t)erbrettete Snauguralfc^rift, 9JJünct)en 1864,
nad) feinem Sobe herausgegeben 1880. öanaufef, bie Set)re üon bem uneigentlirf)en

9?iefebrauc^ nac^ gemeinem 9ied)t, Erlangen 1879.

2) 2. 9t. I 21 § 22.

3) S)a§ S. 9t. gebraust ben 5tuöbmcf ^Jicfebraucb obne Unterfcbeibunq, iJ. 9t. I
21 § 173.

4) Pr. J. de usufructu 7,4: ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum
substantia. l. 7. D. de usufr. 7,1: omnis fructus rei ad fnictuarium pertinet.

5) 1. 3 § 1 D. de usufmctu 7, 1. 5(ud) 9tief5brauc^ an S'unftmerfen, 5. 33. ®e=
mälben, gilt al§ mliglid). 1. 41 pr. D. eod. ^iluct) gu einem blofj iöeetten Steile ift Se=
fteüimg beS ^J?ieBbvaud)e§ ä^li^ffiö- 1- 5 D. usufr. 7, 1.
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mü^len, felBft ^fJie^braud^ an gingbaren gorberungen ift in ber Siegel eigent*

lid^er.
^

9'le6en bem eigentlid^en 9^ie^braud§red§t bleibt ba§ (Sigent^um§recl)t

n)ir!fam. ^er ©igentl^iimer !ann fomit bie 5Rie|braud^fad^e »eräu^ern, belaften;

'Sie^k bagegen, raeld^e bie ^f^ulung fd^mälern^ !ann er für bie 3^it be§ 3^ie^=

braud^S nur unter ^uftimmung beä 5fliepraud§er§ bewilligen.
'^

Slud^ ber t)ollftänbige S3efi^ beg ©igent^ümerS befte^t neben bem

unüoKftänbigen 33efi| be§ ^ie^braud^erö fort.

gn einigen gäEen beä eigentlid^en ^^^iepraud^S fielet bem 9^ieprau(i^er

3Sern)altung ber ^^^ie^braud^fac^e unb felbft 3Serfügung über biefelbe ^u —
f. g. ^igpofitionSniepraud^.^ S)iefe 2lrt be§ ^^^iepraud^g nähert fid§ bem un=

eigentlid^en.

2. SBeim uneigentlid^en 5^ie^braud§e ge^t bag ©igent^um ber

9^ie^brauc3^fad§e auf ben 3^ieprau($er über, fo ha^ er nur üerpflid^*

tet ift, bem §errn beg ^apitalö eine entfpred^enbe ©umme nad§ S3eenbigung

beg 9^iepraud^g gu erftatten.^

®iefe 2öeife beä ^f^iepraud^eg ift bie attein möglid^e bei benjenigen ®e^

genftänben, meldte fid§ notl^menbigerroeife ingoige i^reS beftimmungS^

mäßigen ©ebraud^eä unmittelbar aufbraud^en, g. 33. bei 2ßaaren=

üorrät^en, (SJelb, 33an!noten. ©ie ift aber nad§ bem SöiUen ber Parteien aud^

an fold^en (^egenftänben ftatt^aft, meldte an fidf; be§ eigentlid^en 9'^iepraurf;e§

fä^ig mären. 1*^ 9^amentlid^ !ommt fie nid^t feiten t)or bei @ad§en, meldte firf;

gmar nid^t unmittelbar burd§ 't)tn ©ebraud^ oerge^ren, fidf; aber oorauöfid^tlidf;

6) Unten §285.

7) S. 91. 1. 21 §§ 99. 100. S5gl. oud) 1. 16 § 1 D. de usu 7 , 8. %ibev§ 1. 15

§ 7 D. de usufr. 7,1: proprietatis dominus ne quidem consentiente fructuario Ser-

vituten! imponere potest.

8) ^o^Ier S)i§pofttion§nieBbrau(^ in ^^eringö ^a^rb. $8b. 24 ^. 4.

9) 5(n ftc^ finb ©egenfttinbe gleicher Qualität unb Quantität gu erftatten. S. 9?.

I, 21 § 173. ^a^ ri3mif(^em Siechte !onnte jebocl) jeber Xtjeil eine ©c^ä^ung ber 9?ieB'

brauc|§[a^en nac^ C^3etb forbern, fo ha^ bann bie ©d)ä^ung§fumme ^u ga^Ien mar. 1. 7

D. de usufr. earum rerum 7,5. § 2 J. de usufr. 2, 4. Sür!el a. a. O. 6. 43. Wan
barf ®Ieirf)e§ auc^ nad) ))reuBifd;)em 9led)te annehmen. S. 9*. I, 21 § 173 fte^t md)t ent=

gegen, ba :^ier nur bie an fid) etntretenbe 3Bir!ung begeic^net mirb.

10) ^utreffenbe SSeijpiele füljrt an SSürfel a. a. O. ©. 8 ff. , tuelc^er freilid) bie S3e=

nennung imeigentlidjer 5)Jieprauc^ für füld)e ^äüe üermirft. S)er S^ie^brauc^ an ^iel),

regelmäßig ein eigentlicher, wirb §. 33. gum uneigentltd)en , menn e§ fic^ um SOioftuiel}

l)anbelt. SSenn ein WaUx feiner mittellofen Sßittroe ben 9ließbrauc^ feinet 2Sermi3geibo

hinterläßt, welches I)auptfäd)Itc^ au§ feinen (^)emälben befteljt, fo loirb berfelbe an ben

:^interlaffenen ©emälben ein uneigentlid)er fein, f^ür Kleiber fe^t aud^ UlVion üorau^S,

baß beibe 3öei|en je nad) 5lbfi(^t be§ (Srblafferg ober nad) lleberetnfunft möglid) finb.

®en)i)t)nlid) ift ber ^ießbraud) an .Kleibern eigentlicher. 1. 15 § 4 D. de ususfmctu 7, 1.

S)od) giebt e§ ^leibungSftücfe, bie nur be§ imcigeutlid)eu SfJießbraudieö fä^ig finb, 5. 33.

bei im§ ^apiertragen. IHuf bergleicl^en ®inge ließe fid) § 2 J. de ususfr. 2 , 1 begieljen.

SSgt.oben§65 5lnm. 1.



§ 279. ©ntfte^ung be§ ^^ieprouc^e?. 689

im gaUe orbnimgSma^igen ©e6raud^c§ vor Slblauf ber g^iePraud^Sjeit rcefent^

Ixä) abnu^en imb t)evfd;Ied^tern würben.

S3et bem eigentltd^en 9^te^braud^e trägt ber ©igent^ümer bie ß^efal^r

gufäatgen Untergangeg unb ber 33eri(^tedjterung ber 9]ie^braud^fad^e. ^age=

gen ge()t bei bem uneigcntlid^en ^f^ie^braud^e mit bem ©igenttjum auc^ bie ßJefa^r

auf ben 9tu|nie^er über.

§279. entftef)ung be§ 9?iePrauc^e§.

1. ©rünbe ber dnifter^img be§ 9?ie^braud;e§ finb freitüißige 53eftellung,

^Serjäl^rung, ©efe^.

a) greimittige 33efteIIimg erfolgt am ^ufigften burd^ SSermäd^tni^.i

^o6) fommt aud; 33egrünbung burd; SSertrag, befonberä mittels SSorbe^

fjalteä bei Sac^oeräu^erungen, üor.^ ^er ©rroerb öoUenbet fid^ burd^

^eji|übertragung.^ ^ie Uebergabc mirb bei ©runbftüden burc^ W @in=

tragung beä 3Rie^braud;g im ©runbbud^e erfe^t.^

b) 3(ud^ burd§ S^erjä^rung ift ßrmerb eineä 9liepraud§eä nac^ h^n

allgemeinen ©runbfäjen beä 3Serjäl)rung§red^teä möglii^.^

c) ©nblid^ entfte^t ^Rie^raud^ nid^t feiten unmittelbar in golge beä

©efe^eä. Ueberroicgenb ^at ber gefe|lid^e 3^ie^braud; feinen ©runb in

familienrec^tlid^en SSer^ältniffen , fo bag 9^ed§t beg (S^emanneö am mietfreien

3Sermögen feiner ^rau, bag beö 33ater§ an bem feiner geroaltuntergebenen

^inber.^ tiefer 5Rie^braud^ fc^lie^t fic^ an bag 9f?ed^t gur SSerroaltung an unb

unterliegt befonberen, von ben allgemeinen @runbfä|en abmeid^enben 33e=

ftimmungen. 2lud^ bag 9ied§t beä ^farrerä an ben ^farrlänbereien

mirb üom ©efe| alö 9Zie^braud§ be^anbelt, ift aber in mefentlid^en fünften,

namentlich bepglic^ ber bem Pfarrer obliegenben Serbinblid§!eiten , eigene

tl)ümlid^ georbnet.'^

1) S)er 9?iefebraud^ "^at ge[d)td)tltd^ in 9^om feinen Urfprung im SSermöc^tniB.

3euge :^ierfür ift boS :prätoriid)e @bi!t über bie cautio ususfructuaria, iuona(^ biefelbe

geforbert mürbe: si cuius rei ususfmctus legatus sit. 1. 1 pr. D. usiisfr, quemad-
modum 7,9.

2) SSgt. 1. 32 D. de ususfr. 7, 1.

3) S. 3t. I, 21 § 2. SSgl. über § 2 unten § 290 5lnm. 7.

4) S. 9t. 1,21 §4.

5) 3)ie SSerjä^rung fann an (SJrunbftüden nacj ®. ®. &. § 12 5lbf. 1 nur gegen

ben ©tgentpmer üoHenbet merben, gegen welchen fie begonnen ^at, be^ieftungC^roeife

beffen aUgemetnen 3ted)t^nad)ioIger. *:>lnberö gijrfter 33b. 3 § 184, ben aber @cciu§

bafelbft ?lnm. 23 «iberlegt. — lieber bie römijd)en ©runbfä^e ftet)e unten hti ben

©runbgerec^tigteiten.

6) ß.9t.n, 1 §614ff. S. 9t. n, 2 §168 ff.

7) S. 9t. II, 11 § 778. 3)er 9JieBbraitd) be§ ^:pfarrer§ bilbet einen S^eil [eined

5J)tenfteintommen§ unb fotl i^m ein ftänbigeg
,
gefic^erte^5 Sinfommen gewähren. 3)e§=

f^aih finb feine 3SerbinbIid)feiten jur ©r^altung ber $farrgebäube ermäßigt, S. 9t. II, 11

2)erniiutg, 'ißreuptfc^eä ^)Jriüatrcd}t. I. 5. Stufl. 44



690 ^ie binglid^en 9^u^img§re(^te.

Unmittelbarer ©rraerb be§ 5^tepraud^e§ burd^ rtd^terlid^e ßußi^'fennung

auf ©runb einer ^^eilungSÜage, tt)ie i§n ba§ römifd^e S^ed^t !ennt,^ finbet fid^

im preu^ifd^en ^c6)U nid^t.

2. ®ie Seftimmung beg @runbbud^red§te§ , raonad^ binglid^e S^ted^te an

©runbftüdfen, raeld^e auf ha^ ^elaftung§6Iatt gehören, nur burd^ Eintragung

3öir!fam!eit gegen ©ritte geminnen, gelten aud§ für ben 9^iepraud^, felbft ben

gefe^lid^en.^
^^

3. ©er 5^iepraud[; !ann ^e^reren, g. 33. ©Regatten, in bem ©inne

gugemenbet merben, ba^ g^^er gu üoUem ^f^iepraud^ berufen ift, unb nur

burd^ bie ^^eilnal^me be§ Slnberen 33efd^rän!ung auf 3:;§eilgenu^ eintritt, äöar

bieg nad^raeigbar bie Slbfid^t be§ ^eftellerg, fo mäd^ft nad^ bem 2Begfall beg

einen ^^eil§aberg, mag biefer ben 3^iepraud^ fd§on ermorben gehabt ^aben

ober nid^t, bag Slnred^t beg anberen §u oollem 3Riepraud^.^^

§ 280. 5öeenbigung be§ 9ZiePrau(^e§.

1. ©er ^f^iepraud^ erlifd^t, ba er nur perfönlid^e SSerforgung begmed^t,

mit bem ^obe be0 ^fZie^braud^erg.^^ (g||^^ ^|g ©rben auSbrüdflid^ gum

§784 ff. untere gigentöümltc^feiten ftnben fid^ S. 9fl.n, 11 §§782. 804 ff. 800 ff.

822
ff. 833 ff. 'äudf wo auSbrüdlic^e 5lbit)eic^ungen im (iJefe^e nicfjt angeorbnet würben,

ftnb bie ©runbfä^e be^ 9?ieprauc^eö nur foireit angumenben, al§ nic^t bie (Sigen=

tl)ümli(^!eiten be§ SSer()äItmffe§ entgegenfte^en. S)a^er liegen bem Pfarrer in^befonbere

bie S)ei^Iaften ber ^farrlänbereien nidit ob. ©o 9^. ®. m. 2 ©. 329. SSgt. Äretfc^=

mann bei ©ruc^ot S3b. 4 ©. 421
ff. 9?adf) (gcciu§ S3b. 3 § 186 3lnm. 44 greifen bie SSor=

fc^riften be§ 21. ^itel§ fogar nur foweit ein, al§ fie auSbrücElic^ in SSegug genommen
finb. Ueber gemeinrechtliche 5(uffaffungen Ogl 9fti(^ter .^ir^enrec^t § 31.5.

8) 3SgI. 1. 6 § 1 D. de usufr. 7,1. 1. 16 § 1 D. fam. erc. 10, 2. 1. 6 § 10 D.

comm. div. 10, 3.

9) Dben § 275 5lnm. 4.

10) @§ gilt bie§ namentlid) auc^ für ben (Srmerb burcl) SSerjä^rung. @§ erl^eben

fic^ in biefer ^infii^t nic!^t leicht lösbare f^ragen, meiere allerbingS ni^t oft ^jrattifd)

merben. ©rfi^t, mer üon einem Sfiidjteigentfjümer — bem A — ben 92ieprauc^ er()ielt,

gegen ben B, meld^er im ^itugenblic!e ber ^efteHung be§ 'Rk^hxan6)t§> ber eingetragene

©igent^ümer be§ ®runbftüde§ toar? ®§ ift bie§ ^u bejahen, benn B ift !ein ^Dritter

im (Sinne be§ ®efe|e§, fonbern berjenige, gegen meldten fid) ber fRec^t§ermerb burd^

SSeriä^rung Oon Einfang an rid^tet. 2Bie aber, menn B mä^renb ber 3Seriü:^rung§5eit an
C oeräufeert ^at? Säuft bann bie SSerjäf)rung gegen C fort? 28ir merben hk§ Der-

neinen muffen. S)enn C ift ^infid)tlic^ ber gegen B begonnenen ©rfi^ung ein dritter

unb e§ !ann i^n fo menig ha^ gegen feinen S^ec^tSOorfa^ren in ber l^ilbung begriffene,

tt)ie ein gegen biefen ooHenbeteS 9ftec^t treffen. SBo^I aber fann ber 33efi^er be§ 9^iefe=

brauc^eS gegen einen neuen (£rfi^ung§befi^ beginnen. 91. §(nf. ^i)rfter @runb=
bud)recl)t @. 109. — SSgl. übrigen^ S. 3f{. I, 22 §24, mo ä^nlid)e SSer^ältniffe oer=

manbte @ä^e ^eroorrtefen.

11) Sinolog ift bie rijmifc^e Sel)re ber 5lffre§cenä be§ Oermad)ten UfuSfru!te§ , mie

fie inSbefonbere Tit. Dig. de usufructu accrescendo 7 , 2 entmic!elt. — $8gl. noc^ unten

33b. 3 § 138 bei ^nm. 10.

1) Ueber ba§ 3fle^t be§ (£igentpmer§, nacf) bem Xobe beö 9?ieJ3braud^er3 Söfcfiung

be§ eingetragenen 9?iefjbrauc^ecj 5U beantragen, t»gl ÖJ. ^. D. §102, oben §276 9(nm.5.



§ 280. ^eenbigimg bes 9?icBbrQUcf)e§. 691

Sf^ie^Braud^e mitkrufen, fo erftrecft fidj biefe Berufung nad^ Sanbred)t im

3«)cifel bod) nur auf bie näd^ften @r5en.^ ^n golge ber Slgmrgefe^*

gebung aber ift bic erblid;e Seftellung be§ 3fliegbraud^e§ bei ©runbftücfen xx6)^

tiger 3lnfid^t nad^ über^upt unjuläffig geraorben.'^ ^

2. ®ie 9tömer beanftanbeten bie geitUd^ unbefd^ränfte ^uroenbung be§

9?ie^braud^eg an iuriftifd;e ^erfonen, "Da bereit unbegrenzte ©aiier eine

mit bem @runbgeban!en be§ 3nftitute§ nid^t vereinbare beftänbige @ntn)er=

t^ung beg ©igentfjumä in 2(u§fid^t ftelle. ®ie römifd^en Qu^iften liefen ba^er

eine fold^e gumenbung nur auf 100 ga^re gelten, al§ ha^ längftc menfd;(id^e

Sebenöalter.*^ ^ux S^'^^ «^^^ S^^^^^^fttretenö beg Sanbrec^te§ mar t)ingegen

bauernbe Trennung beö 9^u|ung§red^te§ t)om (Sigent^um nid§t§ Hngemöl)n=

(id^eg. ®a^er erad;tete man SefteHung eine§ 9f?ie^braud;eg t)on unbegrenzter

2)auer gu (S)unften juriftifd^er ^erfonen nid^t für unguläffig.'^ 2)ennod^ mirb

in einer ©efe^eSftcUe ba§ einer juriftifc^en ^erfon burd§ SSermäd^tni^ guge=

menbete ©enu^red^t auf 5D ga^re befd^ränft.^ @§ ift bie§ inbeffen nur 2(u§^

legunggregel für ben gall, ba^ eine anbermeite SSiUenSmeinung be§ "^eftatorä

nidjt flar fte^t.^

3. 9f^atürlid§ erlifd^t ber 9tie^braud^ burd^ völligen Untergang feine§

©egenftanbes. ®ie römifd^e gurigpruben^ erblidte einen ^eenbigung§=

grunb auc^ in mefentlid^er Umgeftaltung ber «Sad^e.^^ '^a(a() Sanbred^t bage=

gen ift bie ©r^altung beg 3^ie^braud^eg an ber umgemanbelten @ac^e Spiegel,

2) ®er einer „offenen ^anbel^gefetlfcfjaft" befteHte ??ief3braud) erlifd^t nod)

ni^t mit beren ^onfurS, trot^bem fte ®. 33. ®. Slrt. 123 aU „aufgeloft" erflärt. m. @.
93b. 16 @. 1.

3) S. 31. 1, 21 § 178 fprtd)t t)on ©rben erften ®rabe§. S)er ©egenfa^ ift ber (£rbe

be§ @ r b en. S)ie SSorfc^rif t enthält eine SSillengauelegung. lieber juftinianifd)e§ 9?ed)t

fietje ©ernburg ^anb. ^^b. 1 § 246 5(nm. 4.

4) § 91 be§ 5tbl0nmg§gejet^e§ t)om 2. SJMr-j 1850 beftimmt: „$8ei erblid)er

Ueberlaffimg eine§ ©runbftucfeS ift fortan nur bie Uel^ertragung be§ oollen (Sigent^itmeS

3ulä[)"ig." ^amit fotlte gunäc^ft bas» gettjeilte ©igent^um befeitigt loerben. 5tber bk
^eftimmung betrifft i^rem önbätnecf nad) tuol}! aud) bauernbe ©ntgie^ung be§

9^u^unggred)te§ burc^ einen oererblic^en S^^iepraud) am ©runbftüd. $KgI. 33b. 2 § 166
?(nm. 3.

5) S)er römifi^e Untergang beg ^IJieprauc^eS burd) capitis deminutio ift bem
f)eutigen 3fiec^te fremb. 31ud) S. fR. II, 2 § 268 beruht auf anberen ©ebanten.

6) 1. 56 D. usufr. 7.1. 1. 8 D. de usu leg. 33, 2.

7) S. 9?. I, 21 § 179. SSgl. ©ntmurf be§ ©efe^buc^eS n, 3. 20 § 89.

8) S. 9^.1, 12 §423.

9j ©0 fud)t ©uares felbft — ©dilufeoorträge in ^amp^ ^a^rbüc^ern 33b. 41
<B. 64 — bie 5(ntinomie ^u befettigen. 3lnbere oereiuigen in anbercr XSeife. ©ie be=

sieben 2. 9t. I, 21 § 179 auf ben üertrog^mäBig . S. 9t. I, 12 § 423 auf ben let^tirnüig

befteHten 9tiefebrauc^. 3SeId)er innere ©runb foßte aber bafür befielen, ben le^ttüiflig

befteüten 9tie^6raud) fc^Iec^tf)in on eine beftimmte ^eitgrenge gu binben, ben auf 3^er=

trag beru^enben nic^t!

10) I. 36 pr. D. de usufr. 7,1. 1. 5 § 2. 1. 10 § 5. 1. 12. 1. 23. 1. 30. 1. 31.
D. q. m. u. a. 7, 4.

44*



692 ®ie binglic^en S^Ju^unggrec^te.

falls bie S^^^^f tpeld^e bei ber 33efteEung tüalteten, tro^ ber Umgeftaltung,

raenigftenS tl^eilTDeife erreid^bar bleiben. ^^ ^^

4. 2(u(^ ^onfolibation ift ©rlöfd^ungSgrunb , tüenn ber 5^ieprau($er

"tfa^ ©igent^umSred^t auS einem unraiberruflid^en ©runbe errairbt.i^

5. ©infeitige @nt[agung beenbigt bag SSer^ältni^, fobalb fie ^ur

^enntni^ be§ (Sigent^ümerS fommt;^^ bie bem 9Ziepraud^er bereite erraad^^

fenen 3Serpflid§tungen ^tht fie nid^t auf.

6. ®er gefe^lid^e ^^ie^raud^ erlifd^t in ?Jolge be§ Sluf^örenS beö

3Setl^ältniffe§, auf roeld^eS er fid^ grünbet, j. 33. ber ^Ziepraud^ beg

ß^emanneg burd^ Trennung ber @§e.

7. 9^ad^ Sanbred^t giebt eg nid^t, n)ie hd ben^lömern,^^ eine befonbere

Slrt ber 33eenbigung be§ Me^braud§§ unb ber ©runbgered^tigfeiten burd^

^flid^tgebraud^. SSielmel^r treten bie geroöl^nlid^en ©runbfä^e ber erlöfd^en =

ben SSerjä^rung ein^*^. —
®er 3^iegbraud§ ton an einem förperlid^en ^^eile ber bienenben

^a(^z, ferner au^ blo^ ^u einem ibe eilen 2;§eile erlöfd^en, raie entfte^en.

@r ift fomit ein t^eilbareS diz^t^'^

A. 9Jlefe5vau(^ an für|>erU(iöen ^a^tn.

§ 281. S^u^ung^red^t be§ 9ZieBbraud)er§.

®ag 9f?u|unggred^t be§ 5Rie^braud;er§ umfaßt bie 5^iepraud^fad^e

uubberengitbe^ör.^ @§ betrifft einmal ba§ bei beginn beg ^^liepraud^eg

11) ©in Sf^ielbrauc^ , tt)el(^er ^emonbem an einem ©ee be6uf§ S5efif(f)ung beffel^

ben gugeiuenbet wirb, befte^t aui^ nac^ Sanbrec^t nac^ beffen ^blaffung nic^t an ben

gewonnenen Stcfergrunbftüden. 1. 10 § 3 D. q. m. u. a. 7, 4 ?lber yibbrennen eine§

|)au[e§ ^ebt ben S^ieprauc^ ntc^t, wie nad) römifc^em dit6)i, auf.

12) Süuä) buri^ bie SSerwanblung einer @acf)e in eme ijffentlicfje erlifc^t ber 9äefe=

brauch, fofern er bereu neuer SSeftimmung f)iuberlid) ift, bagegen ge^t er auf ba?'

etwaige (Surrogat über, ogl oben § 187 bei 3ff- 2. ^tt^befonbere erpit ber 9?iefe=

braui^er im ^aH ber (Enteignung ber 9^iepraud)fad)e gegen eine ©elbfumme ba§ 9ied)t

auf bereu 3tu§genu^
, fofern fie nid^t in ba§ 9leftgruubftüc! Derwenbet wirb S. 3f?. I, 21

§ 34. 3luber§ beim ^äcfjter ogl. unten 35b. 2 § 173 5Xum. 34.

13) SSgl.S. 9*. I, 21 § 184 unb oben § 274 5lnm. 7. 1. 57 pr. D. de usufructu

7, 1. 9?id^t anweubbar wärel. 17 D. q. m. u. a. 7, 4. — SSgl. uod) unten § 282 a. (£.

14) S. 9J. I, 21 §181. ®er 9^iefebrau(i)er , weldiem für SSerbiublic^feiteu ber

S^iefebrauc^ al§ SSergütuug eingeräumt ift, befreit fic^ burd) beffen 5tufgabe Uou foId)eu

^flic^ten uidit. £.9^.1,21 §183.
15) §3 J. de usufructu 2, 4.

16) 5)a^ bit 3itfügung eiue§ @ubtermin§ ober einer auflöfenben SSebingung,

welche bem ^iefebrauc^e eine üirgere f^rift fteclen, al§ Die SebenSbauer be§ 9?ie|=

brauct)er§, guläffig ift, bebarf feiner ^eroortjebuug. S3efoubere Vlu^Iegung^regelu für

f)ier^ergeprige SSerfügungeu giebt 1. 12 C. de usufructu 3, 33. Ueber bie ^(nwenbr^

bar!eit berfelben im preufeifd^eu 9f{ed)te t)gl. ^egert, ©rHärung ber 1. 12 C. de usu-

fructu, ^afewal! 1859.

17) 1. 25 D. q. m. u. a. 7, 4.



§ 281. 9?u^ung§re(^t be§ 9'?iefe6rauc^erö. 693

SSorl^anbene, bann baö roä^renb feinet Sefte^enä gum @rfa§ beö Slbgängtgen

Slngel'd^affte, enblid^ auc|, roaä ber ^^iepraud^fac^e nac^ 9teci^tgfa| l^injutrat.^

2)er 'JJiepraud^er ^at 9lecl^t auf (SJeBrauc^^ unb 5Ru^ungen^ ber

9f?tepraud;fa(^e.

1. 2)cmna(^ fallen i^m bie grüd^te im engeren Sinne gu, nid^t roie

in 3'tom erft burd^ ^erception,^ fonbern mit i^rem^eroor treten.^ 3^id^t

minber fommen in fein ©igent^um TOld^, 3Botte, 2)ünger, Sunge ber im

^i^ie^braud^ fte^enben ^f)iere,^ §onig unb ^Bad)^ ber dienen, ferner ©enu^

ber 3(i9b unb gifd^erei/ mie er bem (Sigent^ümer gufte§t. 9^id^t minber gehören

gur 5Ru^ung bie Bürgerlid^en %xü^t^, meldte roä^renb ber ^f^ie^brauc^ä^

gcit fällig merben, 5. 'ö. von ^Renten ober S^^nUn, meldte an bie ^f^ie^braud^^

fad^e gefnüpft finb.^ 2lud^ gur ©r^ebung ber mä§renb ber ^fZie^rauc^geit fäßig

roerbenben ^ad^t^ unb ^Jiietl^jinfe ift ba^er ber 9f?ie^brüuc§er berechtigt,

roogegen er ba§ S^tec^t be§ 3Jliet§erg unb ^äc^terä an^uerfennen f)at ^ux

Sicherung ber Slnfprüd^e beä '^äe^braud^erg auf Seiftungen dritter ift freiließ

eine Sefanntmad^ung an \)k ^flid^tigen erforberlid^ , ha biefelben anbernfaEö,

menn fie in gutem (SJlauben finb, bem (§igent§ümer mit ber SBirfung ber Se=

freiung ga^len fönnen.^^ ^^

1) S. 91. 1, 21 §§ 24. 40 ff. 1. 15 § 6. I. 9 § 7 D. de usufructu 7 , 1. ^luc^ 5U=

be^örige fubjeftiö bingl^e Otec^te, g. 35. gif(^ereirerf)te , reale ©eirerberec^te, finb bem
9?iefebrau(^ an ber ^auptfac^e unterroorfen.

2) 3)er 9?ieBbrau(i am Ufergrunbftücf erftrecft fic^ ouf beffen aümä^Iige 51 n =

fc^tt)emmungen,ni^t ober auf bie^nfel, roelcie ber (gigentpmer nac^ Uferred)t in

SSefi^ nimmt. SSgl. 1. 9 §4 D. de usiifr. 7, 1. ©benfomenig gemährt ber 9?ieBbraud)

ein 9ied)t auf bie |)älfte be§ ©dfia^e^, ttield)e bem ©igent^ümer gufäüt. — ®r erfaßt

SSauten auf bem S'JieBbrauc^grunbftücfe. ©agegen begie:|t er fic^ an fic^ nidjt auf
©runbftücf, meiere ber ßigent^iimer freiroitlig ber 9?ieBbrauc^fac^e al§ 3ube^l3r im
®runbbud)e gufc^ reiben läBt, ha bie ^Ibfic^t, biefelben mit ber ^awpt)ad}t gu einer

©in^eit gu öerbinben, nac^ allgemeinen ©runbfä^en nur für bie Jufunft 23irhmgen
äußert. Sie 33eftimmung be§ @. @. ©efe^eö § 32, wonach bie einem ©runbftücfc nad)
Eintragung ber |)l)potpe! ober ®runbfcf)ulb al§ 3«bepr gugefdjriebenen ©runbftücfc
in beffen ^fanbüerbinbUd)feit eintreten, ift eine befonbere, meiere auf bing=
lic^e 9?ed)te anberer 5lrt, in^befonbere ben ^k^hxauä), feine 5tnmenbung finbet.

3) 1. 42 pr. D. de usufr. 7,1. 1. 12 § 1 D. eod.

4) S. 9?. I, 21 §23.

5) SSgl. 1.12 § 5D.de usufr. 7, 1.

6) S. 0?. I, 9 § 221. @ie^e oben § 279 5lnm. 3.

7) 93eim 5?ieBbraud) an einzelnen X^ieren geprt geü unb |)ont be^ gefaHenen
X^iereö bem ©igent^ümer be« X^iere§, 1. 30 D. q. m. u. a. 7, 4, beim "ilHeBbrauc^ an
einer ^eerbe bem 9Ju|nieBer. 3SgI. auc^ § 283 5(nm. 8.

8) 1. 9 § D. de usufr. 7,1.

9) SSgl.^über gemeine^ Diec^t SSnc^ter Grört. §eft 1 ©. 75
ff.

10) 2)ie§ önbert ficf) nid)t, menn ber 5?ie^braud^ im ©runbbuc^e eingetragen ift;

benn e^ finb bie ^Regeln berdeffionöon^^orberungen anguroenben.

11) 'tfla^ ben ©runbfä^en be§ römifc^en 9iec^teö mar ber 9?iefebraud)er an ben
^a^t= ober 9}tiet^t)ertrag , loeldieu ber ©igent^ümer abgefdjloffen ^atte, an ftd) nic^t

gebunben, unb umgete^rt aucf) nic^t gur Erhebung be§ 3JJiet^äinfe§ bere^tigt. SSäc^ter
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3Son natürlid^en grüd^ten beä erften ^ai)xz^ errairbt ber S^iiepraud^er gu

©igent^um biejenigen, raeld^e 5ei Eintritt beg 3Rieprau(^red§teg nod^ nic^t

t)on ber §auptfad§e abgefonbert raaren, üou bürgerlichen bie tt)ä§=

renb be§ 5Rieprauc|eg fälHgen.i^ Ob aber eine 33ered^nung mit bem

@igentl)ümer unb eine regelmäßige SSert^eilung be§ @efammtertrage§ be§

erften ga^reö einzutreten ^at, mie fold^e für ba§ le^te Df^iepraud^gja^r üom

Sanbred^t angeorbnet ift, !ann graeifel^aft fein. ®ie übermiegenbe 5D^einung

ber 6d^riftfte(Ier gel^t auf analoge Slnmenbung biefer ^eftimmungen/^ bie

$rajiä ift berfelben aber mit 3fted§t nid^t geneigt.

2. ^a§ 9^u|unggred^t be§ 9f^ießbraud^erg ^ai feine ©c^ranfe in ber

Slntaftung ber ©ubftan^. 2öo liegt bie ©renje? TOt Unred^t fe^en 9}land^e

bag 5D^er!mal in ber SJlöglid^feit pl)^fifd§er (Erneuerung be§ Söeggenommenen.

©ntfd^eibenb ift melme^r, mag ben regelmäßigen mirt^fd;aftlid^en @r=

trag ber fraglid^en ^aä)^, alfo beren grurf)t, bilbet.^'^ ®abei fommt aud^ in

^etrad^t, meldte ^eftimmung ber ©igent^ümer ber Ba6)e gegeben l^atte.^^

^Verringerungen, meldte bei einer gemö^nlid^en 3[5erraaltung fid^

nad§ bem orbentlid^en Saufe ber 9fiatur binnen ^urgem mieber

erfe^en, bilben feinen @ üb ftanjt) er luft unb !önnenbal)er§u5flu^ungen

be§ ^^ießbraud^erg merben.^^

a) 3n meldten; Tla^^ fann ^iernad^ ber ^f^ießbraud^er 33obenbeft anb=

t^eile au^ bem 3Rießbraud^grunbftücfe, ^. ^. «Steine, ^al!, §umuä, ^orf,

3iegelerbe, für fid^ gem innen ?^^ ^at bereits ber ©runbeigent^ümer baö

(SJrunbftüdf für beren ftetige SluSbeutung beftimmt, fo ift ber 3^ießbraud^er

gur gortfe^ung bered^tigt. 9f?eu einrid^ten ober erweitern barf ber 9ließbraud^er

fold^en Setrieb regelmäßig bann, menn fid§ baburd^ ber ^apitalmert^ be§

©runbftürfeg nic^t minbert.i^i^ 3um SBebürfniß beg ©runbftürfeS felbft ift

©rört. §eftl @. 72. ^nbeffen pflegte ber römifdje ©rblaffer, tüetc^er einen 9?ieB=

hxanäi üermac^te, bie an ber 9?iefebrQUd)fac^e befte^enbe Sßlki^t uor^ube^olten, inbeni

fonft ber ©rbe tregen 9?t(^tau§(}altung ber 9J?iet^e bem 9JJiett)er entfd)äbigung§pflid)tig

geiüorben wäre, ^n einem folc^en ^orbe^alt kg ein boppeIte§ SSermäc^tnife , eineö

?iU ©unften be§ SO^iet^erö unb gu Saften be§ 9^teßbraud)er§ , vermöge bcffen biefer ben

SfJliet^er in ber 9}liet:^e belaffen mufete, unb ein gmeiteg gu ©unften be§ 9'?ießbrauc^er§,

rooburc^ ber[elbe ein 3te^t auf bie SRiet^ginfen ertiielt. 1. 59 § 1 D. de usufr. 7,1; ügl.

§44 Fragm. Vat, lt)o ba§> „pure relicto" al§ ürüa§> 5Ui§na^m§meife§ erfc^eint.

12) £.91.1, 21 §29.
13) ^oä) Kommentar gu § 29 a. a. O.

14) SSgl oben § 234 g. U. unb ®ernburg ^anb. 93b. 1 § 78. ©inen Dorgugöiueife

fubjeüiüen ^aßftab legt an^eil, über ba§ S)i§püfttion§red)t be§ 9?iefebrQud)cr^5 ini^^(rd)in

f. c. ^r. S3b. 35 6. 391, — melier aU ©runbfa^ aufftellt, baß ber ?aeßbroud)er ben

3^ießbrau(^ nur im ©inne be§ (£igentl)ümer§ ausüben fönne.

15) 1.9 §7 D. de usufr. 7, 1.

16) ©0 ift S. 91. 1, 21 § 31 gu oerftelien.

17) S8gl. |). ©raeff Beitfc^r. für S3ergred)t S3b. 1 6. 579. ©(gröber 9lrd)iü
f.

c. ^^r.

S3b.49 ©.370ff. 8.385 ff.
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er ftetä gur ©ntnal^me jener ©toffe bered^tigt.-^ ginben fic^ in bem 3f^ie^*

braud^grunbftücfe oerlei^bare bergmännifd^e 3Rineralten, fo fann fie

bcr DZiejsbraud^er, rote jeber dritte, mutzen. (Sr wirb hann (Sigent^ümer

beö ^ergroerfeg, fo ba^ er gu beffen Ueberlafjimg an 'om ©runbeigent^ümer

bei ©nbigung beä 9Jic^brauc|eg nid;t oerpftid^tet ift. Segt anberer[eitä ber

^^obeneigentl^üiner roä^renb ber -3^ie^braud^§geit auf bie in feinem @runb=

ftüdfe befinblid^e Sagerftätte eine 9}Zut^nng ein, fo ^ai and) ber ^^Ue^brauc^er

i§m gegenüber feine größeren S^ec^te, alä gegen jeben brüten Tlut\)tv.

b) 33efonbere S^ec^tgregeln gelten für ben Sf^iegbrauc^ an t)erUe§e =

nen33ergn)er!en. $Der 5liepraud^er erhält nur bie gi^f^^ ber »on bem=

felben auffommenben 3(ug beute, wogegen bem ©igent^ümer aud^ W Seiftung

etroaiger ^ii^i^&^J^ obliegt.
^i 2)ie§ um beSmitten, meil bie 8ubftan§ beg

18) SSgl. § 283 2(nm. 4, au§ bem römif^en meä)i 1. 9 § 2. 1. 13 §^ 5. 6 D. de

iisufr. 7,1. 1. 8 D. sol. matr. 24, 3. 1. 18 pr. D. de fundo dotaH 23, 5, enblirf) 1. 7 § 13

D. sol. matr. 24, 3: mannor, quod caesum neque expoitatum, est mariti et impensa
nonest ei praestanda

,
quia nee infructu est marmor, nisi tale sit, utlapisibi renasca-

tur. — S)QB, lüte ber ©d)Iu^ bejagt, ber gehauene Sl^armor nic^t ^rudjt fei, fcbeint bem
©ebonfengange ber 8telie jc^nurftracfs ju iniberfpredien. 5)enn raavum anberö ift ber

@[)emann befugt, i^n für fic^ ju geroinnen? S)em 3d)IuBfa^e Ift tro^I fpecieüe SSe^ie^ung

ju geben auf bie näd)ftliegenbe ^rnge be§ @rfa^e§ ber 5(nIagefoften. 3)ie 9(nIoge ift

— bie§ roirb bie 2)?einimg Ulpiane fein — bod^ nur eine fpefulatiue , feine auf eigent =

Iirf)en ^ruc^terirerb geri(^tete, barum !ann ber ©rfaß ber ^tnlogefoften nirf)t bean=

fprui^t roerben. Uebrigen§ giebt e§, — bie§ fei gegen ©cciuö Bn^c^f^^ ^^- 3 §186
knm. 21 bemerft, — rcie mir feinergeit S3unfen in |)eibelberg mittf)eilte, ©teine, bie

roac^fen, inbem fie fic^ 33eftanbt^eile au§ ber Suft affimiliren.

19) 5)ie (Sntfd)eibungen be§ O. %nb. finb nic^t übereinftimmenb. 9(m ent|c^ieben=

ften fpridjt fid^ qu§ '^^räjubig n. 997 : 3)ie rairt^fc^oftlic^e SSenu^ung einer SBiefe ^um
Sorfftec^en ift bem Srbpäc^ter \o\vof)[ nac^ lanbrec^tlic^en , qI§ gemeinrec^tlici)en SSor=

fd)riften geftattet. 5)agegen ©trietfiorft 2(rdiit> $8b. 49 ©. 45, unb mieber S3b. 65
S. 238 ff. (Singeine ©teine, burd) bereu ^^orma^me ha^ ©runbftüc! feine Sßertl)=

Derminberung erfährt , fprid)t bem S^iefebrauc^er gu di. &. bei ®rud)ot 33b. 24 ©. 467.

20) S. 3^. I, 21 § 40. 1. 12 pr. D. de usufr. 7 , 1.

21) S. 9f{. I, 21 §§ 37. 38. S)em ©efe^geber fc^roebt ber goß be§ 9?ieBbrauc^e§

an einem ©runbftücf t>or, auf tüe((^em öon dritten Bergbau ber '^Irt betrieben unrb,

boB bem ®nmbeigentpmer ^itnt^eil — in ?^oIge Don ^reifujen, Jrabbe ober WH-
baurec^t gur $)älfte, oben § 271 5(nm. 7 unb bti Biff^r 1 — gufte^t. S)a^3 @e|e^
ujenbet bem ^iefebrauc^er bonn nid)t bie 5lu§beute, fonbem nur bie ^infen ber

5luöbeute gu. 3ßa§ e§ für ben fyaE beftimmt, in welchem ber 9äeBbraud) ein 9ied)t

au§ bem ^Bergbau nur aiv 3"be^ör be§ 92ieBbraud)gnmbftücf§ ergreift, mufe
fid)er auc^ für ben %aVi gelten, in welchem ber 9?ieBbraucö an bem SSergiuerte

felbftänbig befielt, ©in ©runb für eine oerfc^iebene 33ebanblung ift nic^t aufgu^

finbeu. ©o ba§> Dberti-ibunal entfrf). $Sb. 12 ©. 463. ©triet^orft 5lrd)io ^b. 29
©. 36, S8b. 73 ©. 190, aud) görfter 33b. 3 § 186. 33enn je^t ©cciuS gegen görfter
a. a. D. ^2{nm. 19 mit SSontemann $8b. 4 ©. 271, Ulrid)ö 5h-diiD ^:8b. li ©. 82 ff. bie

gegentf)eilige ?{nftd)t au^fü^rt, loeil ber SSortlaüt uou §§37 unb 38 gu biefer 3tu§be^=

nung nic^t nöt^ige, imb bie iüirt()id)aftlid}e ©riuägung, meiere bie ©rgeugniffe be§ S3erg=

baue§ al^ f^ruc^t be§ !öergbaue§ anfet)e, bagegen fpred)e, fo ift gu ernnbeni, bafe ber

©efe^geber beim SiJieBbrau^ an ^öergroerfen , mie fic^ au^ ber öon i^m getroffenen ®ut=
fc^eibung ergiebt, uou biefer n)irt^f(^aftlid)en (Srroägung nic^t ausgebt, ^ei ber^t)pot^ef
treten anbere ®efid)tc^punfte ein, og(. unten § 329 5lnm. 15. Stuc^ ba§ ältere fäc^fifdje

Siedet fprac^ bem SHefebrauc^er be§ S3ergn)erfe§ nur bie ^infen ber StuSbeute ju. Cod.
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Sergtüerfeg in ba0 di^^t ^ur ©erainnung ber Slu^beute gefe|t tt)irb, mit

bereu (Srfd^öpfung eö erlifd^t.^^

c) 2öie U)eit gebül^rt bem 3^te^kauc^er ber §ol^ertrag be§ 3f?iefe==

braud^grunbftüc!eg?23 (gr ^at baä S^ed^t auf beffen ®ett)innung bei

(SJrunbftüden, raeld^e gu regelmäßiger .golgguc^t Seftimmt maren,

jebod^ unter ©d^onung ber 9^a(^^altig!eit ber ^robu!tion; ba^er fte^t i^m "oa^

Slb^olgungöred^t bei 5^ieber= ober 3tugjd^lage]^ol^ unbebingt,2<i bei ^f^u^mal^

bungen anberer 2(rt nad^ forftmäßigen @runbfä|en ^u. Slußerorbentlic^er

§ol§ertrag, ^. 33. in golge üon äöinbbrüd^en, 9taupenfraß, in Slnlaß einer

Sftobung, gehört ^mar ^ur (Subftang, fomeit er geroö^nlid^e gorftnu^ung

überfd^reitet,25 bod^ ift er entmeber gur SSerbefjerung beö ©runbftüdfeä angu=

menben ober für ben 9^iepraud^er ginSbar anzulegen. ^^ ©in^elne auf 3^id^t=

^olggrunbftüdfen fte^enbe 33äume barf ber 9f^ieß6raud§er nid§t für fid^ fd^lagen.^^

$5^m fommt nur bereu regelmäßig abgängige^ §ol§ ^n, alfo bürre Slefte, ah^

fterbeube 33äume.28

3. ®ie an ein 5f^ieß6raud^grunbftüdf gefnüpften ©^renred^te — 3. S.

^atronat — verbleiben , ba fie feine S^^u^ungen bilben, an fid§ bem ©runb*

eigentljümer, mogegen er bie mit ben Siechten oerbunbenen Saften gu tragen

l^at. 2Bitl er bieg nid^t, fo muß er bie SluSübung jener ^z(3i)te mit ben an fie

ge!nüpfteu Saften bem 5^ießbraud^er überlaffen.^^

§282. Wnbere 9flec^te be§ 9?teßbrauc^er8.

5D^it bem 3^u^ung§red^te be§ 9f^ießbraud§er§ ift not^menbig »erbunben

eine geraiffe ^Serroaltung ber 5^ießbraud^fad^e, bereu (Sd^ranfe aud^ Ijier in bem

^tä)i be§ @igent§ümer§ auf bie ©ubftang liegt.

Aug. t)on 1572 p. III. const. 25. 3lnber§ neuere ©efe^gebungen: code civ. art. 598,

öftv.b. ®.§511. ©ä^f. eioilg. § 609.

22) ©0 rechtfertigt bie SSeftimmung — bem ©inne na»^ — ©uareg in ben ©(^Iu^=

Vorträgen, Ä^mp^ ^a^rb. S3b. 41 @. 62. SSgl unten § 329 Slnm. 15.

23) S.3?. I, 21 §32 ff. SSgl. ^feil in ®an§ 95eiträgen ©.314
ff. Ueber baö

ri3mif(^e 9tect)t ögl S)ernburg ^anb. S3b. 1 § 247.

24) 1.48 §1 D. deusufr. 7,1.

25) SSgl. S. 'dt. I, 21 § 33. ©ru^ot 33eiträge S3b. 7 ©. 547. 3?. ©. bei ©rurfjot

S5b. 31 ©. 973. 1. 12 pr. D. de usufr. 7,1.

26) S. m. I, 21 §34. ®iefer ©a^ ift bem ri3mifd)em 9ied)tc fremb, nad) be[feu

allgemeinen ®runbfä|en ha^ ©urro^at überljaupt nic^t an bie ©teile be§ urfpviing=

lidien ®egenftanbe§ tritt. SSgl. oben § 187 5. 5Inf.

27) S. di. I, 21 §§35. 36. SSgl. ©triettprft 9lrd)iu 93b. 9 ©. 264. ^onn ber

SfJiefebrauc^er megen llnterfc^Iagung beftraft tuerben, njenn er ftdi bergleid)en 33äumc

aneignet? O^nt Smzi\d, t>orau§gefe^t, ba^ er baö 93eiöußt[ein ber 9led)tßn)ibrigteit

feiner |)anblung tiatte.

28) 1. 18D.de usufr. 7,1.

29) S. 91.1, 21 §§45.46.
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1. ^er 5Rie^6raud§er ^at unoollftänb igen 33 efi| ber 9Zte^brauc^fad^c

foroie ifjteg ^ube^örö imb bemjufolöe 33efi|e§!(agen.^ @r ^at ferner im gatt

t)on Störungen ober SSebrol^ungen feineä 5f?iepraud^rec^t§ bie fonfefforifd^c

5l(age gegen "ocn (Sigent^ümer, roie gegen dritte. ^

2. ^m ©egenfa^ §um röntifd^en S^ed^te^ ift ber 9^ie§5raud^er Befugt, ber

5Rie^6rau(^fad^e gum heften be§ @igent^ümer§ ^ienftBarfeiten unb anbere

'3{c^tt gu erwerben;^ Saften bagegen !ann er ber ^a^^ nid^t auflegen.

3. ^a(^ römifd^em ^^^it fonnte ber 5f^iegbraud^er raegen SSerroenbun^

gen auf bie 3^ie§6raud§fad^e com @igent§ümer @rfa| forbern, vok jeber

©ritte, rcelc^er o^ne Sluftrag frembe ^efd^äfte führte. ^ @§ raar alfo ooraug-

gefegt, 'oa^ bie Fluglagen, um meldte e§ fid^ ^anbelte, bem ^f^iepraud^er nid^t

oblagen, ba^ fie §um 9^u|en be§ (Sigent^ümerg unternommen, imb ha^ fie

nid^t gegen SSerbot gef^efien maren.

'^a^ Sanbred^t finb bie 9led^te be§ ^^^ie^braud^erä megen SSerroenbungen,

§u benen er nid^t oerpflid^tet mar, auSgebel^nter. ^max ift feine @rfa|for^

berung abhängig oon ber ©inroilligung beä ©igentfjümerö, meiere

fd^riftlid^ fein mu^.^ 33ei beren SSerroeigerung !ann er aber gu not^raen^

bigen SSermenbungen, insbefonbere be^ufg Sßieber^erfteEung ber §ur 35e=

1) S. 3t. I, 7 § 169 ff. SSgl aurf) oben § 149 bei Imn. 13 unb § 281 5lnm. 1.

S)Q§ rÖmif(^e 9f?ecf)t erfannte bem S'Jiefebroud^er belanntli^ iuris possessio unb batnit

bie pofiefforifc^en ^nterbüte ^u. 1. 6 § 2 D. de precario 43 , 26. 1. 60 pr. D. de usu-
fructu7,l. 1.4D.u.p.43,17. 1. 3 § 13 IT. D. de vi 43, 16. $8g(. oben § 160 5tnnt. 2,

§ 149 bei Sinnt. 13.

2) Oben § 277 bei 3(nm. 8 unb 11, ugl. 1. 5 D. si ususfr. pet. 7, 6. — SSgl.

aud) 1. 17 §3 D. de ususfr. 7, 1.

3) 1. 15 §8 D. de usufr. 7,1: fiTictuarius adquirere fundo servitutem non
potest, retinere potest.

4) S. 5H. 1 , 21 § 98. ©ol^er (Srtoerb ift nid)t blofe bur^ SSerjä^rung
, fonbern auä)

in anbetet SBeife , in§befonbete butcfi SSetttag mi)glid). 3)ie§ f^on iregen ®Iei(^^eit be§
®runbe§. i^wax wenbet man ein, ha^ ha§> SKatginale Bei § 91 „Don ber SSeriabtung''

noc^ ben §98 äu^etlicf) mitbegteift, allein bk^' genügt nic^t gut einfc^tänfenben 5lii«=

legunfl einet 3Sot[cl)tif t , mel^e allgemein lautet, ügl. oben §10 bei 5lnm. 3. —
S)et 9'?ieBbtau($et etlüitbt in ^^olge gefe^lictiet SSollmad)! bem ©igentpmet felBft

gegen beffen SSiUen. ^ebocf) fann et feine ©etüituten füt ha^ 9Hefebtauct)gtunbftücf

an dJtunbftücfen be§ (£igent^ümet§ etfifeen, na* bem ©tunbfa^e res sua nem'ini servit,

§ 274 bei Slnm. 7.

5) 3Sgl. 1. 7 §§ 2. 3 D. de usufr. 7,1. 1. 7 C. eod. 3, 33.

6) S)ie (Sinmittigung bilbet im ©tunbe hk 5lnetfennung be§ SSebütfniBfaÜe^.
5)al)et genügt gut Segtünbung be§ etia^anfpturf)e§ fcbtiftlic^e einmittigung gu ben
3Setmenbungen; nicijt etfotbetlid) ift befonbete Ueberna§me bet 3Set|)fiicf)tung jum
(Stfa^, ha biefelbe fctjon in jenet einmiHignng bet 9?egel nacl) gu fe^en ift. 5Cf?ancf)e

finb anh^ixx 5lnfid)t megen Q.dt.l, 21 § 49, mo hk SSetgütimg bet .öaupttepatatuten
batan gefnü^ft ift, ba% fiel) bet Sigent^ümet ,^u betfelben butc^ gü fügen SSetttag
anbeifctiig macbte. 91 bet bamit ift feine auSbtürflic^e Uebetnalime bet SSet))fad)tung ge=

fotbett. ^nS. 9?.I, 21 §124iftüün „)cl)tiftltd)et" (giminaigung, S. 9?.l, 2f§56
öon einmilligung bie 9?ebe. ?Bit [eben l)ietin nut üetfcbiebene 5lu§btucf§meifen,
@c^tiftlict)feit ift ba^et in beiben fällen not^menbiq. SSgl. jebocli (SntfA. be§ 0. ^tib.
33b. 47 ©. 185.
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tüol^nung ober ^en)irt§fd§aftung ber 9flte^braud^faci§e unentbel^rlid^en ©ebäube/

beggleici^engu33er6efferungen, raenn gu benfelBen bie Sanbeögefe^e

aufgeforbert l;atten, rid^terlic^e ©rgän^ung ber ©inroiKigung forbern.

^

2(uälagen gu planmäßiger SSollenbung angefangener 3^u^bauten

finb bem 9^teprauci^er aud^ bann gu erfe^en, rvznn er fie o^ne ©inraiHigung

be§ ©igent^ümerö üorna^m.^ ©oroett ©inrailligung be§ @igent§ümer§ ober

beren rid^terlid^e ©rgängung oom (^efe^e »erlangt rairb, ift fie oor 3n^

angriffnaEjme ber 33ern)enbung eingu^olen. Sluä^a^Iung ber SSer*

gütung fann erft nad^ SBeenbigung be§ 9^u|ung§red§teg Beanfpruc^t werben;

ftatt ber 3i'^fß^ ^er Sluölage l^at ber 3^ießbrauc§er bie ^^lu^ung ber 3Sern)en=

bung.io

Zweifelhaft ift, ob bie Stnfprüd^e be§ ^f^ießbraud^erö wegen ^erwenbun^

gen binglid;er 9^atur finb, fo baß fie, aud§ vo^nn i§r ©rgebniß nid^t me§r

oor^anben ift, gegenüber (Sonbernad^folgern be§ einwilligenben @igent§ünierg

geltenb gemad^t werben !önnen? ^ieg ift angune^men. @ä ^nbelt fid^ um
5lugflüffe beg 9f?ießbraud^gred^te§, burd^ weld^e — abweid^enb t)om

römifd^en unb gemeinen ^t<^t — bem (i^runbbefi^er alä fold^em eine Seiftung

auferlegt wirb.^i — Sßegen SSerwenbungen, für weld^e i§m !ein @rfa^ ge*

leiftet wirb, l^at ber 3^ießbraud^er ba§ ffiz^t ber SBegna^me, faUö fid^ ber

frühere ^wft^^ii^ wieber l^erfteHen läßt.^^

4. 3ßie nad§ entwidfeltem römifd^em ?R^6)U, fo galt m^ na(^ 2an'oxQ(^t

gwar nid^t ber ^^^ießbraud^ felbft, wo^l aber beffen 2luöübung al§ über=

tragbar. ^2 ^iefe Uebertragung !ann entgeltlid^, g. ^. burd^ SSerfauf, 3Ser=

7) fi. 91. 1, 21 § 58 ff. 5)ie 9iömer nahmen bagegen an, si qua vetustate cor-

ruissent, neutrum cogi reficere. ©o 1. 7 § 2 D. de ususfr. 7, 1.

8) S. 91. 1, 21 § 128 in S5erbtnbung mit I, 18 § 238. ®ie Soften öon SSer=

befferungen, bk gefe^Iid) angeorbnet würben, tvtlö^t gletcf)fallö bort eriüä^nt

merben, finb notI)n)enbtge.

9) S. 91. 1, 21 § 61. dagegen beftimmte 1. 61 D. de usufr. 7, 1 : aedificium

inchoatum fructuarium consummare non posse. Ueber Suju^bauten Dgl. §63
S. 91.1, 21.

10) S. 9i. I, 21 § 62. f^ür eigene S3emü^mtg unb für S)ienfte ber gum @ute ge=

börenben ®ienftleute , meldte nicbt befonberö bega^It merben mußten , !ann ber 9?ieß=

brauner nic^t§ berechnen, für SJlateriQlien au§ bem ©ute nur, trenn fic^ burd^ beren

SSernu^ung fein ©intommen tiermiuberte. ©o finb wo^I S. 9?. I, 21 §§ 60. 126. 127 gu

üereinigen.

11) Wnber§ unfere früheren Stuflagen, weld^e nur 9iücE§aItung gugefte()en

lüotiten. Sf^immt man an , baß e§ fid) um 9tu§fUiffe be§ 9Jiefebraud)red)te§ felbft t^anble,

fo fönuen bie bezüglichen Slufprüc^e auc^ im ^att einer ^wang^Derfteigerung beö

®runbftüff§ geltenb gemad^t werben.

12) S. 91.1, 21 §§130. 131. Slu^ ha^ ^egna^merec^t ift bingUc^, 9?.®. bei

®rud)ot S5b. 34 6. 1003.

13) S. 9t. I, 21 § 110. 1. 66 D. de jure dotium 23, 3: ut ipsum quidem jus

remaueat penes maritum, perceptio vero fructuum ad mulierem pertineat. Heber

bie üerfc^iebenen S(nfid)ten gemeinrec^tlid^er ^»wi^if^c« ^'öl- SSangerom 93b. 1 § 344

5t um. 3.
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pad^tung, ober unentöeltlid^ gefd^e^en. 2)ur^ Ueberlaffung beä 33eft|eg, unb

bei ÖJrunbftücfen burd^ (Eintragung im ©runbbud^e erijält ba§ 3Red^t be§ Gr=

raerberä binglid^e ^raft.^* 2öie freiroiHige, fo ift aud^ gerid^tlic^e Uebenüeifung

möglich, fo ha^ bie (Gläubiger be§ ^f^iepraud^erä bie ^lusübung be§ 9^ie^=

braud^eä burd^ einen v2eque[ter für fid§ in 2(nfpruc^ nehmen !önnen. ^voan^Q^

»erfteigerung ber 2(u5übung beä Sled^leg ift aber nid^t guläfftg.i^

2)a bie Stbtretung nur bie 2(uöübung, nid^t ba§ '^c(!^t felbft überträgt,

fo entbinbet fie ben 5^ie^braud^er nid^t oon feinen bem ^Rie^braud^rec^te ent=

fpringenben -Serpflid^tungen gegen ben @igentf)ümer. 2(ber aud^ ber ©rroerber

übernimmt biefe ^flic^ten, raie wtnn er 9^ie^braud^er raäre, baneben foli=

barifc^. 2(ugerbem iann er oom 9iie^braud§er jur Erfüllung berfelben ange=

galten loerben.

©runbfällic^ ift bie Seenbigung beä ^ie^braud^eg nad^ ber $erfon

beä2lbtretenben§u beurt^eilen. S^sbefonbere gilt bie§ für (Srlöfd^en burd^

^ob. 2)aS '3it<i)t gur freiwilligen (Entfagung aber l^at ber (^Q'oznt mit ber 2(b^

tretung aufgegeben. ^^ Selbft bie ^onfolibation in feiner $erfon iann i§m 'oa^

3fted§t nid^t geben, feinem Gefftonar bie 9?u|ung gu entgie^en.

§283. SSerpfüc^tungen bev 92iePraud§er§.

@r§altung ber Unoerfe^rt^eit ber ©ubftang, roie fte burd^ bie ^n^edfe beä

9iie^brauc^re(^teg bebingt mirb, ift nur burd^ 2(uflage perfönlid^er, l^ierauf

abgielenber 3SerbinbIic^!eiten be§ 5^ie^braud^erg ooßftänbig gu oer=

mirÜid^en. ^n S^tom übernaf;m ber 5Rie§braud^er bie ^erpflid^tung, bie (Ba6)c

aU guter 2öirt^ §u hz^an'Dtln unb unoerfe§rt gurüdfgugeben, mittels befon*

bercr burd^ Bürgen oerfid^erter Kaution, gu beren Seiftung i^n bie

2(nbro^ung ber SSerfagung beg (5Jenuffe§ nöt^igte. ^m l^eutigen ^zd)k \)m

gegen fnüpfen fid§ bie SSerpflid^tungen beä !Rie§braud^erg aU gefe^Iid^e un=

mittelbar an bag 9^ie|braud^red^t. ^a^ preu^ifd^em 3f?ec§te inSbefonbere liegt,

menigftenä für bie9?egel, bem 9tie^braud^er (Sic^erfieitäftellung nid^t

me^r ob, fie tritt nur im gälte gered^tfertigler '^eforgni^ eineä 3}li^braud^e§

ober einer SSernad^läffigung ber 9Zie^braud^fac^e ein.^ -

14) (Bä)on nadi römifc^em 9f?ed)te erhielt baffelbe binglic^e S^irffamfeit. 1. 11 § 2
D. de pignoribus 20, 1. 3)ernburg ^fanbrecht Sb. 1 @. 486.

15) m. G. % O. § 754 9(bf. 3 unb 4, m. ^. O. § 1 mi 2.

16) ^g(. 1. 11 §9 D. depign. 20, 1. ^oö) ift e§ für ben SriDerber xätijUd), bie

"^Jlbtretung im ©ntnbbuc^ eintragen ^u laffen. A ift aK3 ^äefebrauc^er eingetragen unb
tritt fein ^ed)t bem B ab , n)eld)er nic^t eingetragen wirb. (Sntfagt A unb läfet löfc^en,

fo lüirb bamit ha?> 3ted)t be§ B gegenüber reblid)en entgeltlichen ©ritten Einfältig. —
eben § 280 bei 3iff. 5.

1) ©ernburg ^:|5anb. m. l.'§;248.

2) 2. di. I, 21 §§ 19. 20, ügl. unten ^^(nm. 11. ete^t bie ©arf)e im 9)hteigen^
t^um, fo fann jeber 9}Jiteigentpmer im ^BebürfniBfaüe Sid^ert^eit forbem, oben § 223
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^ie SSerpflid^tungen beg ^flie^braud^erg im ©injelnen ftnb:

1. ^er ^k^hxan^tx ift üerantraortlid^ für SSerfd^led^terungen ber

©ad^e, fofern i§m ^ierki mä^ige^ SSerfd^ulbung gut Saft fällt. Sliic^

bauevnbe 3(enberungen finb i§m unterfagt, raenn fic mit ber mefentlic^en

^eftimmung ber <Bad)t ober aud^ mit ben ^ntereffen beg ©igent^ümerö un=

vereinbar finb>

2. 3u ben Dbliegenljeiten beg 9^ie^braud^er§ gehört Sorgfalt eines

orbentlic^en ^auörairt^eS unb Slufmenbung ber gemölinlid^en

Soften gur ©r^altung ber ^^lie^Brauc^fad^e in bem ©tanbe, in meld^em

er fie empfing.^ ^ ®er ^fliepraud^er l^at alfo 2)eid^e ^ergufteUen, ©räben au§=

bei 3tff. 3. ®er Wnfpru(^ ift ein perfönltd^er, melc^er alfo im f^aHe einer SSeräu^erung
ber ©ac^e auf ben ©merber berfelben o^ne ?tbtretung nid^t übergel^t. 1. 3 § 4 D. usufr.

quemadmodum 7,9.

3) S. 9^. I, 21 § 16. e§ gilt bie§ öon 9^u^ung§red)ten überhaupt, menn fie au§
le^tem SBißen ober @efe^ entspringen. 35ei t>ertrog§mäfeigem Sf^iefebraud^ entfc^eibet bie

5lrt be§ $ßertragc§. 9?acb § 16 a. a. O. ift S. 9^. I, 21 § 132 gu erüären. 5Inber§ ^ocf)

3U biefer ©teile. ®er römifc^e S^ieprauc^er !^aftete für omnis culpa. 1. 65 pr. D. de
usufr. 7, 1.

4) S. 9fJ. I, 21 § 25 ff. beftimmt, ber 9?iePrau(^er bürfe o'^ne ©inmilligung be§

(Sigent^ümer§ felbft einzelne X'^eile ber @ubfton^ in eine gang üerfc^iebene gorm nid^t

umänbern. 2öeld)e ?(enberungen !^ierna(^ bem 9?ie^Bronrf)er geftattet finb , ergeben bie

im 5'ejt enttt)irfelten ©runbfä^e. 3)ie römifc^en ©ntfdfieibungen tüur^eln gum %'i)til in

focialen SSer^ältniffen, tt)elcf)e üon heutigen lierfd)ieben finb. ©o föirb in 1. 13 §§ 7. 8
B. de usufr. 7, 1 bem ^He^brauc^er eine§ ®ebäube§ bie 5tuffe|ung eine§ ©toc!tt)erfe§,

ja felbft eine SSerönberung ber Bimmerräume verboten. 5)abei ift borgngStüeife an ®e=
bäube gebac^t, weli^e f^amilienftammfi^e waren unb ba^er meber beräufeert nod) t)er=

miet^et gu merben pflegten, fo ba^ bie unüeränberte (Sint^eilung ber Stäume in ben

9lffe!tion§intereffen ber ^amilie lag. ?(uf mobeme ^O^iiet^^^ unb @pe!uIation§'^äufer

ift bie§ nic^t unbebingt angutuenben. — Sfli^i bered)tigt ift ber Pfarrer — ügl.

§ 279 ?lnm. 7 — , bie gu ben ^farrgütem gel^örigen 2Birt^fd^aft§gebäube in 2öo^n=

ftuben ^u tjermanbeln , tuenn er etma bie ^farrädfer üerpa^tet fiat. Ob ber 9?iefebrauct)er

Kälber roben , SSeinberge in f^-ruc^täder öermanbeln , ©teinbrüd^e eröffnen !ann , tt}a§

1. 13 § 5 D. de usufr. 7, 1 geftattet, löirb öon ben llmftänben be§ fVaIIe§ abbängen, fo

ha^ bie§ Weber mit ^od)
,
$rinatre(i)t S5b. 1 § 321 einfod) für ben ^all be§ 9?u^en§ ju

bejahen, nod) mit SSornemann l.?lufl. S3b. 4 ©. 418 fcf)(ed)t^in gu nemeinen'ift. —
©iel^e oud) bei 5lnm. 11.

5) S. 9?.I, 21 §12. 3)ie§ be^ie^t fid^ nid^t blofe auf 9f?ot^tt)enbige§, fonbern

auc^ auf bie (Sr^altung öon SuyuSanlagen , 1. 7 § 3 D. h. t. 7, 1. 5tud^ burd^ Buf^Hr
g. 35. .^agelfd^iag , S3efääbigte§ ift wieber in ©tanb gu fe^en, immer aber nur, foweit

e§ fic^ um bie laufenbe Unterhaltung ^onbelt.

6) 3ft ^er 9^ief?braud)er berpflid)tet , bie ©eb'äube gegen ^euer^gefa'^r ^u
üerfid^ern? (£§ ift (Bad)t be§ (Sigent:^ümer§, SSerfic^erung ^u nei^men, ber

9^iepraud^er ift i^m ba!^er nic^t üeranttuortlic^ , wenn er feinerfeit§ nid)t öorgeforgt

bat. ^er ©igentbümer ^at bie 2Serft(^erung§prämien felbft ^u leiften. 5(ber er fann

bereu förfa^ t)om ^Jie^brauc^er forbern , ba bie SSerfic^erung§prämie im wirt§fd^aftHd)en

©inne Saft ber 9?u^ungen ift. dagegen ift er bem ^tiefebrauc^er and) Derpflid)tet,

SSranbentfcbäbigungSgelber ^ur 2Sieberf)erfteliung be§ Sf^icfebraudjgebäube?^ ^u iierwen=

ben. — S3ei 3wang§i)erfic^eruugen, weld)e in mand)en Äommunaberbänben be-

fteljen , werben bie ^römien im SBege ber 3töang§t)ollftrecEung iwn benjenigen bei=

getrieben, bie auf bem ©runbftucf fi^en; ^ter :^at bie grämte bie 9?atur ber 9^eaUaft,
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gufd^Iämmen, ben ^üngunga^uftanb ju erhalten, aud^ bie @rgän§ung ber gu^

6eprungen/ g. S. einer §eerbe,^ bie 5ftad;pflangung üon SÖeinftöto, Dbft=

bäumen üorjuneljnten.^ 3ngbe[onbeve l^at ber D^ie^braud^er bei (Sebäuben

roä^renb ber 9Ziefebraud^§geit notfjroenbig roerbenbe mäßige Dieparaturen,

nid^t aber ^auptreparaturen rorgunefjmen. lieber biegrage, roaä gur

einen ober anberen ^(affe gehört, entfd^eibet ni^t, wie nad^ römifc^em 9tedjte,

freies rid^terlid^eä (grmeffen, oielmel^r beftimmt ba§ ßJefe^ alg §auptrepa*

raturen fold^e, beren Soften ein Stierte! ber 5f?u§ung beg Qa^reä,

in benen fie not^raenbig würben, überfteigen.^^

©er ©igent^ümer !ann bei unn)irt^fc^aftlid;er S3e§anblung ber 9^ie^=

braud^fad^e, burd^ roeld^e beren 2Bert§ im (^an^en geminbert roirb, foroie

megen unerlaubter SSeränberungen auf ©id^er^eitSfteßung bringen, aud^ rid^^

terlid^e ^J^a^nal^men jur ©infd^ränfung beS ^^lie^braud^erä , äu^erftenfaßeS

groangäüerroaltung forbern.^^

bie S3ranbentfd)äbigung§fumme bie eine« Surrogate^ ber üerftc^erten Sai^e. — $8ev=

filtert ber 92ie^brQucI)er freimiüig, fo fann bie§ gefrf)e^en, um fein eigene§^nte reffe

an ber ©ac^e gu öerfic^em; bann fäEt i^m bie 58erfid)erung§fumme qI§ freiet @igen=

t^um SU , ha fie nur (Srfa^ feine§ S'Ju^ungSrei^teg ift. ^at er aber bie 6 a c^ e t)er=

fiebert, fo fonnte er bie§ nur aU gefeilterer ©teltoertreter be^ Gigent^ümerg unb ift

ba{)er — tro^ be§ O. Srib., @trietl)orft 5lrd)io 33b. 12 8. 67, au^ gi5rfter ^b. 3 § 186

^}(nm. 67, — nid)t berechtigt, über bie 53ranbentfcräbigung§gelber o^ne 3uftimmimg
be§ ©ebäubeeigent^ümer^ gu öerfügen. SSgl. Gcciu§ gegen ^örfter a. o. O., ferner

m. ®. S3b. 5 ©. 317, ^od) Komment, gu S. 9i\ I, 21 § 50.

7) ^. 9?. I, 21 §§68. 69. ^-ür bie D^egel ift unbegrünbet, tua§ bei ^ijmmen
33b. 7 ©.89 ongenommen luirb, ba^ bie ©rgänjung bloB au§ bem S^aturalertroge

ber Sf^ie^brauc^fadie gu gefc^e^en tjaht, 5. 33. bie ber ^eerbe nur au§ beren jungen, bie

ber Sgeinftijde nur auö ?(blegern alter ©töde. SSgl. noc^ S. SR. I, 21 §§ 17. 18.

8) ^n ber römif^en Äaifergeit rourbe ^errfd^enbe SeJ^re , ha^ bem ^iie^brauc^er

ha§> (^igent^um ber S^^ierjungen einer öeerbe nur foiüeit anfalle , al§ biefelben nic^t gur

C£rgiin5ung bevfelben erforberlid) feien, ba^ biefe» (Sigent^um alfo in ber ©c^webe fei

unb fic^ erft nad) (irgän^ung ber |)eerbe für ben 3^ieBbrau(^er be.^üglic^ ht§> 9tefte§

feftftelle. ®ernburg ^anb. 33b. 1 § 247 5(nm. 2. ^n ber 2::f)at finb bie St^ierjungen

nur infonjeit bem ^HeBbrauc^er gebü()renbe 9Ju^ungen, al§ fie nic^t

?iUX |)eerbe bienen, ügl. S. m. I, 21 § 30.

9) 1. 7 § 2 D. de usufr. 7, 1.

10) 33gl. «.9?. 1,21 §§52. 66. SBitt ber ^Jiefebrau^er bie |)auptreparaturen

freiiüittig üornetjmen
, fo bebarf er , um fic^ drfa^ ^n ivalfvtn , Dorgangiger fdiriftlic^er

(Siniüifligung be§ ßigent^ümerS ober beren Cfigänjung burc^ ba§ ©eric^t, oben § 282
5Inm. 6ff. ©r ^at bie |)auptreparaturen o^ne ©rfa^anfpruc^ au^^äufü^ren , wenn er

felbft an beren ^^ot^roenbigteit bie ©d)ulb trägt. 2)er Sf^ie^brauc^er fann bie SSorna^me
ber |)auptreparaturen uom (Sigent^ümer nic^t öerlangen ; barf fid) berfelben aber auc^

nic^t tt)iberfe^en. ^Ci6) htxi ©runbfä^en ber negotiorum gestio fann ber ©igentpmer
Dom S^ießbrauc^er SSer^infung ber für bie |)auptreparatur aufgelegten ©ummen bi§

,5ur SSeenbigung be§ D^iefebrauc^e^ beanfpruien.

11) SSgl. S. 3ft. I, 21 §§ 140. 141. ©§ fommen bie ©runbfö^e über einftweilige

richterliche 33erfügungen ^ur ^tnroenbung , 9^. 6. ^. O. § 817 ; ögl. oben § 147. S)ie 35er=

fügung tann mitt)in aucf) auf einfeitigen 35ortrag be§ ®igent§ümer§ ergeben.
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@r ift Befugt, Bereits raäl^renb ber ^^ieprauc^S^ett auf SBieberl^erftelluttg

in !Iagen.i2 xj,^^ nad^trägltd^e d^üanöfe ^ro^effe möglid;ft aB^ufd^neiben, lä|t

ba§ Sanbred^t aBer Etagen tüegen 3Serfd§led^terungen na6) 33eenbigung

be§ ^^ie^Braud^eg nur Bei gerotffen/^ namentlid^ angeführten Se=^

fd^äbigungen gu.^^

3. 2llg auf ber 9lu^ung rutienbe Saften trägt ber 9^ie^Braud§er, fofern

er ^iert)on nid^t Befonberg, g. 33. burd^ le|tn)ißige SSerfügung beg SeftetterS,

entBunben ift, vok nad§ römifd^em S^ted^te, bie i)ffentHd^en SlBgaBen uijb

Seiftungen geraö^nlid^er unb ungeraö^nlid^er Slrt.^^ UeBerfteigen inbeffen

ungenjö^nlid^e Saften ben Steingeroinn, raeld^en ber ^^iie^raud^er roä^renb

ber 9Zie^Braud^§3eit §og ober bod§ Bei gehöriger S3en)irt^fd^aftung ^ätk giel^en

lönnen, fo !ann er t)om @igentl)ümer ©rftattung biefeg SKe^rBetragä forbern.
^^

gerner liegen bem ^flie^Braud^er aud; aufprioatred^tlid^en Titeln Beru^enbe

91 ea Haften unb fold^e perfönlid^e Seiftungen be§ (Sigentl^ümerg oB, roeld^e

auf bie 5^u^ung ber 9f^iepraud^fadf;e Segug I^aBen.^' 3^/ ^^^ DZie^raud^er

ift ber Siegel nad^ fogar mit (^ntrid^tung ber laufenben ßi^f^^ ^^^ ^^f

bem 5^iepraud^grunbftüde eingetragenen, i^m porge^enben §9pot^e!en

Belaftet, inbem man bie §t)pot^e!, ber l^eutigen mirt^fd^aftlid^en Stnfd^auung

entfpred^enb, mie eine 3flentenBelaftung Befianbelt^^

gerner ift üorfdju^raeife S3erid§tigung aufgefünbigter ober fällig

geworbener, auf bem 3Riepraud§grunbftüdf eingetragener Kapitalien bann

12) ©uarea in ben ©d)fu^üorträgen , ^amp^ ^a^vh. S3b. 41 ©. 99, (jebt tiefünber§

^erüor, ha% bie S)eterioratton in ba§ ©an^e ge^en mu^, bamit bie S3eflimmungen ber

§§ 140. 141 eintreten.

13) SSgl. S. 91.1, 21 §§134. 135. 136. S)ie nod)trngIi^e ©eterioration^Hage

!ann fic^ ftü^en auf ^JSefc^äbigungen üon Ö^ebäuben, SJJütjIen, 3Ba[fevIeitungen , 3Begeii,

©el^egen unb SSergäunungen, 3)ämmen, 2;eic^en, ©räben unb 33rüden. — SSalbuevs

löüftung !ommt na^ S. 91. 1, 21 § 137 unb 118 § 564 in SSetrad^t, wenn fie eine ©v^

traggüerminberung ntinbeften§ auf 20^abre :^inau§ beiyiilt; e§ tjat bann ber ©igen-

l^ümer nac^ feiner Söai^I ha^' 9ted^t, auf ben SSertt) be§ untDirti)fd)aftIid) uer!auften

^olge^ ober auf ben öom 9^ie^braud)er bafür erlöften ^^rei§ ^u flogen.

14) S)ie Ilage evroirbt , wer gur ßeit ber $8erfc^Ied)terung ©igent^ümer ber ^iefe^

brauc^fac^e mar. SSeräufeerte er bie 9liefebraud^fad)e Dor ber ^lager^ebung
, fo fann

i^m unter Umftänben bie (Sinrebe be§ mangeinben ^ntereffeö an ber ^Biebertjerfteltung

ber (Badjt entgegentreten. 3)er SSeräufeerer !ann natürlich feinem 9?erf)t^nad)foIgev

bie S)eterioration§fIage abtreten.

15) S. m. I, 21 § 87. 1. 27 § 3 D. de usufr. 7, 1. 1. 52 D. eod.

16) S. 9f{.I, 21 §88. ©0 aud) ältere ^uriften. VoetVIII, 1 §38. Leyser

spec. 106 m. 3. Walch. contr. II, 3 § 7. ©lud 33b. 9 (5. 259. 3)er 9Ziefjbrand)er

I)at über feine ©inna^men 9lec^nung gu legen; <Bad)t be§ ®igentl)ihner§ ift e§, nocl)^

5Utt)eifen, bo^ ber 9^ie|brauc^er me^r ptte gießen fonnen, nl§ er nad) ber 9{ed)nung 50g.

17) 3SgI. S. gft. I, 21 §80. S)ie 33e5ier)ung wirb in äweifeltjaften gälten ucv^

mutt)et. S. di. I, 21 §81. — SSgl. and) 1. 7 § 2 D. de usufr. 7, 1 verb. alimenta

ab ea re relicta.

18) S. 9t. I, 21 § 70, ugt. 2)ernburg ^^anb. 33b. 1 § 248. 5J)af3 ber Sajj nic^t^

rbmifd) ift, bebarf feiner 5lu§fü^iung.
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Qad}Q bc§ 5^iepraud^er§, wenn er i^nen nid^t »orgelet. ^^ Qu golge biefer

Serid^tigunc; tritt er an bie ©teile beä befriebigten @läubigerä.2<>

2iuc^ ^at ber 9^iepraud^er S^ed^t unb ^fli^t ber SSertretung be§ ©igen=

t§ümer§ bei ^rogef f en, weld^e bie (Subftanj ober baö 3"Mör ber 9^ie^brauc^=

fad^e betreffen, unb bei benen er ein eigenem gntereffe Ijat dr l)ai bem @igen=

tl^ümer ben Streit §u üerfünben. 2)ie Soften folc^er ^l^rojeffe liegen i^m

gunä# ob. ©rfa^ berfelben erl^ält er, roenn fein ^^^ie^braud^ unentgeltlidj

ift, erft mit beffen Seenbigung, anbernfallg gemä^ ber ©runbfä^e über ßnt»

n)ä§rung.2i

'iRnx ber(Sigent§ümer, nid^t etroa ber ©laubiger, ton in ber 9?egel

bcn 9^ie^braud^er flagroeife gur Slragung biefer Saften anhalten, -^ beggleid^en

(grfa^ beg ©d;abenä forbern, rceld^er i^m burd^ bie 3Serabfäumung beä 9^ie^*

braud^erg erroud^ä, g. S. in golge üon Sroanö^tt^^fe^ßöe't'^ ber nic^t befriebigten

©laubiger. SluSna^ni^roeife \)at inbeffen ber ©laubiger einer ß^^ntbered^*

tigung unmittelbare^ Klägered^t gegen ben 3fJie^braud^er ber ge^ntpflid^tigen

©ad^e."^^

§ 284. 5lu§einanberfe|ung nai^ SSeenbigung be§ 9?ie^braud^e§.

^it 33eenbigung be§ 3fiiepraud^e§ erroäd^ft bem ^^^ie^rauc^er bie ^flid^t

3ur §erauggabe beä 9^iefebraud;gegenftanbeö, roie er fid^ bei orb=

nungSmä^igem ©ebraud; geftaltet ^at, foroie gur 2lugeinanberfe|ung mit

bem (Sigent^ümer.

1. ©inb bei Einräumung be§ 9tiepraud;e0 beiberfeitige 33er§eid^=

niffe — f. g. beglaubigte —
,

g^oentarien unb ©ad^befd^reibungen auf=

genommen, fo bitben fie bie ©runblage ber Sftüdgeroä^r.i ^em 5Rie^braud^er

bleibt ber Siegel nad^ ber D^ad^meig offen, ba^ Untergang ober 3Serfd§led§terung

o§ne fein Sserfd^ulben eingetreten fei.^ 3)ie im Snoentar t)er5eid;neten

©tu de — beiSanbgütem
f. g. ^cxla^^" — finb inbeffen o^ne 9lüdfid^t auf

etmaige UnglüdSfätle gu erftatten,^ raorauö gefd^loffen merben barf, ba^ an

fold^en ©tüden nur uneigentlid^er 9Zie^brau^ befteljt, ber 9]ieprauc^er alfo

19) SSgl. S. 9^. I, 21 § 75 unb unten § 287 ^ilnm. 8.

20) S. 3ft.I, 21 §79. 3ur SSerpfänbung ber ©ubftana, tvk § 76 üerftattete,

ift er nad) ber je^tgen ©runbbuc^öerfaffung nid)t befugt, ^öc^ften§ fann er bie S3e=

iDilligung be§ eingetragenen (Sigentl)ümer§ hierzu flaqetüeiie forbern.

21) fi. 3t. 1,21 §82 ff.

22) SSgl. ^lenorbefc^Iu^ be§ Obertrib. Dom 1. mäxi 1847, ©ntfcb. S3b. 14 6. 17 ff.

23) SSgl. oben § 277 bei 2lnm. 13.

1) S. di. I, 21 § 112 ff., bgl. S. 9i. I, 2 § 103.

2) %u^ ber 9?ac^tüei§ eine§ ^rrt^umö bei ber ^lufno^me ift nicftt au^qefcfitoffen.
^ilnbergÄocftäuS.9t.I,21§112.

2a) SSgl. unten S3b. 2 § 167 9lnm. 8.

3) S. 9?. 1,21 §§121. 111.
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@igent§ümer berfelBen rotrb.^ ©rrid^tung üon 3nt)entar unb «Sad^befd^rei*

bung !ann bcr ©igent^ümer,^ tüte aud^ ber ^'Zie^braud^er, ber Stege! ttad^

auf getiteinfd^aftltd^e %ftett, forbcrn.^ Mittdhaxtx S^^^^'i^ h^ berett 2luf=

tta^itie liegt ttt uttgüttfttgen 3Sertttut§ungen, tüeld^e bett ^flte^braud^er tttt Uttter^

laffuttggfaHe treffet!.'^ Söurbe ttätttltd^ ber 33auftattb ber (^ebäube tttd^t burd^

getiaue 33efd^retbung feftgefteKt, fo tüirb guter guftanb bei Sitttritt beg ^^^ie^^

hxand^z^ üermut^et.^ 3ft über bie Seilafeftüdfe lein gnoentar errid^tet, fo tritt

bie SSerittutl^uttg ein, ba^ ber 5fiieprauc§er 2IIIeg, tüag ^ur üottftänbigett 33e^

ttu|uttg ber 5ftieprauc^fad^e erforberlid^ ift, er^alteit ^aU.^ §atte jebodf; ber

Sefteller beö 5^iepraud§e§ bieSlufnal^me eitte§3ttt)entar§ uttb felbft

eitteg ^riüatüergeid^niffeg »erbotett, fo l)at ber 5^iepraud§er nur bie notf) =

bürftig erforberlid^en ^eila^ftüdfe ^u erftatten, fofern nid^t ba§2Sor=

^anbenfein von tüeniger ober mel^r barget^an tüirb.^^ 2öegen ber 33efd^affen=

l^eit ber jurüdfgugebenben 6tücfe befte^t, töenn biefelbe nid^t au§ bem ^mzn-

tax erhellt, SSermut^ung für mittlere 3lrt unb (^ixtzM

2. %ixx bie 9ftu|ung beö legten ^liepraud^ja^reä giltnid^t allge=

mein ber römifd^e(^runbfa|, tt)onad§ bem^^ie^raud^er nur gehört unb verbleibt,

4) 6o ^0^ ju S. m. I, 21 § 121 , üg{, 1. 62 § 1 D. de usufr. 7, 1. ^Jaturlirf)

fielen bem ©igentpmer @ic^er:^eit§maferegeln im ^alle tmroirtftfc^oftlici^er 58eräu^e=

rung ber S3eilafe[tüffe gu. S)enf&Qr löäre freiürf) , ba^ bie 33eiIaMtüde al§ ei[erne§ 3"=
uentar angefetjen iDÜrben, fo ba^ fie bem (Sigentpmer üerblieben unb hod) bie ©efai)r

beim Sf^u^nieBer wärt, tigl. 93b. 2 § 167 ^u b. 5lber ein [ülrf)e§ SSer^ältnife ift, aU Don
ber Siegel abtt)eict)enb , nic^t gu unterfteKen.

5) ß. 9i. I, 21 § 113 j|3ric^t bem ©igentpmer biefe 33efugni^ bei ber Uebergabe

äu, boc^ ift bie§ nur beifj^iel^meife, nic^t befd^ränfenb hinzugefügt. ?{ud) nacbtrciglic^

fann alfo ^nüentariftrung geforbert werben. S(nbet§ O. %. in ©trietf^orft 5trc^iü 93b. 22
@. 1

ff.

6) S. 9f{. I, 21 §§ 114. 115. 93eim S^ieProud^e an einem gefammten Sßermögen

foll ber 5^iepraud)er allein bie Soften ber ^noentarifirung tragen.

7) SSgt. ®infiit)rung§gefe^ ^ur Dt. e. '^. D. § 16 Biff. 1. ®emeinrect)tlid) ftreitet

man barüber, ob ber @igentl)ümer ©rric^tung eine§ ^nüentar§ forbern !i5nne. @euffert

?lrd)iO 93b. 13 n. 105. ®ie römifc^en ^nriften geben ben Parteien nur ben 'Statt), ein

^noentar gu erridjten, fnü|)fen aber an bie Unterlaffung feinen 9lec^t§nad)t^eil. 11 § 5

D. usufr. quemadmodum 7, 9.

8) S. g^.I, 21 §48. S)a§ @efe| Oermut()et „Ueberlieferung'' in gutem Sau^^

ftanbe; bei oorbe^altenem ^f^ie^brauc^e ift bie§ entf|3rec^enb an^utoenben. @ntfc^. be§

0. Srib. m. 78 ©. 30. 9Seiter gel§t § 67 be§ SiteB. ^arnad) ift ber S^ieBbraudjer,

lüeldjer folc^e 93aubefc^reibung oerfäumte, wenn bie ®ebäube bemnäi^ft gu ©runbe
gingen ober fic^ öau^jire^araturen ~ oben § 283 hzi 5lnm. 10 — baran ftnben , mit

bem $8ett)eife auSgefd^Ioffen, ha^ biefe§ au§ bem fc^Iec^ten Buftö^i^ «^er ©ebäube 3ur

3eit ber Uebernatime l^errü^re.

9) S. 9i. I, 21 § 119. 93ei biefer SSermuttjung wirb nid)t ber Beitpunft be§ 93e=

ginnet, fonbern ber ©nbigung be§ ^[t^hxanä)e§> gu ©runbe gelegt nad) ©ntfd). be§

D. Srib. 93b. 30 ©. 83, ha bie Ermittelung beffen, waö ^ur Bett be§ 9.^eginne§ be§

9?ieprauc^e§ erforberlic^ loar, gauji problematifc^ wäre. ©§ bilbet hk 9[>ermutf}ung

aber nur bie ®runblage; bem 9f?ief}braud)er fielet ber 93ewei^3 offen, baf^ er tueniger

empfangen, bem (Sigentpmer, ba^ er me^r überliefert i)ab^.

10) 9Sgl. E3t.I,21§§117. 118.

11) 2. 9*. 1,21 §123.
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trag er fxd) roäljrenb ber ^Riepraudjsgeit angeeignet l)at, bem ©igentl^ümer

aber attea Slnbere ^ufätlt. 2)enn ]o einfad^ biefer 6a^ ift, fo lä^t er bod; bem

(5|)ie( beä ^ufaEeä einen !aum §u red^tfertigenben ^axm. Sßielmel^r tritt 6e^

güglid^ rcid^tigerer 33ermögengbeftanbtf)ei(e verhältnismäßige 3Sert^ei=

hing ber 5Ru|ungen be§ grud^tjar^reä ein, in melc^er ber 3f?ie|^

brauch enh^t^^

a) Sanbgüter,!^ raie einzelne lanbroirt^fd^aftlic^e ©runb*

ftücfei'^ raerben bemnad^ big 5U ßnbe be§ legten laufenben 2öirt^f($aftä=

jatjreg — com 1. Suli an gered^net — für gemeinfame 3ftec§nung üer^

maltet unb graar in Ermangelung anberer ^Vereinbarung oom 5Rteß*

br andrer ober beffen Erben, fo "iia^ jebod^ ber (£igent§ümer auf eigene

Soften — mag ba^er nid;t leidet gefd^ielit — einen ^^ed^nungöfü^rer beigeben

!ann.

3n Einnahme gu ftetten ift ber Bruttoertrag be§ ©runbftüdg, in 2lug^

gäbe baä oor ©nbigung bes 5^ießbraud^§ oom 5^ießbraud^er SSerge^rte, foroie

ber roirtl)[d^aftlic^e Unterhalt be§ 'D^tießbraud^erg ober feinet Erben, fomie ber

gamilie berfelben mä^renb ber fortgefe^ten 33erroaltung, ferner Slbgaben,

ginjen unb Soften einer orbentlic^en gemö^nlid^en gortfe|ung ber Sßirtlifd^aft.

©eroiffe 3]orrät§e muffen auf bem (^nU oerbleiben nn'o gelten gleid^faEg oom

Bruttoertrag ah.

®er fid^ l)iernad^ ergebenbe 9^einertrag, roie etmaiger <B6)a'ot mirb nad^

Ber^ältniß ber vox unb nac^ Enbigung beg 9iiepraud^ä rerfloffenen g^it

beg 3Sirt^|d;aftia§rg gmifc^en bem Eigent^ümer unb bem 9^ieprauc^er ober

beffen Erben getl)eilt.i^

b) %n(i) ber Sa^reäertrag nid^tlanbmirt^fd^aftlid^er ©runbftüdfe,

(^ered^tigfeiten unb Kapitalien, meldte 'otn ©egenftanb be§ ^flie^raud^eg

12) SSgl. S. 9{. 1,7 §201. 3)ie ^:)?u5ungen früherer gaf^re bleiben bem 9Hefe=

braurfjer, Qud) wenn \k \\ä) noc^ auf bem 9?teBbraud)gute finben, S. 9?. I, 21 §144.
^eboc^ beftimmt S. 9t. I, 21 § 147 ff., ba^ ba§ pol^, iüelc^e§ gtrar in früheren
^a^ren gefc^Iagen, aber lueber üerfauft, noc^ abgeführt ift, bem Eigent{)ümer unter

ber 35erpfUcf)tuiig ber Erftattung beö baaren 5(rbeit§Io^ne§ gehöre unb ba^ ®(eid)e§

Don 5D?auer= unb 3iegelfleinen, t>on gebranntem Äalf unb anberen ^um S^ie^brau^e
ge^örenben, öom 5JieBbraud)er in früheren ^^^i^en zubereiteten Er^eugniffen gelte.

3)ie)e 33eftimmungen finb ftngulär unb laffen fic^ ^i5c^ften§ für ben gall rechtfertigen,

ba^ jene Er^eugniffe bereits ^ur SSerroenbung in bie 9?ieBbrauc^fac^e beftimmt waren.

13) SSgl. ii. 9i. I, 21 § 151 ff., § 169. ©ru^ot 58b. 2 @. 110, ^etract)cfi bie

gruc^tt)ertl)ei(ung beim SSec^fel ber S^u^ungsberec^tigten 3.237. — Oben § 63 Slnm. 5.

14) S. m. I, 21 § 144. ©triet^orft 9lrct)iü ^b. 51 S. 7.

15) Sie Erträgniffe tuä^renb ber fortgelegten SSerioaltung fielen im 9}iit eigene
t§um ber Set^eiligten , ügl. M. @. 33b. 25 @. 449. lieber bie 58ered)nung ügl. S. 9?.

I, 21 §§ 166. 167. 9f?ad) S. 9t. I, 7 § 202 fte^t e§ bem Eigent^ümer frei, bem ^eft^er
audi bit 9?u^ung be§ legten ^a^reS uöüig ^u überlaffen unb fid) [)ierburc^ üon ben
haften unb ^SuSgaben be§ Sa|re§ frei^umadjen. Gegenüber bem 9cieBbraud)er loirb

it)m ba§ gleiche 9tec^t nic^t jugeftanben.

I) e ni u r g , «ßvcuBifd^cS «ßriöotvec^t. I. 5. »ruft. 45
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Silben, wirb üert^eilt. S3egüglid^ biefer ©egenftänbe wirb "oa^ Qa^r t)om

l.^uni an gered^net unb gefd^ie^t bie 35ert^eilung ber 9^u|ungen unb Saften

nad^ 3Siertelia§ren, fo ba^ ba§ SSiertelja^r, in n)e(d^em ber 3^ie^5raud^ auf^

^örte, bem 9^ie^braud^er üott unb unt)er!ür^t jugered^net n)irb.^^

B. 9iieprau(^ an 9lc(iötctt.

§ 285. SfJiePraud^ an ^orberungen.^

1. ^^ie^raud^ an gorberungen wax 'i)zn Sftömern nur aU un*

eigentlid^er ben!6ar, ba fie 9terf)te an 3fted§ten in ber SÖeife »on 3^ed^ten an

förperlid^en ©ad^en nid^t anerfannten. 3)er 3^iepraud^er erhielt ba^er bie

freie SSerfügung über bie g^orberung, inöbefonbere baä 3fled^t gu i§rer S3ei=

treibung unb i§rer Söeiterbegebung, bagegen raar er ^ur ©rftattung i^reö

SBetrageg na^ 33eenbigung beö 3fliepraud[)eg üerpfUd^tet; i^n traf alfo bie

©efa§r.

2. ^em neueren '3iQä)k ift geläufig, gorberungen roie <Ba6)^n an^u-

fe§en, an benen Siedete guläffig finb. §iernad^ gilt bem preu^ifd^en ?fiz(^k

9Zie^braud^ an Kapitalien alg eigentlid^er.^ 2)er 9Ziepraud§er ^at

ba^er nur baö 9^ed^t jur ©rl^ebung ber roä^renb beg ^f^ie^raud^ä fälligen

3infen. @r fid^ert bieg burd^ 33efanntmad^ung an ben ©d^ulbner. 3Som

gorberungSeigent^ümer !ann er 3lu§^änbigung ber ©d^ulburfunben forbern,

um bie^inöHage anjuftellen;^ befte^en^ittSfd^eine, n)ie bei papieren auf ben

Sn^aber, fo mu^ er fid^ mit beren Ueberlaffung begnügen.* Dl)ne gu^ie^ung

be§ ©igent^ümerg ift ber ^flie^raud^er gur Künbigung unb Eintreibung be§

Kapitals nid§t bered^tigt, ebenfomenig §ur Slnnalime freiwillig angebotener

16) S. 91. 1, 21 § 170 ff. 9(u§ bem 3ßortIaute be§ § 170 folgt allerbmgg mä)t,

ha^ auii bei ben :^ier befprod)enen C^egenftänben SSert^eilung be§ legten So!^relertvnge§

vorgenommen werben foll. S)ie§ entfprld)t aber ber ®rnnbanfcf)auung , üon toeld^er ha?-

Sanbrect)t in biefer Se^ve an§geljt. SSgl. ©nnre^ hd ^amp^ ^af)xh. ^b. 41 @. 100,

entfc^. be§ O. %. S3b. 48 ©. 296.

1) S. 9ft. I, 21 § 101 ff. Ueber gemeine^ Stecht S)ernburg ^anb. S3b. 1 § 249

?Inm. 7 eitirte.

2) S. 3fJ. I, 21 §§ 101. 104. Kapitalien finb f^orberungen, meldte eine bauernbe

3Sermögen§anIage bilben foKen.

3) S5gl. ©ntfct). be§ O. Srib. 33b. 79 (5. 268. 9t. @. bei ©mc^ot S3b. 25 @. 417.

©cciug S3b. 3 § 186 Slnm. 51.

4) 3)ie 9teid)§banf nimmt offene ©epotööon Söert^papieren an, beren Binfen

eine britte ^erfon nad) ber ©rflärung be§ ^interlegenben (eben§länglid) be^ie^en foII.

3)ie (£r!Iärnng ift oon jener ^erfon mit5nt)onäiel)en. 3infs"iifi^^""9 fi^^^'i^ 9?ücfgabe be§

S)epotö erfolgt an ben ^interlegenben ober beffen 9?ed)t§nad)foIger nnr im §aH ber

ßnftimmung be§ 3infenempfänger§ ober ber SSorlegung ber ftanbe§amtlid)en 33efc^ei'

nigung über beffen ^ob. — ®§ fann femer bei ben im pren^ifc^en 8taat§fd)uib'
huä), foroie im 9teid)§fd)ulbbuc^ eingetragenen S3ud)fc^ulben — in ber ©poltere-

fdiränfungen be§ ©läubigerS — Eintragung eine§ S^iefjbvondjö erfolgen
, fo ba^ bev

5'?iefebraud)er für bie ^auer be§ S'Jie^branc^S bie ^inf^n 3" be^ic^en f)at.
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3a§Iung.5 dagegen !ann er bei Unfidjevl^eit be§ ©d§ulbner§ ©inroinigung

be§ ©igent^ümevö gur ^ünbigung unb ^Beitreibung be§ Kapitals

»erlangen: au^erftenfaUg ift bie ©enel^migung com ©erid^t ^u ergangen, ba

eö fid^ um eine not^rcenbige SSerrcaltungsnmJregel Ijanbelt. 3(nbererfeit5 fann

aud^ ber @igent()ümer bie gorberung nid^t felbftänbig fünbigen
, fonbern bebarf

f)ier5U 3uftimmung bes 9?iepraud§erg. «Sie roirb üom ©erid^t nötl)igenfallg

ergängt. 2Biß ber ©d^ulbner, rceld^em bie 5Rie^braud^6efteIIung befannt ge^

nmd^tift, gurüdfgalilen , [o !ann bieg ber Siegel md) nur an bie öffentlid^e §in^

lerlegungäftelle gefd^e^en, roenn fid^ ©laubiger unb 9iiepraud^er nid^t in

anberer Sßeife einigen. 5Reubelegung beä gurüdfgega^lten ^apitalö fott ber

(Sigent^ümer erft nad^ D^üdffprad^e mit bem ^ftie^braud^er t)ornel)men. @r mu^

l)ierbei auf bie t)on bem 3^ie^braud^er üorgefd^lagene Setegungsmeife ein=

ge^cn, menn berfelbe für 'üa^ Kapital Sid^erl^eit fteßt. ^od^ !ann ber ©igen*

tl)ümer 'oa^ gurüdfgega^lte Kapital aud^ gegen Seiftung lanbeSüblid^er Qxn^m

an ben 5?ie^braud^er unb gegen ©id^erfteßung an fid^ nehmen unb behalten.*'

3. 9^atürlid^ ift aud^ nad^ preugijd^em Stecht un eigentlicher 9Zie^ =

braud^ an gorberungen möglid^, fo 'i>a^ ber 9^u^nie^er bie freie ^er=

fügung über fie erl|ält. Dh ein fold^eg ^erl)ältni^ vorliegt, ift grage ber 6e=

fonberen ^arteiabftd^t. Uneigentlid^er 5Riepraudl; ift bei gorberungen gu

unterfteHen, meldte nid;t einer bauernben Kapitalanlage, fonbern t)orüber=

gel^enber tebitbemilligung bienen fottten.^

§ 286. 9?ieBbrauc^ an Siedeten anberer 5lrt.

1. 2öeld;e dizd)i^ ^at ber gf^ie^rauc^er einer 2l!tie?i 3ft er fc^Mt^in

befugt, bie ^iöibenben roä^renb ber Diiepraud^ägeit für ftd^ in Slnfprud^ gu

5) ^a nac^ S. 9^.1, 21 §10 Bo^lung be§ fapitalö an ben ÜHefebrauc^ev
hm ©(^ulbner gegenüber bem ©laubiger nic^t befreit, fo fann biefer hm (Sd)ulb=

betrag tro^bem üon bem ©(^ulbner beitreiben, mätjrenb ber Sc^ulbner ha§> ©ega^Ite

Dom 9?ieBbrau^er qI§ i^m nid)t gefi^ulbet fonbicirt. S^amit j^eint wenig gu ftimmen

S. 3t. I, 21 §§102. 103, VDonail ber ^fJieBbraudier an ben Kapitalien, über meiere

er öerfügt ^at, bem ©igentpmer für jeben 5(u§fal( ^aftet, aud) bie[em Si^er^eit

ftellen fotl. ©§ {ft angunelimen , ber 9^ieBbraud)er ^abe bie Kapitalien neu belegt , ber

(Sigentf)ümer !ann ftc^ bann, ftatt ben urfprünglid)en (Scbulbner angugeben, an ben

neuen ©c^ulbner galten, fo baß ber SfJiefebraucJer aber für benfelben ©ii^er^eit gu

leiften ^at. SSgl. jebüd) ecciu§ ^b. 3 § 186 5(nm. 48.

6) 38em gebührt bie 92u^ung am ^rnmiengewinn, lüenn ba§ Rapier, nn rcelc^em

ber Sf^iepraud) beftejt, einer Prämienanleihe angebört? 2)ie ^^rämien gleichen ben

geringeren 3in§genufe au§. Xennod) mirb man bem Sf^ießbrauc^er meber bie ^rämie,
no(^ aud) fclbft bie S^Ju^ung ht§> ^rämiengeiuinne§ gut^eUen fönnen, benn biefer ©e^
minn ift Subftangüermebrung unb ein neu enoorbene? Kapital, auf meldiey ficb ber

9?iefebraud) an ber urfprünglic^en Kapitalfumme nic^t erftredt. Ulrid^S 5(rd^iii 58b. 10
©. 133.

7) Kapitalien im (Sinne üon S. 9t. I, 21 § 101 finb berartige gorberungen nic^t.

Obligationen auf ben ^nbaber fte^en ber Dftegel nac^ im eigentli^en, 93anfnoten, 3in§=
fdjeine im uneigentnd)en 5?ief)braucbe , .^anaufef a. a. O. 6. 136.

45*
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nel^men? 2)ie§ fönnte ^roeifel^aft fein, tt)etl bte S)it)ibenben n)trtE)fd§aftIt($

für ^en ^apitaliften ntd^t (ebiglid^ ^f^u^ung, fonbern gugleid^ einen gonbö

bilben, roeld^en ein guter 2öirt^[(^after gur 2)ecfung be§ ^apitaberlufteg auf=

fammelt, ben baö Unternehmen ztxüa fünftig mit fid^ bringt, ^a inbeffen

bag @efe| bie ®it)ibenbe als S^eingeminn be§ Unternehmens, alfo als grud^t,

betrad§tet,2 fo mu^ man biefelbe bem 3^u|nie^er überlaffen, menn nid^t ben

t^atfäd^lid^en Umftänben nad^ etmaS SlnbereS, inSbefonbere nur ein uneigent=

lid^er 9^iepraud^ an ber ©umme ber einfommenben ^it)ibenben angune^men ift.

®er D^iie^braud^er §at ^nfprud^ auf bie 2)ir)ibenbe naä) 3Serl)ältni| b'er

Seit, in meld^er fein ^^iie^braud^ im betreffenben (i^efd^äftsja^re bauerte. (£§

fommt nid§tS barauf an, in meld^em Slugenblidf biefelbe feftgefe|t mirb unb

^ur SluSga^lung fommt. ^

2öer ^t ©timmred^t in ber ©eneraberfammlung? 3!)er ©efeUfd^aft

gegenüber ift allerbingS, menn eS fid; um gn^aberaltien §anbelt, ber 3^^^^^^

fd^led^tl^in legitimirt. @S fragt fid^ aber, mer bie g^^ß^^J^^^Ö S^tm ^x\)^d

ber Slbftimmung »erlangen !ann, ber @igentl)ümer ober ber 9^ie^brauc§er?

3ßir muffen baoon ausgeben, ba^ ber(Sigent^ümer, meil er ©efeEfd^after ift, baS

©timmred^t l^at; ber 9^iepraud^er barf baffelbe an beffen ©teile nur ausüben,

fofern er befugt ift, i()n 3. 33. als 35ater, @§emann ^u t)ertreten. <Bk'f)zn bie

3l!tien auf 9^amen, fo ^at ber ^^^iepraud^er ba^er, menn er baS ©timmred^t

beanfprud^en miU, ben ^flad^meis eines folc^en SSertretungSred^teS gu führen.

^ft auf bie Slltie, mie bei SSerfid^erungSgefeHfd^aften nid§t feiten t)or=

fommt, nur t^eilmeife einge^a^lt unb finb, etma in golge t)on 3Serluften ber

©efeKfd^aft, meitere ©inja^lungen gu mad^en, fo fragt fic§, mem biefelben

obliegen, bem (Sigent^ümer ber Slftie ober bem ^Ru^nie^er, meld^er aud^ bie

2)it)ibenben ber guten 3a§re gog? ©old^e 9^ad§ga^lungen finb auf^ufäffen

als notl^menbige ^Serrcenbungen auf bie ©ubftang.^ 2)er 9^u^nte^er ^at fie

alfo oorgufd^ie^en, fann ^iergu t)om @igent§ümer ber Slftie fogar ange*

galten merben; nad^ 33eenbigung beS Mepraud^eS aber l^at i^m ber (Sigen=

t^ümer ben oorgefd^offenen S3etrag ^u erfe|en, wmn er bie (Singa^lung oer*

langte, ober menn er bie ©inmilligung gu i^r gab, ober biefelbe com S^lid^ter

ergänzt mürbe. ^

1) SSgl. «R. ©. S3b. 23 @. 270.

2) §. @. 33. 5lrt. 216. 3^enaub bie ^IftiengefeHfc^aft @. 651 ff.

3) SSirb 5. 35. bie ^iüibenbe einer ©ifenbalmaÜiengefeUfc^oft für ha§> öerfloffene

^^Q^r erft im Wäx^ beö folgenben ^a^reS feftgefteüt unb auögeäa^It, fo erhält ber 9?iefe=

braudier, beffen S^iiefebraud) mit bem 31. 5)ecember jene^ SoljreS ouffprte, ben üoKeii

^ioibenbengenu^ , bei früljerer ©nbigung im ^a^re ahtx einen ücr^ältnifemäfiigen 3:^eil.
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2. ©etüä^rt ber DZte^brauc^ einer ditni^ freie SSerfügung über bie

lüäfjrenb be§ 9tie^braud^§ fällig geworbenen ^^nkn ober nur 'o^n ^inäge=

nn^ beä Slentenbetrageg? £)a§ tjon einer eraigen 9f{ente oerfallenbe (§in^

fommen gebührt bem 3tie^braud;er, ba l)ier ba§ dtzdii felbft, roeld^eS bauernb

bie diente erzeugt, bie (Subftanj bilbet. ßraeifel^aft ift, ob ©(eid^eg Ui

Icbenölänglid^en Sftenten §u gelten ^at , toeld^e ftd^ mit ber 3^§Iw"Ö ^^^ ^^^-

renb be§ Sebenä be§ 33ered^tigten oerfallenben 33eiträge erfd^öpfen. 3)oc^ ^at

bieg ba§ Sanbred^t im Slnfc^lu^ an bie §errfd^cnbe ältere gemeinred^tlidje

Se§re bejaht. ^ 3Son ^^nkn noc^ üir^erer ®auer lann hingegen ber 5Rie^=

braud^er nur bie ^xn\m anfpred^en.

3. ^f^iepraud^ bes Slntl^eitS an einer offenen ^anbelSgefellfc^aft

mirb nid^t leidet anberä oorfommen, aU roenn laut be§ ©efeÜfd^aftsoertragö

bie ©efeUfdjaft mit ben ©rben be§ ©efeßfc^afterö nad^ beffen ^obe fortbauern

foß, unb ein ^^^ie^braud^ an bem 33ermögen biefer ßrben befte^t. 2)er Me6=

braud^er ift bered^tigt, bie bem ©efeUfd^after t)on feinem ©efellfc^aftaant^eit

jä^rlid^ gutgefd^riebenen üierprocentigen^infen, roie aud^ ben ermitterten 3a§=

reögeminn in Stnfpruc^ ^u nel)men, fomeit bieg nid^t ^um offenbaren ^laä)-

tl^eil ber ©efeßfd^aft gereid^t.^ 2ln ben 33eträgen, meldte bem @igentl)ümer

nad^ 2(uf(öfung ber ©efeUfd^aft gufallen, erhält er je nad^ i§rer 33efc^affen=

l)eit roirflid^en ober uneigentlid^en 9Zie§braud§. ®er 9tie^braud^er mirb nid^t

5) SSie geftalteu fti^ bie SSerf)äItni]"fe , trenn ben 9(!tionären bei 3Serme^rung

be§ 5tftienfapitQlö ha^ Stecht be§ SSe^ugg einer neuen ?(!tie gu niebrigerem al§ bem
bi5rfenmäBigen ^urfe offen geftellt tüirb? @§ ^at bann ber ©igenttjümer einen 9(n=

ipxndj auf bie ©ubftan^ ber neuen 9(ftie, ber 9f?ieBbrauc^er aber auf beren ^^iüibenbe.

S'iefeÄ 9fterf)t be§ SfJiefebraucfier^ aber ift baran gebunben, ha\i er hit auf bie neue 5[!tie

^u mac^enbe ©iu^a^Iung feinerfeit^ leiftet; ba§ 9?e_d)t hi§> 6tgent^ümer§ ift baöon a6=

Ijäugig, ha% er bereit ift, bem ^JieBbrauc^er bk öorgefc^offeue ©inja^Iung gegen öerau§=
gnbe ber neuen 5(ftie nac^ beenbigter S^Ju^ung^^eit gu vergüten. SSeigert fic^ ber ^Jie^-

brouc^er, ben SSorfc^ufe ju ma^en, fo öer^i^tet er bamit auf ben 9?iefebrau(^ ber neuen
'Jtftie unb ber ©igeut^ümer f|at ha^' SSejugSred^t frei üom 9?ieBbraud); loeigert fid]

aber ber Gigent^ümer ber (Srflärung über bie bereinftige SSergütung bey SSorfc^uffe§,

fo oer^ic^tet er auf bQ§ O^ec^t ,^um $Be5uge ber neuen ^Iftie, ujefc^e in f^olge biefeg 25er=

äid^teg bem ^iie^brauctjer aüein gufätlt.

6) 2.m. I, 21 §42. 3triet{)orft Uxdj'W) S5b. 49 ©.273 ff. ©benfo code civ.

art. 588. SSon älteren Sc^riftftettern Voet. ad. Fand. YII , 1 n. 25. dagegen $8iir!el

a. a. D. ©. 69. S5gl. ^Janaufec! @. 127 ff.

7) p. &. S. 5rrt. 106. '?trt. 108, unten Sb. 2 §220 bei 3iff. 4. Unfere beiben

crften ^Xuflagen gaben bem 9?ie^brau(^er nur 9(nipru(^ auf bie ^ugefc^riebeuen 3^"!^"»

nic^t ben jugefc^riebenen 3af)re§gett)inn , \>a biefer ntc^t enbgültig , öietme^r nur rec^=

nuug§mäBig fei unb feine Sntna^me nur ein f)Ö(^ftperfönIid)e§ 9?ed)t be§ ©efeüfc^af-

ter^ bilbe. Gegenüber 9(rt. 119 be§ §. ®. S8., melc^er bem ©laubiger be§ ®e=
fet(fd)after§ ein '3ted)t an ben ©emiunant^eilen, mie an ben Bi^fcn giebt, läßt fi(^

bie« nid)t fialten. 2Bir fc^IieBen un§ ba^er ber 9Cu§fü^rung uon ^anaufef a. a. C.
@. 148

ff. an.
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©efeEfd§after.8 ®od^ !ann er üerlangen, ba^ i^m ber ©igent^ümer eine

beglaubigte ^Silangabfd^rift ^ufteHt.^

4. ®er ^fliepraud^er eines §anbelggefd§äfteg !ann bejfen 3ci^)i'*eä*

gewinn in 2(nfprucl§ nehmen. ^^ Sßeiterge^enbe 33efugniffe \)at er, raenn i^m

ba§ ©efd^äft aud^ jur freien SSerraaltung unb SSerfügung überlaffen n)urbe.

^D^teift betrad^tet man x^n bann al§ SSertreter beö ©igent^iümerä gu eigenen

©unflen, \o ha^ er biefen mit ben ©efd)äft§fd§ulben belaftet unb fid§ ben@c^

fc^äftäreinertrag aneignet. 3flid^tiger ijt, foI(i^en S^ie^braud^ al§ uneigent=

lid^en gu be^anbeln. S)er ^f^ie^braud^er !ann {)iernad^ Uebertragung beä

©efd^äfteg mit beffen 2lugftänben, 33en)illigung §ur Eintragung in baä gir=

menregifter forbern; mie jeber ©rraerber eineö §anbe(§gefd^äfteg übernimmt er

bagegen bie Haftung für beffen ©d;ulben. ^lad) ^eenbigung beö 5Riepraud[;e§

l^at er ©efd^äft unb gtrma gurüdf^uübertragen mit einem (^efd^äft0!apital,

meld^eS bem feiner $z\t übernommenen gleid^mert^ig ift.

5. ^'^iepraud^ an einem Urheber redete ift ber Sf^egel nad§ nur un-

eigentlid^er an benjenigen Kapitalien, meldte mä^renb ber 9^iepraud§§geit in

golge be§ IXr^eberred^teö eingel)en.i^ ^öglid^ermeife liegt e§ jeboc§ in ber

Slbfid^t be§ ^eftetterS, bem 9^ie^braud^er bie Einnahmen mä^renb ber ^k^^

braud^0§eit o^ne ©rftattungSpflid^t ^u überlaffen. 3)iefe Slbfid^t mu^ aber be=

fonberS auSgebrüdft fein ober fid§ aus ben Umftänben mit ©id^erl^eit ergeben.

3n fold^er geitmeifen Slbtretung be§ Ur^eberred^teS liegt ein Slnalogon beä

5Riepraud§eg, nid^t mirflid^er ^^ie^raud^.

§ 287. 9^tePraU(f) an einem SSermÖgen.

^er ^f^iepraud^ an einem @ e f amm t o e rm ö g e n ^ ober einer Quote beffel=

hm, namentlid^ einer^Serlaffenfd^aft, ift nad^ber befonberen ^efd^affenl^eit

unb 33eftimmung ber einzelnen 3Sermi)gen§t^eile t^eilS eigentlid^er, tl)eilg

uneigentlid^er.

©ine ©d^mierigMt bilbet bie ^e^anblung ber ©d^ulben, meldte bem

SSermögen guge^ören. ^ie ri3mifd^e ^uriSprubeng geftattete im gaUe be§ 3?er^

mäd^tniffeä beS 5Rie^braud^ea an einer 33erlaffenfd^aft bem ©rben, meld;er

für bie ©d^ulben beö ©rblafferS perfönlid^ l)aftbar blieb, bei.&erauägabe

8) 9trt. 98 be§ ^. @. 33.

9) |)anaufe! a. a. O. (5. 152, ügl 5le^nlic^e§ unten 53b. 2 § 218 ^Inm. 8. 3Beuu

ftc^ bie @a^e fo geftaltet, ba^ ber ^Ziefebrauc^er sugletc^ Sßertreter beg ©igentljümer^5

ift, fo ^at er in biefer ®igenfd)Qft tüeitevge^^enbe 9^ed)te.

10) 5(nber§ unfere erfte unb jiüeite ^^(uflage,' Dgl. aber ipanaufef a.a.O. ©. 154 ff.

unb oben Slnm. 7.

11) SSgl. 33ür!el a. a. D. ©. 73 ff.

1) S3ür!el a. a. D. ©. 86. — SSgl. and) oben § 284 bei 9(mu. 16 unb § 286
«Inm. 3.
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be§ !Uad;Iaffe§ an 'ozn ^i^^hxau^tx ben 33etrag ber ©rbfd^aftö--

(c^ulben ab

3

ujie^en, fo ba^ fid^ berMe^braui^ nur auf bas Sf^einoermögen

erftrecfte.- 2(uc^ nad^ Sanbrec^t !ann ber (Srbe, ha er perfönlic^ für bie S<i)nU

ben haftbar bleibt, bie für beren Tilgung erforberlid^e Summe ^urücf^alten,

ober, forceit bies nic^t gefd^af), t)om D^^iepraud^er 2)edfung für fie forbern.

2lber auc^ ber ©laubiger jener gorberung ift nad§ Sanbred^t befugt, rcegen

ber 5ur geit be§ ^eginng bes 5Rieprau(^eg BefteEienben gorberungen unb atter

()ieraug fid^ entroidfelnben 3Serbinb(i(^!eiten ^ttJang^ooIlftrectung in ba§ 3^ie^=

braud^äüermögen gu betreiben, ha btefelben gu htn Saften beg überiüiefenen

Snbegriffeg ge^i^ren.^ 3" ^tefem ^"^edfe mu^ er 3Serurt§eilung ober einen

fonftigen ooHftredfbaren ^itel gegen beibeSet^eiligte, ben ©igent^ümer

unb ben ^^Zie^raud^er, erwirfen.'^ ^

@ö ergtebt fid^ au§ biefen ©ä^en, ha^ ber 9^iepraud^er einer 3Ser=

laffenfd^aft ©d^ulben beö (IrblafferS gu »erginfen/^^ nid^t meniger, ha^ er

für bie 33erid^tigung berfelben im galle i^rer 2(uf!ünbigung gu forgen \)at^ ^

2) 1. 69 D. ad 1. Falc. 35, 2. 1. 43 D. de usu legato 33, 2. SSgl. |)Qnauie!

a. a. D. 6. 3.

3) S. 9?. I, 2 § 36. SSgl. oben § 60 bei 5lnm. 11.

4) 9iic^tig ift, ha^ ber ©laubiger, inie (£cciu§ bemerft, bie ßi^angsöerfteigerung

gegen ben ßigentpnier eine§ @runbituc!e§ betreiben fann, aud) wenn biefer nic^t im
Sefi^ ift, ßraangenoHftredungegefe^ Dom 13. ^uli 1883 §14. Xa inbeffen hk
^tt'cmgc-'berfteigerimg bann nur unöorgreiflic^ be§ ^fJie^brau^ey erfolgen luürbe, fo

f)ätte ber ©laubiger hiermit joenig geraonnen. Gr roirb bal^er eine Sl^erurt^eilung auc^

be§ ^f^iefebrauctjerS unb ^tfar bübin erinirfen muffen , ha% beffen tRed)t bem 5(nfprud^e

be§ ©laubiger^ nac^fte^t, fo ha^ § 60 jene§ @efe§e§ §ur ^^(nraenbung gu bringen ift.

5) 5)a» römif(^e 9iect)t nötf)igte bei bem gefe^Uc^en 9?ieBbraucf) be§ §au§oaterö
an ben ^Ibüentitien be§ ^au§{inbe§ hit ©laubiger bec- £inbe§ , ben .^au§oater im 92amen
be§ Äinbe§ ju belangen, unb ließ ben SSetrag im gälte ber SSerurt^eilung be§ ^au§=
oater§ au§ bem 33ermögen be§ Äinbe§ betreiben. § 3 J. de adq! per adi-. 3, 10.

1. 8 §4 C. de boüis, quae liberis adq. 6, 61. Siefeg SSerfa^ren ift auc^ na^ Sanb =

rec^t ein5ufd)(agen , menn ber gefe^Iic^e ^Jicfebrauc^er freie SSertüaltung ht^^ 9?ie^=

braud)t)ermDgen§ ^at.

6) « iR. 1,21 §71.

7) 9?act) ^räi. be§ Cbertrib. n. 169 foE fi^ bie SSerpfIic^timg_ be§ 9?iefe=

braucbere nid)t auf ^eräug§5inien erftrerfen, meldje fic^ au§ t»ornieBbraud}üc^en

©c^ulben in golge fpäteren S^erpge» be» @igent^ümer§ ergeben. — S)ie fyrage ift ^u
oeraügemeinent. |)aftet ha§> 9?ieBbraud)öüermögen au§ üonüeBbraud)Itd)cn 8d)ulben,
auc^ menn eine nad) Segrünbung be§ 9^ieBbraud)e§ unterloufenbe SSerfc^ulbung bec-

(£igentbümer§ mitroirft? ^2Sir muffen bejahen, ha ber te^te ©runb folc^er SSer|)füc^=

tung immert)in in bem ©efc^öft bleibt, meiere« ber SBegrünbung be§ 9?ieBbrauc^e^

üoraueging.

8) S. m. I, 21 § 75.

9) ^er ben Sf^ieprauc^ an einem SSermögen ^at
, geniest ben üollen ©rtrag ber

basu gehörigen Leibrenten S. 3t. I, 21 § 42, 8triet^orft ?Ird)iü SSb. 49 S. 270. |)ierau§

folgt, boB ©leic^e§ aud) beäüglid) ber ©rträgniffe eine» Dorn 92ieBbrauc^ ergriffenen

^J?iefebrauc^red|teö gilt. 5o 9x. ©. S5b. 6 @. 208 für gemeine^ 9ied)t.
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Dritter titel,

Jlttbere fuBjeßiiti ptxfonti^c lltt^ttng$rer§te. ^Uict^c unt> ^a^t.

§ 288. (Singefd^ränfte perfönli(^e SfJu^ungSredjte.

1. 5^eben bem umfafjenben S^ted^te be§ 9^iepraud^e§ fd^uf bie römifdje

3urt§pruben§ Beftimmte Sitten eingef(^rän!tev perfönlid^er 9^u|ung§redjte:

ben usus, bie operae servorum, bie habitatio.i S^^^^^ ^^^^ fiß 5^/ '^('^^ foI(^e

©ered^tfame, tüeld^e regelmäßig al§ @runbgered^tig!eiten üorfamen, raie 2öege=

redete, 2ßafferfert)ituten, gu fünften einer ^erfon in uncererblid^er 3ßcife

beftellt raurben, fogenannte irreguläre ^erfonaljerüituten. ^ geltere finb amS)

nad^ preußifd^em Sfted^te möglid§; jene breibefonberengormeneingefd^rän!=

ter $erfonalfert)ituten finb aber in baffelbe nid§t übergegangen.^ ^od^ finbet

fid^ eine analoge 33ilbung, auf roeld^e bie ^^eorie be§ römifd^en usus ©in-

fluß ^atte.

2. @§ lennt nämlid^ ba§ preußifd^e ditd^t al§ befonbere 2lrt eine§ ein=

gefd§rän!ten perfönlid;en 5f^u^ung§red^te§ ba§ ^urperfönlid^en 3^otl)burft

befteHte.^ ^affelbe geid^net fid§ burd^ bie Unt)eräußerlid^!eit ber 3^u^ung

au§. ®er 33ered^tigte ift nid^t einmal ba^u befugt, bie gemonnenen ©rgeug;

niffe gu veräußern. ^ golgered^t unterliegen foldfie dit^k auä) nid^t bem t)äter=

lid^en ober e^emännlid^en 9f?iepraud^e , unb nid^t ber 33efc§lagna^me burd§

bie (Gläubiger. Ob ber ^ered^tigte anbere ^erfonen, 5. ^. feine gamilie unb

fein (SJefinbe, am ©enuß ST^eil nehmen laffen !ann, ift t^atfäd^lid^e grage,

meldte ba§ Sanbred^t für ben gatt bejaht, ba| ba§ 3fted^t ^emanbem al§ ^^eil

feiner SBefolbung eingeräumt mürbe. ^ 3« ber befprod^enen Slrt von Sfted^ten

gel^ören gemiffe ^efugniffe be§ Slug^ügler^ beiSlltent^eilsoerträgen.

1) SSgl. ®emburg ^anb. ^b. 1 § 250.

2) 58gl 1. 32 D. de usufmctu 7, 1. 1. 4. 1. 6. D. de serv. pr. r. 8,3. 1. 6

D. de serv. leg. 33, 3. 1. 14 § 3 D. de alim. leg. 34, 1. 5lnberer 5lnftd}t (So^nfelbt,

bie fogettannten irregulären ©erüttuten 1862.

3) ^uc^ ba§> gemeine 3^ed^t !ennt fte ni^t, e§ gilt bie§ felbft für hm ri5mifc^en

ltfu§.

4) S, M. 1, 19 § 26
ff. ®ie ältere Sfieorie beäeid^nete ben römifrfjen usus allgc=

mein al§ ba§ 9f?ecl)t, eine ©ac^e bloß gu feiner 9^otf)burft gu gebraud)en. Wogegen

Suerft St^ibaut SSerfudje I, 3.

5) SSgl. S. 9t. II, 15 §75: „Sßem bie gifc^erei bloß gum l)äu§Iic^en ©ebraitd)

ücriieiien ift, ber !ann fte Weber t)er^iad)ten, nod} mit ben gefangenen %i\6:}in |)anbcl

betreiben." ®Ieic^e§ mufe für unentgeltliche Ueberlaffuug gelten.

6) £. 9fl. I, 19 §28. 3)ie 3{ömer naljmen bei iljrem usus an, baf^ ber 9i^egel

nad^ ber Ufuar einer ^o^nung aud) bie \pättx geiuounene g-amilie mit fid) mo^nen

laffen bürfe, be§gleid)en ^-reigelaffene unb felbft g-rembe. 1. 2 § 1 bi§ 1. 8 D. de usu 7,8.

e§ ift bic§ ^Xu^iegun^öregef, loeldje, auf römifd)e *;>(ufd)auung gegriinbet, meber für

ba§ ))reußifc^e, nodj für ba^ gemeine Sffed^t pra!tifcl)e 93ebeutung ^at.
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%ud) a(g uererBIid^e fomtuen berartige Sered^ttgungen jur 92otIjburft üor.

3. ^nblid^ finb perfönlid^e S^ec^te auf befttmmte einzelne 9tu|uu =

gen einer (Ba^Q möglid^. ©o finben fic^ nic^t feiten Stnred^te auf Sßeibe

ober ^oljcrtrag. 3"wi %^dl waren biefelSen urfprünglid^ 9?ealgerec^tfame,

^aben fid^ aber im Saufe ber 3eit in fubjeftio perfönlic^e ^e6)U werroan^

belt. Sie finb ^äufig »ererblic^ unb üeräu^erlic^.' ®a folrf;e Df^u^ungsred^te

feine @runbgere^tig!eiten bilben, fo bebürfen fie gur 2öir!fam!eit gegen

2)ritte ber (Eintragung im ©runbbud^.

§ 289. ©uperficiarifcfie Sf^ed^te.^

®a§ binglid^e '^c6)t ^ur Senu^ung beg 3ftaume§ eineg frern^

'ozn ©runbftüdfg für ein ©ebäube ober auc^ eine Stnpflangung

bilbet eine ©uperficieg.^

^ered^tigungen biefer SIrt ftellt S. 9^. I 22 §223 unter bie ©runb =

g er edfjti gleiten. ®od^ fönnen fie folc^e nur fein, wenn fie an ein l^err-

fd^enbe^ ©runbftüdf gefnüpft finb,^ anbernfaHä bilben fie fubjeftio perfön=

lid^e 5^u^ung§red^te. 3Som 5Rie^braud^ unterfc^eiben fie fid^ baburd^, ba^ ber

©uperficiar regelmäßig (Sigent^ümer ber auf bem fremben 33oben befinblid^en

33auten ober ^^flanjungen ift/ baß i§m nic^t bie hzn ^'tießbrauc^er treffenben

S3erpflid^tungen obliegen , baß enblic^ ba§ '^^i^t an fid^ nid^t oon ber Sebenä=

bauer be§ 33ered^tigten abhängig ift.

2. ®a§ fuperficiarifcfje 3^ed§t fann ein gangeö (SJebäube, aber aud^ ^l)eile

eines folc^en 3.^. Stodfraerle, ^intmer betreffen, ^ bauernb ober für S^it ein^

geräumt fein.

7) SSgl. S. 9t. I, 22 § 96. ^n entfc^. beö £. %x\b. Sb. 82 @. 40 trirb eme§
nererbüdjen

, fubjeftio perjönlidien ditd)U§> auf ©ebraud) eine« Äirc^enfi^e§ unb ber

^öglic^feit be§ (Snüerbe§ bie[e§ 9ied)te§ burd) 55erjä^rung gebac^t, ügl. oben §173
5(nm. 7 a. (S. unb ?tnm. 11 ; 6d)auberg 3eitid)vift für 3ürc^en!d)e§ Dtec^t Sb. 4 S. 443
eriüä^nt eine§ burc^ SSerfauf entftanbenen

,
fu&jeftiüperjönlic^en bmglid)en 9?ec^te§, auf

ber Kelter eine§ 9Md)bQr6aufe§ bie Trauben ouy einem SSievIing Seben auggupreffen.

1) S. m. I, 22 § 243
ff. Heber gemeine§ Oted)t S)ernburg i^anb. Sb. 1 § 259.

SBöc^ter ©uperficiarredit 'Mi), b. Seip,^. ^urifteufafultät 1868 58b. 1 ©. 1 ff.

2) (Sin nermanbteä 9?ed)t ift ba^ be§ (grbbeqräbniffe«. %I. S. 9?. II, 11

§§ 185. 461. 5)affelbe ift binglidjer 5tatur. e§ giebt nid)t bloB ein 9^ec§t m S3et=

fe^ung ber lobten
, fonbem auc^ ^ur SSer^ierung ber ©rabftätte unb ^u ibrer $8epflan=

aung in fjerfömmlic^er ^eife, 9t. &. 3Sb. 8 ©. 200. SSgl. ®rud)ot 33b. 26 ©.666, § 37
bei^lnm. 3,§173 5tnm. 7 a. ©.

3) 3ft alfo bas 9ted)t 3ubel)i3r eine§ ©runbftürfe^, befte^t 5. ^. eine @ered)tig=

!eit für ba§ öau» A auf ben ^obenraum be§ anftoßenben ^aufe§ B, fo liegt eine

dJmnbgerec^tigfeit üor. 58g(. 1. 6 § 1 D. de serv. pr. rust. 8, 3.

4) S)er röntifc^e ©uperficiar fonnte an bem ©ebäube fein ©igent^um ba6en, ba
baffelbe fd)(ed)tf)iu alö Hcceffion be§ 93oben§ galt, lun^renb nadi preußifdjem 9tec^te ha^-

Saumaterial bem ©uperficiar and) loäbrenb feiner 3S er binbung mit bem 93oben
ger)ijren fann. — Ob bie 9?ömer einer 5upevficie§ bei 'Einpflanzungen anerfannt baben,

ift 5U be^iueifeln. ^ni neueren 9ted)te finbet ficb eine folc^e. 35gt. S. 9t. I, 22 § 243 ff.

5) ?(uc^ in ÖJeftalt einey leüery fann eine Superficies oorfommen, ha anä) er

auf bem fremben ©runb unb SSoben ru^t. ©euffert ')ixd}it) Sb. 6, n. 152.
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^n golge be§ 2l6Iöfung§gefe|eg t)om 2. ^D'^ärg 1850 ift jebod^ rid^ttger

Slnftd^t nad^ biejenige üererblid^e ©uperficieä un^uläffig geraorben, raeld^e bem

33obenetgent^ümev bie SSerfügung über ben 9^aum feineä ©runbftüfe oöUig

ent^ie^en roürbe.^ ^ 3'eneg @efe^ begießt fid^ aber nid^t auf bie ©uperficieö

an öffentlid^en ©ad^en, 5-33. ©trafen, ^lä^en,^ geftungSterrain, 'oa

gu unterfteden ift, ba^ baä ©efe| auf fold^e bem $rit)ateigentf|ume ent=

gogene 'Ba^^n ttid^t einroirfen tüollte. g^^^f^'^^'^^ ^f^ ferner, ba^ ha^ 2lb=

löfungggefe^ biejenige ©uperficieS nid^t berührt, raeld^e ben 9taum eineä

^runbftüdfeä nur gum ^§eil in Slnfprud^ nimmt, wie g. ^. bie einge^ne

©tod^roerfe ergreifenbe. ©nblid^ ift bie unt)ererblid^e ©uperficieä unberührt

geblieben.

3. Qux 53egrünbung ber ©uperficieS bebarf eg ber ©d^riftlid^feit.^ 3ft

bag fuperficiarifd^e ^^^0)1 an einem ©runbftüdf ^i^^^P^ ^i^^^ anberen ©runb*

ftüdfe^, liegt alfo eine roa^re ©runbgered§tig!eit t)or, fo ift bie Eintragung

im ©runbbud^e nic^t erforbert. 3ft bagegen bie ©uperficieS ein fubjeftio

perfönlid^eg 3fted^t', fo mu^ fie im ©runbbud^e eingetragen merben, um 2ßir!=

famfeit gegen 2)ritte ^u ^aben.^^ Unb gmar ift fie in ber gmeiten 2lbt^ei(ung

einzutragen. 2Bo fie jebod^ bie gefammte ^taumfpl^äre beg fremben ©runb=

ftüdfeä einnimmt, !ann fie alg felbftänbige ©ered^tigfeit ein eigene^

S3latt im (^runbbud^ er^Iten; ber ©igentl^ümer beä 33obenä !ann bann in

ber gmeiten 2lbt§eilung beö S3latte§ eingetragen merben.^^ ^^

6) @eje^ ijom 2. Wäx^ 1850 § 91 : „^n erbltcfier Ueberlaffung eine§ ®ruttb=

ftücfe^ ift fortan nur bie Uebertragung be§ öoüen ©igent^umeS guläfftg."

7) 'I)ie§ ift ©ntfd). S3b. 32 @. 258 ff. Dom Obertribunal für einen gemeinrec^t^

liefen SanbeSt^eil er!annt. @in l^toeifelSgrimb für ba§> ©ebiet be§ Sanbred^te§ lie^e

fic^ barau§ entnehmen, bafe ba§ Sanbrecbt I, 22 §243 hk (Superficies, nic^t Jüie bie

ältere gemeinrechtliche Seljre xmter ha§> dominium utile, fonbern nac^ abiüeic^enber

5(uffaffung — J. G. Siegel de jure supei-ficiario reali quidem ad dominium utile vero

haud trahendo, Lipsiae 1752 — unter bie ®runbgerec^tig!eiten fteHt, ügt. §7 be§

@efe^e§ Dom 2. ^är^ 1850. ^er 9Ibftc^t biefe§ ©efetieS gegenüber n)irb bi'eS inbeffen

nict)t aU burd)fc|lQgenb an^^ufeben fein; bie gunäc^ft Uiirt^fcbaftlicbe 5(ngelegen!^eit foüte

!einenfatl§ nod^ ber Derf^iebenen juriftifcben ©eftalt ber (Superficies im lanbreditlid^eu

unb gemetnred)tlic!^en ©ebiet Derfc!^ieben geregelt Jüerben. 5(uberer ^Xnftc^t (ScciuS 58b. 3

§ 185 9(nm. 33. SSirt^fdjaftlid) f^äblic^ ift namentlich bie Superficies an einem |)aufe

auf eine begrenzte ^eit, ä- 35. 100 ^al)re. 3)enn in ben legten ^at)ren be§ 9ted)tS gc=

f(f)ie^t nichts me^r für bie ©r^altung beS ^oufeS, iüeld)e§ ol§ne()in nur fo gebaut mirb,

ha^ eS bie 3eit ber Superficies f)inbuvdi ftet)en !aun. S)aS oerfarienbe |)auS mirb ber

3Bo^nfi^ üon ©efiubel, irie baS 58eifpiel Don So üb on ^eigt, ido bie |)ouSgrunbftücfc

nur ^u fuperficiarifdiem 9lec!^te auSget^an werben.

8) Oben § 274 bei 91nm. 6. ®tn $8eifpiel bietet baS Ä'rott'fd)e (Stablifferneut in

SSerlin. ^affelbe beruht auf einem gum ^ttJecfe eiueS SSergnügungSIofaleS Dom Staate

beiDinigten fuperficiarifc^en 9?ec^te an einem Xt\dk beS X^icrgartenS.

9) ®er SSertrag fanu SSermiet{)ung ober S3erpad)tung , aber and) ^auf, @d^en=

fungu.
f. f. fein, ^ituct) SSegrünbung burd) SSermöd^tni^

,
fotoie burd} ©rfi^ung ift

möglid), 91. ®. bei (S5rud)ot SSb. 30 (S. 130.
'

10) e. C5. (SJcf. Dom 5. 5!JJai 1872 § 12.
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4. ®er ouperficiar ^at 'oa^ dic^t, bie abgebrannten, verfallenen ober

fonft jerftörten ©ebäube lüieber aufzubauen, an ©leEe ber eingegangenen

Säume mm gu pflanzen unb ben Söalb forftmä^ig gu nu^en unb gu oer=

beffern.13 hingegen ift er, an unb für fic^, bem ©runbcigent^ümer gur 3nftanb=

i^altung ober §erftettung ber Superficies nid^t oerpflid^let. Gilbet bIo§

ein ^^eit eineg ^zhän'ot^, 5. 33. ein Storfraer!, ben (Segenftanb ber 6uper=

ficieg, fo oerbinbet fid^ ftittfc^roeigenb mit ber ©uperficieg ber 2ln)prud^ gegen

bie (Sigent^ümer unterliegenber Biodmxh, ba^ fie beffen Qtü^<in erf)alten,

unb eine entfpred^enbe 3Serpflic^tung befielt für h^n Superficiar gegenüber

ben ©gent^ümern oberliegenber ©todfroerfe.

X>em Superficiar liegt l^äufig bie Seiftung eineg © r unb ginfeS an ben

@runb§errn ob, aber nur, menn biefe SSerpflidjtung burd^ befonbere 9^ec^ts=

titel begrünbet ift. 2)ie auf bem ©runbftücfe rul^enben Slbgaben unb

Saften §at er §u entrid^ten, faKg ber 9f?aum beä ©runbftüdfeg auöfc^Iie^Iid;

bem S^^^^ ^ß^ ©uperficieö bienftbar ift, bagegen befd^meren fie ben ©runb=

eigent^ümer, menn ber ©uperficiar baä GJrunbftüd nid^t ausfc^Iie^lid^ für fid§

in 2lnfprud^ nimmt.

3m gall ber ^^^ftörung ber Superficies oerfügt ber ©uperficiar ber

Siegel nad^ frei über beren -IRaterialien, meli^e i§m bei uns ber SSermut^ung

nad^ gehören. 1^

5. ®a§ fuperficiarifd^e dii(i)t erlifi^t nad^ h^n allgemeinen ©runbfäfeen

über 33eenbigung ber binglic^en Siedete. Unter 5lnbern beenbigt eS burd^ ein=

feitigen 3Sergic§t, fo ba^ ber Superficiar baburcf; audj oon ber etmaigen 3Ser*

pflic^tung ber S3obenabgaben befreit mirb , ba biefclbe burd; bie gortbauer beä

fuperficiarifd;en 9?e($teä bebingt ift.^^

§290. 3}?iet^eunb ^a(^t.i

2lu§ Wxtt\)Q unb ^ad^t entfpringen nad^ preu^ifd^em di^ö^t^ binglid^c

Slnfprüd^e.

1. ©ang anberä ba§ römifdje 5Jliet^red^t, meld^eS 'oa^ '^a(i)iXQä)t

in fid§ fd^lo^. ^affelbe fe^t ben 2Rietl)er in ooHfommene Slbljängigfeit oom

11) 3SgI. S)ernburg unb ^{mid)§ ^r. |)i)pot§e!enred)t SSb. 1 @. 156. (£ine foId)e

©uperficie^ unterliegt ber 3"^'^"g^^oEftrecfung in ^mmobiüen, in?^befonbcre ber

3tt>cing§^Derfteigerung , unten § .843. 5{nin. 7.

12) Giii binglid)e§ Dtec^t im Sinne beö ©. @. föc]. § 12 ift ober ha^^ Gigent^um
nic^t; 5ur 3Sirfiamfeit gegen Stritte bebarf e§ boljer ber Eintragung ber (Sigent^ume-^

anjprüc^e auf bem blatte be§ Superficierö nii^t.

13) S. 9?. 1,22 §245.
14) ^^tnber§ nadt) 1. 2 D. de supei-ficiebiis 43, 18.

15) 9(. 9(nfid)t 23inbfd)eib S3b. 1 § 223 gegen SSädjter a. a. O. @. 120
ff.

1) S.3f{. 1,21 §258 ff.
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^ermiet^er — bem ©runbbefi^er. ^tefe Slb^ängigfeit bewirft e§ baburd^,

ba^ e§ bem Tlkt\)tx nur ein perfönlid^eä 9^ed^t gegen ben 58ermie*

tl^er auf vertragsmäßige Ueberlaffung ber ^O^iietl^fad^e gufd^reibtunb

^efi| an berfelben aSfprac^. §iernad^ l^at ber (^runbbefi^er, raeld^er mä^renb

ber ?D^iet^^eit auSfc^ließlid^ im Sefi|e verbleibt, bieiRed)t§mad§t, feinen 5[Rie=

tt)er aurfj vor Slblauf ber SSertragS^eit mittels ©elbft^ülfe ober burd^ 33efi|er§=

flagen auS ber 3Jlietl)fad§e ju fe|en,2 mä^renb bem 50^iet^er nur eine perfön==

lid^e ^lage gegen ben roortbrüd^igen 3Sermietl§er gufte^t unb gmar lebiglid^ gur

@eltenbmad§ung von ©rfa^anfprüd^en.^ ^u^ bann, menn ber 5D^iet^er burd^

dritte beunruhigt unb geftört mirb, fte^t i^m nur offen, <B<^n1^ hzi feinem

SSermiet^er ^u fud^en, meld^er verpflid^tet ift, i^m bie ©ad§e mä^renb ber

SSertragggeit ^u gemä^ren^

2. ^a^ Sanbred^t l^ingegen begrünben Mkt^- unb ^ad^tvertröge mit

i§rem Slbfd^luß ein ^e^t gur (Baä)z. infolge ber Uebergabe erlangen

3Jlietl^er, roie ^äd^ter unvollftänbigen 33efi|, bamit 33efi|e§fd^u| unb

33efi^e§!(agen, nid^t minber ein binglid^eS D^ted^t an ber SJliet^^ ober

^ad^tfad^e.^^ §iernad§ nähert fid§ bie 5D^iet^e bem ^Rie^raud^e. 2lls Untere

2) ©ernburg ^fonbrerfit SSb. 2 8. 65, ^anb. S3b. 3 § 110 ff. Biebart^, 3?eal=

ejefution unb Obligation @. 10 ff.

3) 3)emburg ber Heitere in feinen ^tbl^anblungen @. 1 ff. nimmt at§ ©rnnb für

htn ©a| „^Quf bricht ^D'lict^e" an, bie S^lömer !^ätten e§ al§> 9?aturale be§ SJJietös

Vertrages ange[e:^en, ha^ ber SSermiet^er vom SD^ietl^er bie 9fiäumung ber ^tet^fadie

aud^ Vor 5(blauf ber SSflki^tit, fall§ er Veräußern tvotite, gegen @ntfd)äbigung forbern

fönne. 3)enn ben 9Sermietf)er treffe bie ®efa:^r ber (Bad)t, ive§:^alb i^m bie

SSefugnife ^u freier SSerän^erung nid^t abgefproc^en merben !önne , um ftc^ ber ©efo^r

§u ent[c^Iagen.

4) ^gl. aber oben § 185 ©. 423.

5) S. 91. 1, 21 § 2 fpridit ficf) ba^in au§: „@o meit ber 35erecf)tigte fic^ im tvhh

liä)m SSefi^ ber ^u gebraud)enben ober p nu^enben @ad)e befinbet, ()at feine S3efug=

ni^ bie ®igenf(f)aft eine§ blngli(i)en 9^ecf)te§." ^aä) bem SSorgang älterer ©d^riflfteHer

legt ®cciu§ S3b. 2 § 136 ^Itim. 39 bie SBorte „fo iveit" ni(i)t räumlich, fonbem äeittirf)

an§ imb fctjüefet barau§, ba^ ha§> 9^u^ung§red)t nur fo lange binglid^ fei, al§ e§ burd)

ben S3efitj fenntlic^ bleibt. 5)ie f^olge tväre, ha% ber ®igent:^'ihner,' iveld^er ben 5D?iet^er

mä^renb ber ^[IZieti^ett eigenmächtig au§ bem S3ef{|3 gefegt '^ätte, ha§> Vermiet^ete ®runb=

ftüd frei Von ber 5feietl/e verlaufen tonnte, ba fte mit 9(uf^i3ren be§ ?[Kietf)befi^e§ iftre

^ingliti^feit verliere. S)a§ aber lö^t fic^ nid)t anne'^men. 9^ac^ D.Xrib. Sb. 60 ©. 126

foll ein ^Df^tet^er, meldier bem SSermiet^er ha^ vermiet^ete ©runbftüd freitviüig

§etttt)eife ^ur SSenu^ung überlief , bie 9f?äumung von einem Käufer nid)t forbern fijnnen,

melier bie SSermiet^ung ^ur ^eit be§ @rmerb§ nid^t lannte. .^ierfür tarnt man ftd)

auf bie 9tnaIogie Von S. dl. I, 20 §§ 118, 119, § 254 mit gutem ®runb berufen, ^od)

bie§ ift etiva§'gan^ anbere§ al§ ber @a^ von (£cciu§.

6) ^er iSintrogung im ^runbbuc^ Bebarf e§ tjier^u nid)t ®. ^. ®ef. § 12 Hbf. 2,

oben § 275 im Sejt 'hinter Hnm. 6. — Wn^ang § 56 ,^u S. ^K. I, 21 § 401 bcftimmt:

„Sft bie ©intraqunq nid)t au§briicflid) betvittigt ivorben, fo ift ein ®ut§päd)ter bie

Eintragung be§ '$ad)t!ontra!te§ auf ha§> Verpaditetc ®ut ,^u forbern nid)t bcred)tigt."

Cluette'ift 'ba§ Äonflufum ber @efe^e§fommiffion vom 15. ^ecember 1794. HI§ ®runb
mirb in bem begleitenben 3^effript vom 5. Januar 1795 angeführt, ba^ bie blofte

©jiftena eines binglid)en fil^^m — ivcldjeS bem ^äc^tcr unäiveifelt)aft äuftefje — gur
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fd^eibung§mer!mal gilt bem Sanbrec^te bag „eingefc^ränfte " 9^u|ungä^

rec^t beö 93itetl)erg.^ ^ Segei^nenber nod^ ift bie notfjiücnbic^e 3I6^ängig!eit

ber 3Jitet§e unb ^a6)t oon regelmäßiger 3«§^""S ^^^ 3^"?^^-^

3n ber Se^re beö Obligationenred^teä werben tpir bie per[önli(^en 33e*

gie^ungen jroifc^en 93iiet§ern unb ^ermiet^ern rcie aud^ bie Segrünbung unb

©nbigung beö 9}^ietf)äuer^ältniffeg be^anbeln.i^ 3(n biefem Drte ift nur auf

ba§ SSer^ädnife beg DJliet^erä unb ^äd^terä ju britten ©rroerbern ber t)er=

miet^eten ober oerpad^tcten Sai^e ein^ugefien.

§ 291. SSeräußerung ber 9Jiiet§[ac^e burc^ ben S3ermiett}er

unb 35er|)ä(^ter.

^

©emeinred^tlici^ gilt bie Die^töregel: ^auf bricht 3Jiiet^e. 3)ag

^eißt: ber Käufer, raeld^er Dom 33eräußerer in ben 33efi| ber »ermiet^eten

©ad^e gefegt rcirb, ift burd; beffen SRiet^äüerträge nic^t gebunben. $Dem 3Jlie^

tl)er, roelc^em ber 9Jiiet§öoertrag t)om Käufer md)t ausgemalten n)irb, bleiben

alfo nur (gntfc^äbigungganfprüd^e gegen feinen SSermiet^er. ^ ^Ud) preußi^

fd^em Siedete l)ingegen ift 5^äufer cerpflic^tet, bem 9Jiietl)er unb ^äd^ter hzn

3)äet§befi| big gum Slblauf ber 9Jlietl)e gu belaffen. Unb nirf)t bloß gu biefem

Bulben ift ber Käufer gehalten; oielme^r tritt er in "oxz fämmtlic^en

SSerpflid^tungen beä SSermiet^erg, roie anbererfeit^ in beffen

9^e(^te ein.^ ^ieö ift auö ben SBorten ben 2anbred[)teg gu entnehmen:

„®urd^ einen freimilligen 3Ser!auf mirb in ben 3^ed^ten unb

Eintragung md)t ^inreic^e, baB üielme^r bagu, abgelesen Don bengefepc^en|)i)potmefen,

Quäbrücflidje (SinmiUigung be§ 8c^u(bner§ unb ^efigerS erforberlid) fei. ©leic^ey gilt

bemnad) aucf) für bie 2Jliett)e. 3}er SSeiiniet^er fann jebocf) eine ^autiona^Qpotl^ef für

bie etwaigen @d)abenöanfprüd)e beö ^äcf)ter§ unb Mkti)tx^, inSbefonbere auc^ »egen
üorgeitiger Siinbigung im galle einer 3iuang§üerfteigerung ber 9Jciett)fad)e geroäfjren,

notürlid) imter Eintragung eine§ ^öd)ftbetrage§. S3gl. S. 9^.1, 21 §§355. 356. @§
fte^t ferner nic^t^ im 5öege, burc^ au§brücf(id)e Eintragung ben SQUtti)^ unb ^^ac^t =

befi^felbft5ufirf)ern,3'i^"i"^c^^ci^^^'3citld)rift^^b.4(5.35. — SSgl. §2913tnm.21.

7) Ueber ältere^ beutfc^e§ 9{edit Dgl. 3(moIb jur ©efc^ic^te be§ Eigent^um^ in

ben beutfc^en ©täbten 1861 ©. 192
ff. 3iebartt) a. a. O. ©. 224 ff.

8) SSgl. S.Ot.I, 21 §22 unb 23, Ueberfcörift äum britten 5(bfd)nitt be§ 2:iteI§I,21

üor § 227.

9) ß.fR. 1,21 §§258. 259.

10) SSgl. unten $Bb. 2 § 166 ff. Ueber ba§ ^fanbre^t be§ 93cnniet^er§ unb
SSerpäc^ter^ unten § 364.

1) Eolberg bie 9{ec^t§pari5mie : ^au] bricht 3JJiet^e, in @(^ering§ 5tr^iö Sb. 1

©. 1 ff. 3tebart^ a. a. D., inSbefonbere @. 142 ff., @. 316 ff. (^Jru^ot ^b. 17

(5. 547
ff.

2) 3)emburg ^anb. S3b. 2 § 111 bei 3iff. 4. 1. 25 § 1. 1. 32 D. locati 19, 2.

1. 59 § 1. D. de usufr. 7,1. 1. 9 C. de locato 4, 65.

3) Sm 58ergleic^ung tann ber 8a|^ herangezogen werben , luonac^ bei Söeräuße^

rung eineö 5Bermi3gen^j ober Sonberoermiigeng bie jugeprigen gorberungen unb ©c^uls
ben auf ben Erwerber übergeben; oben § 60. ^nbeffen beäiet)t fic^ ber Uebergang auf
ben Mufer ber äRietljfadje nic^t auf rücfftänbige Siechte unb bereite fätlige Entfd)öbi=

gung^pflid)ten be§ ^ertöuferS, wie anzunehmen wäre, wenn jener Sah eingriffe.
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^flid^ten be§ Tlxtf^^x^ ober ^äd^terS nid^ts geänbcrt."* ^enn

Bereits bie üorlanbred^tUc^e ©efe^gebung erklärte für ^Berlin im 9^ef!ript t)ont

15. Slpril 1765 bie bem Käufer auferlegte ^flid^t, bie 3Jliet^e augäu^lten,

baljin, ^a^ berfelbe für bie nod^ übrige 3}^iet^^eit in bie 3Serbinblid^!eiten, aber

aud^ in bie ?fizi^k feineö SSer!äiifer§ trete.
^

3n 2Sa^r§eit jebod^ !nüpft fid^ biefer Uebergang nid^t an 'oa^ ^an^-

gefd^äft aU fold^eS, fonbern erft an ben (gigent^umöerraerb^ auf ©runb be§

Kaufes, gefd^el^e berfelbe nun bei Beraeglid^en (Baä)^n burd§ ^efipbertragung

ober bei unbeweglichen burd^ Sluflaffung. ^eroorgu^eben ift:

1. ^er Uebergang ber d{t<^tt beS 33ermiet^er§ auf ben Käufer ift raie

ßeffion berfelben ^u be^anbeln."^

^er Uebergang be^ie^t fid^ nur auf biejenigen 3)liet§ ^ unb ^ad^t^infen,

weld^e nad§ Uebereignung ber 50^ietl^fad^e fällig werben. Sleltere

bamalä rüdfftänbige 3Jliet^§in§raten !ann ber Käufer nid^t beanfprud^en, audf;

nid^t fold^e, bie in ber gßit gwifd^en bem 3Ser!auf unb ber Uebereignung oer^

fallen finb , benn 5^u^ungen mie ©efa^r gelten auf ben Käufer erft mit ber

Uebereignung ber ^auffad^e über.

gäUt bie Uebereignung in bie S^it einer ^ietligingperiobe , fo !ann ber

Käufer, mznn ber 3Ser!äufer h^n SRietlj^in^ bereite pränumeranbo eingebogen

^at, üom 3Ser!äufer einen üer^ältni^mä^tgen ^^eil beg 3}^iet^§infe§ forbern.

3ie^t aber ber Käufer ben mit Slblauf ber 9Jiiet§periobe ga^lbaren TOet^^inö

ein, fo l^at er bem ^erfciufer ben auf beffen ^efi^geit faUenben t)erl|ältni|=

mäßigen ^§eil gu erftatten.^

§at alfo ber 3Ser!äufer !ünftig fällige ^O^ietl^ginfen t)or ber 3Seräu|erung

eingebogen, ober finb fie burd^ Slufred^nung getilgt^ ober dritten abgetreten,

fo lann fie ber Käufer nid^t oom ^iet^er in 2(nfpruc§ nehmen, eö bleibt i^m

nur, falls er bie ©ad^lage nid^t fannte, ber S^üdfgriff gegen ben SSerläufer. 2öeiter

aber ift, ä^nlid^ mie im gaU einer ßeffion, aud^ an^une^men, "oa^ bie gmifd^en

Ttktf)^x unb 3Sermiet^er oorgefallenen SSerlianblungen nadf) ber ©ad^oeräu^e^

rung gültig finb, fo lange bem ^Oäet^er ber ©igent^umSübergang nid^t ge =

^örig befannt gemadit ift,^^iVeS fei benn, ba^ biefer bie ftattge^abte

4) S. 9?. I, 21 § 358. ®ntfd^. be§ O. Strib. S3b. 25 ©. 427
ff.

5) N. C. C. III, p. 673.

6) SSgl 9ff. ®. bei ©ruc^ot S3b. 36 ©. 1042.

7) ©0 aud) ®rucl)ot ^b. 17 @. 552. S^aqegen bie bort angeführten entfc^eibun=

gen be§ iObertribunal^. — ^qI ö. 9^. I, 11 §402.

8) S. 9ff. 1, 11 § 106: ^aä)t= unb ^iet^jinfen luerben aiuifc^en bem Ääufer unb

2Ser!äufer mdj SSert)ältnife i^rer iöefi^^eit getl)eilt. %n ©teile be8 8efi^ipecf)fel§ muf}

je^t bei ®runb[tüc!en bie ^Xuflaffiinq treten.

9) .t)infc^iu§ ^Inwalt^äeitung 1862 ©. 191. @triett)inft ?rrrf)iii 'l^h. 3 S. 187,

ii^b. 41 <B. 253 ff.
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Uebereignung anberroett !annte unb gleid^roo^l Betrüglid^errceife fid^ no^ mit

bem ^Beräufeerer in jene 35er^anblangen einlief.
^"^

2. 2tuf ben Käufer gelten alle SSerpfHd^tungen über, tüelc^e ber 9led^tg=

üorfal^r bem DJitet^er ober ^äd^ter nod) ju erfüllen Ijat,^^ fofern fie be =

grifflic^ 3Jliet^= unb ^ad^tüerbinblid^feiten btlben. ©§ gehört ^ier=

§er unter Slnberem bie ^erfteHung oon ©ebäuben, Sd^eunen, gabrüen, gu

roeld^er fic^ ber SSerpäd^ter bem ^äd^ter im $ad£)tüertrag oerbunben l^at. Ob

aud§ bie $f(id^t ber 9?üdgabe einer ^ad^tfaution? ®ie§ ift gu verneinen, ba

f)ierin eine accefforifc^e , nic^t unmittelbar bem ^ad^tgefd^äft guge^örige ä5er=

binblid^feit liegt.
^^

^ie 3Serbinblid^!eiten be§ 9ted^t§üorfa^r§ ge^en auf 'oen Käufer aud^ über,

roenn er fie beim ©rmerb nid^t ! an nte. 9Bir!te jeboc^ ber ^äd^ter §u einer

2:äufd§ung beä ^äuferö über ben Umfang biefer ^flid^ten mit, fo fte^t Se^terem

eine exceptio doli offen.

2öeld^e 9^ed^te ^ahzn ^iJlietl^er unb ^äd^ter gegen i^ren ur=

fprünglid^en SSermietl)er? ^ie Erfüllung muffen fie üom Käufer,

an meldten baö 9tec^t ben 9JZiet§er unb ^^äc^ter meift, forbem. Sft biefe aber

oom Käufer nid^t gu erlangen, bann !önnen fie iljre ^ntereffeforberung

aud^ gegen ben urfprünglid^en 3]ermietl|er geltenb mad^en, meld^er burd^

bie 33eräu^erung ber 3)tietl)fad;e nic^t au§fc§ieb, üielme^r t)erl;aftet bleibt,

bis bie 5Riet§er ober ^äd^ter i§n feiner 33erpflic^tung entlaffen, ober n)enig=

ften0 ben 5^äufer al3 nunmehrigen alleinigen 33erpflid^teten ausbrüdlid^ ober

ftiUfc^roeigenb annehmen. ^^ 2)agegen roirb ber 33er!äufer, meld^er in bie 33er=

10) ^laä^ ©triet^orft 5(rd)iü 95b. 69 8. 6 ff. ^at ba§ Obertribunal erfannt, bap

fic^ ber Käufer bie Äompenfation üon ©egenforberungen an ben SSerfäufer au§ ber 3eit

üor bem ^aufe nur in joiueit gefallen lafjen muffe , qI§ ber ^^^ac^tüertrag folc^e 5tbredf)=

nung au§brüctlicfi in ?iuefic^t nimmt. 5^ie§ ift ^u eng: foü ber freiroillige 35er!Quf,

iDie bie§ ha§' ®efe^ erflärt , an ben Oiec^ten unb ^flic^teu be» 9Kiet^er§ ni(t)t§ änbem,

fo fönnen i^m feine 9(nre(t)te auf ^ompenfation burc^ hk SSeräu^crung nic^t entzogen

werben. 58gl. aucf) S. 9t. I, 11 §§ 407 unb 408.

11) S. m. 1, 11 § 413, imten 33b. 2 § 85. ©e^örige $8efanntma^ung ift ^iernad)

anjune^men a) roenn ber SSemiietfier bem 9J?iet^er bie 33eräuBerung an^^eigt, b) wenn
ber täufer bie 5ln^eige ber ^eräuBerung mac^t unb bie 5Rid)tigteit feiner Eingabe Iäng=

ften§ innerfialb breier Sage befd)einigt. SToc^ fann bie blofee ^In^eige be§ Mufer§
ni(^t auerei(i)en, wenn ber 'äJtiet^er ein ^ntereffe gur fofortigen Ballung an
feinen urfprünglic^en S5ermiet^er ^at, §.93. weil an bie 23erabfäumung beö

Termins ba^ 3iec^t ^ur ©rmiffion be§ 9JJiet^er§ gefnüpft ift.

12) 2. 9t. 1, 11 § 417, unten 35b. 2 § 85 5tnm. 6.

13) ßntfct)äbiguiigyanfprüd)e wegen ^Zic^terfüHung be§ ^Df^iet^üertrage^ burd^ ben
SSermiet^er au§ ber Qd\ t>or ber 5ßeräuBerung finb bem Käufer gegenüber mit ber

3SertragSt(age ntdjt geltenb gu machen. 3^agegen fann ber ^äc^ter fein 9tüctf)al

tungörec^t an ber ^adjt, ber SßlkÜ)tx ba§ 9ted)t auf ben 3in§ beö legten 3Q^lungs=
termin§ — S. 91. 1, 21 §§ 396. 397 — auc^ gegenüber bem Käufer ausüben.

14) 3Bäre alfo im $ad)tüertrag beftimmt, bofe ber ^äd)ter bered)tigt fei, ha^^ ^ad^t=
gut nad)53elieben für einen gewiffen^rei§5u(£igent^umäubef)alten,fowürbe
bie ben Käufer nic^t binben, weil bie 33eftimmung feine ^act)tüerbinbiic^feit bilbet.
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Mnbltd^fetten gegen ben 9J^iet^er nur burd^ ^auf eintrat, berfelben burd^

2Beitert)erfauf Be^üglid^ fpäter fällig raerbenber Slnfprüd^e enttebigt.

3. 2Bie geftaltet ft($ ba§ 35er^ältni^, raenn von ber t)ermiet§eten ober

üerpad^teten ^a(^Q Si^rennftüdfe a6t)er!auft würben? ^ie ©igent^ümer

muffen in foId;ent gaEe über eine ^^eilung be§ ^i^f^^ übereinfommen unb

ingroifd^en einen gemeinfamen Seüottmäc^tigten für beffen Slnna^me kftetten.

Unterblieb ^eibeg, fo fte^t bem TOet^er foraie bem ^äc^ter frei, ben ßinS §u

llinterlegen. Umgefe^rt l^aftet jeber ©igent^ümer bafür, ba^ fein ^§eil bem

^^äd^ter üertragggemä^ gemalert merbe. 2öie aber fte^t e§ mit Seiftungen

anberer 5trt, g. 33. eine im 9}liet^§t)ertrag ^ugefagte Stnlage? @ä merben ^ier^

für fämmtlid^e ©ibent^ümer ber ^rennftüdfe folibarifd^ eingufte^en ^aben.

4. 2)ie ?i{z(^U unb ^flic^ten, meldte baä (i5efe| bem TOet^er unb ^äd^^

ter im gaEe be0 freimilligen 3Serfaufe§ giebt, fte^en i^m o^ne S^^if^'^ ^^^

bd anberen freimißigen SSeräu^erungen gu, g. ^. hi ©d§en!ungen ober 3Ser=

mäd^tniffen, nid^t minber in gäßen gefe^lid^en ©igent^umäübergangeg
, §. S.

burd^ gütergemeinfd^aftlid^e @§e. dagegen !ann 5Dlietl)e unb '^a^t unter ^nm=

^Itung ber gefe^lid^en griften gefünbigt werben, w^nn baö ©igent^um beö

3Sermiet§erg ober 3Serpärf;ter§ in golge einer i§m jur ^^it be§ ^D^liet^abfd^luf^

fe§ an^aftenben 3^ebenbeftimmung, g. 33. eineö ©nbtermineg, einer auf^

löfenben 33ebingung aufl)ört.i^

5. ^flot^menbige gerid^tlid^e SSeräu^erungen bered^tigen ^ur

2luf!ünbigung aud^ innerhalb ber 3Sertrag§§eit. ^^ ^^ §ier^er gehört t)or

2lllem bie groanggoerfteigerung üon Immobilien auf Eintrag eine§ ©laubiger^.

15) ©ine tt)iffenfc^aftlid)e ©ri3rterung ber bezüglichen fragen fe^lt. 3)ie ©nt-

[(Reibungen be§ O. Srib. ftnb nid^t gang übereinftimmenb. 5(el)nlic^ iDie wir \pxid)t fid)

au§ ©triet^orft Slr^iü 33b. 51 @. 183. Sagegen ebenbajelbft m. 25 @. 28; am ent=

]ct)iebenb[ten ift S3b. 44 @. 93, fte^ aber aiic^ 9i (3. bei ©ruc^ot S3b. 36 ©. 1042.

16) SSgl. S. 9i. I, 21 § 388 ff. unten 'Bh. 2 § 166 5(nm. 14. ©elbftüerftnnblid)

ift, haii ber 9JJietf)er megen foId)er t>oräetttgen ßimbigung @ntfd)äbigung nur hti ber

^er^eimlid)ung ber (Sigenfc^aft be§ zeitigen 9^e^te§ beg 33ermiet§ery ober befonberer

Bufic^erung beanfpruc^en tann — § 390 ^. dl. a. a. O. — Ueber bie SSerbinbung'äfraft

ber StÄiet^s unb ^ac^töerträge be§ (ä^emonn§ für feine ®t)efran nac^ getrennter ®^e
fie^e unten 35b. 3 § 30 3lnm. 15

, § 37 Wnm. 2.

17) S. 31. I, 21 § 350 ff. e§ ift bieg ein mi§nal)mered)t ju ©unften ber ®Iäubi=

ger, üoräugSweife im ^utereffe be§ Stealfrebit^ gef(Raffen. SSgl. ßaljn in ^el)renb§

Seitfc^rift Sb. 4 @. 32. — ©efc^a:^ bie 3^ermiett)ung ober SSerpaditung nad) ber 33e;

fc^lagna^^me, inSbefonbere nac^ (Eintragung be§ @«bt)aftatiDn§üermerfe§, fo mufj bor

^ci(^ter ober 9^Ztet^er bem ©laubiger, loelc^er bie 58efd)Iagna^me crmirfte, fd)Ied)t^in

meid)en, fo ba^ biefer ®i-mtffion be§ ^ä(^ter§ ober 3Jiiet^er§ forbernbarf. ©efe^übor
bie 3iüang§ooHftredung in Immobilien oom 13. ^uü 1883 § 16 ff.

18) §at bie 33eftimmung auc^ für betDegIid)e ©ad)en 33ebeutung? ®cciu§ 93b. 2

§ 136 9inm. 137 [)ebt t)erOor, ha^ nad) 6. ^. O. §§ 712, 713 bie ^^fänbimg beipeglid}cr

©ac^en nur erfolgen fann, toeuu fie fid) „im (^s^iua^rfam beö ©d)ulbner§ befinbcu"

ober menn ber 2)ritte, welcher bie C^eiualjrfam t)at, „^ur iperauögabe bereit fei." l£g

ti3nne bal)er ju notljmenbiger gerid)tüd)en SSerfteigerung beiueglid)er ^ietl)fod)e ol^ne

^uftimmung be§ 9JJiet:^ers^" nid)t fommen, unb e§ fei bamit fein 3)Jiett)refl)t gefid^ert.
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Hitdf; bic tioin Seneftcialerben obci* bein 5Ra(^(a^pf(eger ober bem ^on!ur§=

t)enüalter Beanlracjte gerid^tlid^e 3Serftett3enmg gilt aU not^raenbige.i^ ^^e

^§eUungg^aI6er t)on einem ber ?D^it ei gentium er Beantragte gerid^tlii^e

3n)ang§t)erfteigerung giebt ein ^ünbigunggred^t nur in bem nid^t leidet t)or^

fommenben galle, menn augfd)lic^lic^ ber ibeeHe '2(nt^eil be§ ^roüofaten

üermiet^et ober oerpad^tet ift.^^ ^äUt ber 33erpäc^ter ober 3]ernuet^er in ^on^

furo, fo mirft felbft freiroidige SSeräu^erung burd§ ben ^onfursöerroalter

be§üglid^ ber ^uläffigfeit ber ^ünbigung fomie ber ^auer beg 9}tiet^gDertrageä

mie 3w)iing§oerfteigerung.'-^

®ie 3luf!ünbigung, burd^ meldte in biefen gällen 'HZiet^e unb ^^ac^t

beenbigt roirb, !ann nad^ Einleitung beg 33erfaf)ren§ big §um 3uW^^9^=

urt^eil burdj g^ben an ber Sluffünbigung intereffirten ©läubiger/^^ nad)

bem 3ufc§Iaglurtf)ei( big §um nä(fj[ten gefe|lic§en ^ünbigung^termin burd^

ben @r fiel) er gefd^e^en. ^X)ie ^lage auf Sf^äumung fte^t nur bem ©rfte^er

3Ü.23 ?0|ietl;er §aben mit 5lblauf be§ 3Siertelja§reg p räumen, meld;eg

bem Quartal be§ gujdilages folgt/--^ ^cic^ter mit ^eenbigung beg !on =

tra!tlicf;en ^ac^tja^reö nac§ bem 3iiWt^9S/ fofern bie Sluffünbtgung

minbeftenö 6 'Dlonate oor^er erfolgte.-^ ®ie einmal erfolgte ^ünbigung !ann

nur mit ä^iftii^^wng beg 931iet§erg ober $äd^ter§ gurüdfgenommen merben.

93Het§er unb ^äc^ter i§rerfeitg erl;alten burc^ ben not^roenbigen 3Ser!auf

ber 9}tiet^fac^e ein ^ünbigunggred^t nic^t.^^

19) ®. über bie ^lü. 58. in Immobilien 00m 13. ^uli 1883 § 180.

20) ^affelbe ©efe^ § 185.

21) 9t. t. p. § 17 l^iff. 2; unten S3b. 2 § 119 umer 3.

22) S. dl. 1, 21 § 357 erachtet hk ^llufEünbigung „uon Seiten ber (gläubiger,

lüie be§ neuen Ääufer§" al§ genügenb. S)qb ber ^ünbigenbe „^fanbgläubiger" fein

muffe — ©ntfc^. bec- £). 3;;rib. )öb. 81 @. 176 — ift nic^t au^gefproi^e'n unb ntc^t ju

unterftellen, ha aud) perfönlic^e (Gläubiger, meiere einen DoClftrecfbaren 2itel §aben,

bie not^iüenbige ^eräufserung betreiben Üinnen. ^JBo[)l aber mufe ber üinbigenbe ©läu=
biger felbftüerftänblic^ ein gntereffe bei ber ^ünbigung l)Qben. 3)a§ aber läBt fic^ nic^t

anber§ feftftetlen, ol» burc^ boppelteg '^^(uSgebot ber 5U üerfteigemben ©ac^e mit ober

ü^ne ^ünbigung, auf ^Xntrag be§ fiinbigenben ©laubiger^. Xie ^ünbigung ^at nur
•öeftanb, wenn foId)en galle§ ber fünbigenbe Ooüftänbiger befriebigt lüirb, aB o^ne
biefelbe. ®ie ^ünbigung wirft aud) nur, wenn e§ gum ßuf^lag ber oer=
fteigerten ©ad)e fommt. ®ie £ünbigung§frift läuft bann aber üon (Sinlegung ber

Äünbigung an, loenn biefe nac^ (Einleitung ber ßwang^oerfteigerung gef(^at). "^Xller^

bing§ tonmtt ber gjlietljer unb ^äd)ter ^ierburd) in eine unerwünfc^te Sage. ©§ ift

aber nic^t 5u oerfte^en, welche S3ebeutung ha^ ÄiinbigungSrec^t ber ©laubiger liaben

foH, wenn bie ^ünbigung^frift erft 00m ä«fcl)l^g «" läuft, alfo ^u ber ßeit, in welcher
ber ©rfte^er fünbigen fann. ^öefentlid) anbere ^iffaffungen ^at ®cciu§ Sb. 2 § 136
9lnm. 138.

23) @triett)orft ^trc^io ^b. 5 8. 138 ff.

24) ®er 3JJiet^er fann im gatte fold)er Mnbigung fd)on mit 3(blauf be§ ^ier:=

telfa^reS, in lDeld)e§ ber 3ufd)lag fiel, hk 9Jiietl)e aufgeben, S. 9{. I, 21 §354. S^om
^^äc^ter gilt @ntfprec^enbe§ nid)t.

25) 2.M.1, 21 §351.

5)ccuburg, 'ißreuBUc^eä ^viüatrec^t I. 5. 3Uifl. 46
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2Bä^renb ber 9^äumung§frift fe^t fid^ bie Mietet giDtfd^en

©rfte^er unb 50^iet^er, ober ^äc^ter, fort.^^ ^er erftere ^at ba^er

Slnfprud; auf ben 5t§etl beö 5i)tiet^^ ober ^ad^tginfeg, toel^er ber ^eit nad;

ber 3Ser!ünbtgung be§ äwf^)^^Ö^"^'t§eil^ entfprid^t, ntd§t minber @rfa|anfprüc§e

roegen 3Sernad§Iä|ftgung ber BadjQ. E(nbererfeit§ Befd^ränfen ft(^ aber bie 3(n^

fprüd^e be§ 3}Zietf)erg unb $äd§ter§ tüä^renb ber ^läumungäfrift au§fd§lie|lic^

auf bie SSerftattung ber gortfe^ung beg 9Jtietpefi^e§, trä^renb anbere bef on=

bere 3Ser6inbHd^!eiten be§ 3Sermie%rg aug bem TOet^üertrag auf ben

@rfte§er nid^t übergeben, ^enn bem 50^iet^er ober ^äd^ter foH qUu nur 3eit

gur Sf^äumung gelaffen raerben.

Sft bem TOet^er ober ^äd^ter in golge be§ not^menbigen 3]er!aufg oor

^2(blauf ber -IKietJioertrageg ge!ünbigt, fo ^at er ©ntfd^äbigungganfprüd^e nur

gegen 'otn 33ermiet^er ober SSerpäd^ter ober beffen ^onfurSmaffe.^^ "^ni^ bie

(Eintragung feineg S^ted^teä im @runbbud;e oerleifit i§m in ber Siegel nid^tä

anbereg aU eine ^aution§^t)pot^e! für biefe ©d^abenganfprüd^e.^^ Sie {)at ba^er

unter 3wfügung eineg §öd^ftbetrage§ gu gefd^e^en unb gemalert bi§ ^u biefem

betrag ein 'Stzdjt auf bie ^aufgelber ber üeräu^erten (Bad)^.

Vierter aitel.

§ 292. ^lllgemeine ^ruubfä^e ber ÖJrunbgered)tig!eiten.

©runbgered^tigfeiten — ^räbialferoituten ober ©eroituten fd^(ed^t=

^in — finb hiz an zin ©runbftüd gefnüpften binglid^en 3f?u^ungg =

redete an einem fremben ©runbftüd.^

26) S. m. I, 21 § 357. SSgl. 9^. ®. m. 17 @. 287.

27) SSgl m. (^. S3b. 17 ©. 284, 9t. @. h^i (^rud)ot S3b. 32 @. 392. @cciu§

S3b. 2 § 136 9Inm. 137 gegen görfter a. a. O. Itnfer %^^t pit bie Wu^fü^rung ber

frü()eren Slufloge feft mit einer au§ ben üon mir entiricfelten ©runbfä^en ftc^ ergeben=

ben 9Xntt)enbung. ^c^ üert^eibigte, raie ba§ di. @. a. a. O., ha^ [tä) bie 9J2iet^e giöiidKU

bem @rfte:^er unb bem 3Jliet^er fortfe^t unb fte^e qI[o nic^t, mie (£cciu§ bort au§[prid)t,

im ©egenfo^ gu ber (Sntfc^eibung be§ 9t. (^. SSofil aber mu^ id) gegen bie ^Xnfid^t non

(^cciu§ SBiberfprud) ert^eben, monac^ „ein Unterfc^ieb in ber 9?e4tiftenung beö ®rfte=

£)er§ unb fonftigen ®rmerber§ nic^t begrünbet fei." |^at ber SSerpäc^ter im ^ad)tDer=

trag bem ^äd^ter öerfprod)en, innerljalb eine» ^at)re5 auf bem ^nd)tgut eine 3uder=

fobri! gu bauen, fo !ann ber ©rftei^er feine§meg§ mie ein jonftiger Käufer ^ier^u t»om

^äc^ter genöt^igt merben. S)enn e§ mirb bie Sßiiü^^ mä^renb ber Ä^ünbigung^frift nnv

aufrecht er£)alten, bamit ba§ ^ad)tnerf)ä(tni^ billiger unb angemeffener SSeife feiner

(Sntmicfelung entgegengefiit)rt merbe. S5erpflid)tungen, meld)e baranf berechnet maren,

ha^ bie '>^ad)t bie' oertraq^mäfjige 3)auer pbe, ge()en bat)er anf ben (£rftel)er nid)t über.

28) S. 9t. I, 21 §355. SSgl. (Sntjc^. be§'0. 5trib. 33b. 40 @. 153. g-örtfd) bei

^rud)ot 33b. 9 ©. 160. Entgangenen ®eminn !ann ber 9Kiett)er Dom 33ermietl)er nur

bennfpruc^en , menn bemfelben böfe 9(b[td)t ober arobc ^Q()rläfftgfeit gur Saft faßt.

6trietf)orft ^Xrd)iü 33b. 95 6. 135.

29) 3Sgt. üben § 290 9Xnm. 6.



§ 292. ?ragemeiiie C^hunbfä^e ber @runbgeredf)t{g!eiten. 723

Ö^runbgered^tigfetten fnüpfen fi(^ ntc|t Uo^ an ©rutibftücfe im engeren

Sinn, fonbern aud^ an 33ergBaure(^te unb anbere immoBiliare ©erec^tigfeiten.^''

@ie ftnb nid^t bfo^ gu ©unften unb ^u Saften Beftimmler einzelner @runb=

ftüde, fonbern auc^ größerer (Gebiete, 3. 33. einer ©emeinbe BegrünbBar.-^

Sm 3ntereffe möglidjfter greif^eit be§ @igent§um§ Chatten bie ^iömer

biefe (^erec^ticjfeiten burd^ 9^ec§t§regeln groingenben (SI;ara!ter5 in bie engften

©renken eingefdiloffen. ®em älteren beutfd^en 9^ed^t war fold^eä SeftreBen

frcmb. S^x ^zit beg auägef^enben 5}?ittelalterg !nüpften fic^ oielme^r an

bie ©runbftücfe 3a^(reid)e 9iealre($te ber umfaffenbften unb raeitgel^enbften

Slrt. ®enn man roar geneigt, bie ©runbftücfe gum 2^räger unb ?[Rittelpun!t

von SSermögenöred^ten gu mad^en, meldte i§re bauernbe 2lu§ftattung Bilbeten.

^agu !am, ha^ Bei ber roenig intenfiüen Sanbroirt^fdjaft binglid^e 9f?e(f)te an

lanbroirt^fc^aftlid^en ©runbftüdfen nid^t als Befonberä brüdfenb erfd^ienen.

Sei ber S^eception be§ römifd^en 9?ed;te§ na^m man jmar beffen die(^t^'

fä|e üBer bie ©runbgered^tigfeiten im Stdgemeinen auf. ®od; fonnten fid^

biefelBen bem üBerfommenen ^Jiec^tgguftanb ^eutfd^Ianb§ gegenüBer feinesmegö

fd^(ed()t^in bur(^fe|en. 93?e§rere römifd^rec^tlid^e 33efd^rän!ungen ber @runb=

gered^tigfeiten famen bemnad^ niemals gu pra!tif(^er Geltung, anbere erl)iel=

ten bie S3ebeutung oon §ilföregeln für bengall, ba^ eine entgegengefe^te ^ar=

teiaBfid^t nic^t erhellt. 2luf biefer ©ntrcidelung ru^t ha^ preu|ifd;e diz^t

1. ©igent^ümlid; mar ber römifd^en ©runbgered^tigfeit bie Slnforberung

einer causa perpetua, rael(^e auf bas Ijerrfd;enbe , mie aud; auf baä bienenbe

©runbftüd iBegug l^atte. §ierna^ mugte in cRom bie ©runbgerec^tigfeit

einerfeitä einem bauernben 33ebürfni)fe be§ ^errfd^enben ©runb =

ftüdeg entfp rechen, mar fomit gu Blo^ perfönlid^em 3Sort§eil — g. 33. bem

Befonberen ©eroerBe ober fubjeftiuen 5Reigungen — be§ geitigen @igentl}ümerg,

nid^t BegrünbBar; anbererfeitä mu^te baS bienenbe ©runbftüd bie frag=

liefen SSort^eile bauernb vermöge feiner inneren Sefd^affenljeit ge =

mähren, fo bag e§ nid§t genügte, mznn biefelBen üon ber ^^ätigfeit beä

1) S. 9fl. I, 22 „SSon ö?ered)tig!eiten ber (SJrunbftüde gegen einanber." ^orte
über ©runbgerec^tigfeiten in lUridjS ^Irc^iü ^b. 11 ©. 282— 440. SSgl. über gemeine?
5RecE)t 3)ernburg ^anb. 38b. 1 § 235

ff. (Bdiraber ?(b§anbhmgen n. 5: Sßie fam man
auf bie Dielen auffallenben @ä^e bei ben bingüc^en 3)ienftbarfetten ?

2) S. 9M, 22 §§11 mib 12 begeirfinet al§ ©nmbgere^tigfeiten „bie einem ®runb=
ftücf gegen bQ§ onbere ^uftetjenbe ©infc^ränfung be§ @igentpmer§ be§ Ie|teren in
ber freien ^Xuenibung feine? gigentl]um§." 5>iermit mirb offenbar nur bie negotioe Seite,
nid)t bei- pofttiöe ^n^alt ber ©runbgerec^tigfeit ^ernorge^oben. (so aud) (Scciu? ^b. 3
§ 187.

3) @triet§orft 9lrc^io Sb. 56 ©. 44 gebenft eine? mit einer felbftönbigen f^leifc^^

banfgerecf)tigfeit üerbunbenen |)ütung?rect)te?.

4) 9^. ©. ^b. 4 @. 131 er!ennt bie @eroitut einer 9iij^renleitung gu ©imften eine?
Orte? in einem gemeinrechtlichen f^oU an.

46*
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geitigen ©igent^ümerS ber bienenben @ad§e abhängig roaren.^ ^a§ Sanbred^t

fennt biefeg ©rforberni^ ntc^t.^ @g ift ba^er m^ preu^ifd^em Sftec^te

^uläffig, eine ©runbgered^tigfett §u kgrünben, weld^e bem geiligen ©igent^ü^

mer ber ©ad^c, 5. 33. bei feinem be[onberen bewerbe ober gabrübetrieb bient,

aud^ roenn fie für ba§ ©runbftüd^ nid^t unter allen Umftänben 2öert§ ^aV

'^xö)t weniger ift eine ©runbgered^tigfeit gur Slneignung t)on fold^en 3Sortl)eilen

ftatt^aft, welche nid^t in ber natürlid^en 33efd§affen^eit be§ bienenben ©runb=

ftüdfeg wurzeln, üielme^r fünftlid^e Einlagen auf bemfelben ober §anblungen

feineg 33efi|er§ t)orau§fe|en.^

2. ^a(^ römifd^em 9led§te ^tte — bieg voax golge ber Slnforberung

einer perpetua causa — bie ©eroitut i§re notl^raenbige 33egren§ung in

bem 33ebürfniffe beö ^errfd^enben (i^runbftüdfeS. ^eifpielöroeife gab

eine ^räbialferüitut auf ©eminnung t)on Xöpfererbe nur baö ^z(3^t auf ©e=

roinnung beö 33ebarfeg beg ^errfd^enben @runbftüdfe§, inöbefonbere gum 3Ser='

fanb t)on ©ut§ergeugniffen, nid^t aber gur ^erfteUung oon gabrüaten bel)ufä

felbftänbigen 3Ser!aufeg.^

9^ad^ Sanbred^t ift biefe Sefc^ränfung feine not^raenbigeme^r. ©§

finben fid^ nid^t feiten ©runbgered^tigfeiten, monad^ auö ber bienenben ©ad^e

beftimmte 3Jlengen ^olg ober ^orf^*^ ober ©teine §u beliebiger 3Sern)en=

bung, ingbefonbere alfo aud; gum 3Ser!auf , entnommen merben fönnen.^^ ^er

römifd^e ®runbfa| ift aber fomeit übernommen, ha^ fid^ im 3tt)eifel baö

5) 1. 28 pr. D. de serv. pr. iirb. 8, 2. 3Sa§ bauernben SSerliältniffen be§ ^err=

fc^enben @runbftitde§ unb \va§> nur ben perfonlic^eu ^ntereffen be§ zeitigen ^^eft|er§

entfprid^t, fonnte bie römifc^e ^uri^pruben^ ntd)t auberö q1§ nad) ben ^^erteör§an=

fc^auungen ifirer Sät beflimmen. ^u blofe perfönlictjeu 3lnne[)mli(^feiten 5ä:^Ite man
pomum decerpere, spatiari, cenare in alieno, 1. 8 pr. D. de serv. 8, 1. aber aud)

bag ^tä)t äum ^ilblauf be§ ©pütirafferS 1. 28 pr. D. de s. p. u. 8, 2. — Stuf ber

anberen ©eite verneinen bie Körner bie ^uläffigteit ber S3efteÜung einer 28afiergered)=

tigfeit an einer ©fterne, mangelt ber causa perpetua, ireil ba§ ©ifternenmaffer nur

t)on 5lufeen !ommt, nic^t aber bem bienenben ©runbftüc! innerüd^ guge^iirt. SSgl. u. S(.

1. un. §4D. de fönte 43, 22.

6) ^örfter ^ielt ba§> ©rforbemife ber causa perpetua fogar für ha^' preupc^e

9?ed)t feft, ir)a»> im ^inUid auf ©. @. @ef. § 12 5lbf. 2 öon ^ebeutung fein fönnte.

(£cciu§ S3b. 3 §187 Slnm. 11 Ijat bie§ oufgegeben. 5lu^ für ba§ gemeine 9^ed)t ift

gegen bie Geltung be§ ®rforberniffe§ ber causa perpetua (5d)mibt in ^^ef!er§ Sa:^rbu(i^m 3 @. 264 5lnm. 28; bem tüiberjpric^t u. 91. SSinbfd)eib S3b. 1 § 209 5lnm. 8.

SSgl. ©euffert Slr^io 33b. 8 n. 17.

7) 9lid^tiger Slnfic^t nad) ift g. 33. möglid) , eine fubjeftiü binglid)e 2Segegered)tig=

feit äu ©unften eine§ i)aufe§ für gutiren nac^ ^ledern, \vdd)t ber Sanbbau treibenbe

<pau§beft^er blofe gepa^tet t)at. 5lnber§ bei ®rud)ot i8h. 1 @. 275 ff.

8) ©triet^orft Slrc^iu S3b. 42 @. 240 ermätint ba§ 9Je^t, geüe auf ber SDlül)Ien=

njolfe eine§ Slnberen gegen SSergütung 5U U)alfen.

9) 1. 6 D. de serv. pr. rust. 8,3: sed si, ut vasa venirent, figulinae exerceren-

tur, ususfructus erit. 1. 5 § 1 D. eod.

10) SSgl. j. 33. ®emetn^eit§t^eilung§orbnung t)om 7. ^mi 1821 § 55.

11) SSgl. ©triet^orft Slr^iö S3b. 9^©. 287.
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9J^a^ einer unSeftimmten ©erottut nad^ bem 33ebürfni^ beä ]^err =

fd^enben @runbftüc!eg rtd;tet.i- @o bei unBeftinimten §oIgunggbereci^ti=

gungen/^ femer bei Sßalbftreubered^tigungen unb anberen ber 2)unger5eugung

bienlic^en ^^ed^ten unb Ui ^orfnu^ungen. ®ag Sebürfni^ roirb — nament^

lic^ hQi (^ered^tigfeiten §um ^wedfe ber Neuerung unb ber Düngung ^^ — ber

'i(rt beftimmt, bafe bie eigenen 9}littel be§ hQX^(i)tx^tzr\ ©uteg Dor =

l)er abgezogen raerben.^^

^ag l^errfc^enbe unb baö bienenbe ©runbftüdf raerben meifteng benad^=

bart fein. 9led^tlid^eg ©rforbernig raic im römifd^en dle<i)k ifl aber

bereu nad^barlid^e Sage nid^t.^^ 3w^^ff^9 ^f^ S-
^- ^^"^ ©runbgered^tig^

feit, roonad^ bem gluffe, meld^er unfer ©runbftüdf mit Ueberfd^memmung

bebrol^t, (Seiteng eineö ber Dberlieger ein geroiffer Söafferlauf nid^t jugefü^rt

merben, ober ber ^efi^er eineö entfernten 2ßalbe§ fein §ol^ an unferer 2an'

bungsftätte mit lanben barf.

12) dl. 06. bei ©ru^ot 95b. 32 (S. 944.

13) S.9^.I, 22 §203.

14) ®emein:^eit«t6ei(ung§orbnung üom 7. ^uni 1821 § 52. 9?qc^ ^^Irt. 4 bec^ ®r=

gän§ung§gefe^e§ üom 2. Sßl'dx^ 1850 fommen gtöor im ^aUe ber 5lbl()fung fofc^er ®e=
rec^tfame bie eigenen Mittel be^3 6ererf)tigten ®ute§ in 3(nredinung; eö merben aber bem
'J3ererf)tigten ge^i^rige Torflager, raelc^e ^ur 3t'it ber "Einbringung be§ "^^fblöfung^antroge^

norf) nic^t oufgebecft maren, nic^t berüdfi^tigt. — Oieicfeen bie eigenen SRittel beö ^5e=

ved)tigten ^u feinen '^ebürfiiiffen au§ , fo wirb fic^ folglich bie *?(bfinbung gleid) 9?ull

fteUen. @triet§orft 9(rid)it) 93b. 79 @. 219.

15) m. &. 93b. 8 6. 213 giebt ^mar ^u, ha^ fubjeftiü bingli^e 9?ed)te an @runb=
ftüden öorfommen , meiere über boS 93ebüriniB beö :^errf(^enben @runbflüde§ binQU§=
gef)en , leugnet febod) , boB biefelben al§ „®runbgere(^tig!eiten im ©inne be§ 2Qnb=
red)te§" aufwffen feien. 93gl. 9^.®. bei ©ruc^ot 93b. 31 ©.75, 93b. 32 ©. 944.

Die 93egrip6eftimmung non S. Üt. I, 22 §12 oben 5Inm. 2 ergiebt inbeffen für bk
":?fnfid)t be§ 9f^eid)§gerid)te§ nid)t§. ^^r fte^t oud) bie ^rofi^ be§ früheren Obertnbu=
nQl§ entgegen, t)gl. ©triet^orft ?(rd)iu 93b. 96 8.287. dagegen mag gugeftanben
lüerben, ta^ bog 6. (S. ®. uom 5. 9}fat 1872 § 12, tt)el(^e§ bie ®runbgered)tig =

feiten öon ber ©intragung^pflic^t entbanb, ben engeren römif(^recbt =

liefen begriff ber ©runbgered^tigfeiten öor Vlugen ^atte, ba e§ für bie ®e=
fommtmonarc^ie beftimmt tnar, gubem eine S3efonber^eit anorbnete, ttJetc^e nur für
bie ®nmbgerec^tig!eiten im ri)mifd)en ©inne |)affenb erfc^eint.

16) S)ie alte römifdie Suri^^nibeng ^atte ba§ ?(j:iom enttuidelt praedia vicina esse
debent, wobei man urfprünglid) SlneinanberftoBen ber ©runbftüde forberte. 25gl.

1. 38 D. de serv. pr. r. 8, 3. ®ie§ roenbete man felbft auf ©erDituten ^ur ©eioinnung
uon ®ut§probuften raie calcis coquendae, cretae exiniendae an, obgleich ^ier bie 93e=

fc^ränfung wenig inneren ®runb ^atte. 1. 5 § 1 D. de serv. pr. r. 8, 3. 3iDar ^at
man in ber ^laifer^eit, bem praftifd)en 58ebürfni^ nadigebenb, bd geiüiffen ©erüituten
einen mäBigen ^roifc^enraum 5iuifd)en ben ©runbftüden nid)t al§ fc^Ied)t^in au§ge=
gefd)Ioffen erad)tet. 1. 8 pr. D. de o. n. n. 39, 1. 3)oc^ gefd)a^ hk§> nur aijgernb unb
nid)t burc^greifenb. 1. 38 D. de serv. pr. r. 8, 3. 9Benn Steuere unter 9Sicinität Der=

fte^en, bie Sage ber ©runbftüde muffe ber 9(rt fein, baB fie bie 93enu^ung be» einen

für ha^% anbere ermi5gli^e
, fo liegt Tjierin eine ?lbf(^n}äd)ung be§ rijmifd^en @ebanfen§,

welche benfelben im ©runbe Derflü^tigt. 9Sgl. S)emburg ^anb. 95b. 1 § 240.
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§ 293. SSer^nltni^ ber @runbgere^ttg!eit juni (Sigentl;um.

1. ^ie @runbgerecf)tig!eit gel^t bem ©igentl^um t)or.

®a^er erleibet eine (SJrunbgered^tigfeit t)on beftimmtem Umfange,
—

f. g. gemeffene — g. 33. ba§ diz6)t auf eine geraiffe Quantität §oI^ ober

bag ^el^utunggred^t mit einer beftimmten 3^^^ S5ie§, feine SSerfür^ung,

menn ber ©rtrag ber bienenben (Bad)^ fid§ fo oerminbert, ba^ beren @igen =

tpmer nichts übrig behält. ©§ giebt fogar ©runbgered^tigMten, g. 33.

ba§ Siedet eineö 33ergn)er!eg auf 33enu|ung einer (S^runbfläd^e, meldte raä^renb

i^reg ^efte^enS bem ßJrunbeigent^ümer leinerlei S^u^ung belaffen, fo ba^ nur

bie ^O^öglid^feit bereinftiger 33efreiung feinem (^igent^um SBert^ giebt.

^

Gegenüber (Servituten unbeftimmten Umfangt — f. g. ungemef =

fene — meldten nid^t befonberS 2(u§fd^Ue^Hd^!eit beigelegt ift,

gilt in Uebereinftimmung mit ber älteren gemeinred^tlid^en Seljre^ ber im

(Sigent^um liegenbe Slnfprud^ auf entfpred^enbe 9^u|ung nid^t al§

befeit igt, fo ba^ ^§eilung eintritt, gnöbefonbere ^at ber (gigentl)ümer eineö

mit einer unbeftimmten 2ßeibered^tig!eit belafteten ©runbftüdeg ber 9tegel

nad^ ba§ Sfted^t ber M\t\)ut,^ ferner ber (^igent^ümer eineö ^riüatfluffeg

ba§ ^z6)t gur gifd^erei mhtn bemjenigen, meld^er eine gifd§ereigered^tig!eit

an bem gluffe ermorben ^at^ ^ 2lud^ ge^t ber ©igent^ümer burd^ bloßen

9^id^tgebraud^ biefe§ ?fit(i)iz^ nid)t oerluftig, ba e§ einen Slugflu^ feineö

(gigentl^umS bilbet. @r verliert baffelbe nur, w^nn ber ©ervitutbered^tigte

ein Unterfagung§red)t ermorben ^at.^"

2. ©er gnljalt ber Servitut !ann, mie nad§ römifd^em dit^t, nid^t in

einer bem 33ered^tigten ^u mad^enben Seiftung beftel^en.^ ©od^ ift

1) ®a§ Sanbe§!ulturebi!t üom 14. (September 1811 § 27 erfennt gtoar al§

©runbfa^ an, ha^ bie 5lu§übung Von ©eröiluten bie eigentlid^e S3eftimmung ber baniit

belegten ©runbftüde nic^t tiinbern biirfe , ergiebt aber auc^ , ba| bte[er ©runbfa^ feine§=

n)eg§ nad^ jeber Ülic^tung ^in burc^gefii^rt ift, bielme^r nur geiriffen einzelnen 9tecbtg=:

fn^en gu (55runbe liegt.

2) Stnberg freiließ bie neueren iftomaniften, vgl. ©ernburg ^anb. S5b. 1 § 237

5lnm. 5.

3) S. 9?. 1,22 §89.

4) SSgl oben § 230 bei 5(nm. 10.

5) 3)er ©gentpmer, me^er bie ©ntna^me Don Sel)m gu 3iegelerbe al§ QJrunb:^

gere^ttgfeit eingeräumt ^at, ift berechtigt, gleidjfaüö B'^O^l h^ brennen, jebod) nur ^u

eigenem SSebarf , ba er anbernfallS bie üon il}m beiuilligte ©runbgerec^tigfeit mit Untcr=

gang bebro^en würbe. 6triett)orft 5trc^iü S3b. 82 (S. 300 ff.

6) ®er (Sigentpmer ber bienenben (Sarf)e barf biefe§ 3J?itgebraud^^rec!^t an einen

5)ritten in gorm einer (^runbgerec^tigfeit überlaffen, Joenn ()ierburd) ber ©erüitutbercd)-

tigte feinen ^aä:)t^dl erleibet. lleberl)aupt !ann ber (£igentl)ütner nai^ ber S3cftellung

einer (^runbgereci^tigfeit gleichartige (^erec^tigt'eiten in ba§ Seben rufen. 5lber ba^

ältere Siecht gel)t bem fpäteren öor.

7) 1. 15 § 1 D. de servit. 8,1: servitutum nou ea natura est, ut alic^uid faciat

quis, velut viridia toUat . . . sed ut aliquid patiatur aut non faciat. 1. 12 D. de

annuis legatis 33, 1.



§ 293. SScrljQltnife ber Öjrutibgere^tigfeil äiim (Sigentijuni. 727

bie Xragnjctte beö 6a^eä eine anbere als in 9^om. 3öä§renb es bort rec^tlid^

unmöölid) war, 'o^n jeraeiligen ßigent!)ümer einer 8ac^e mit ber 2]erpf(id^tung

5U einem %i)m gu belaften, finb folrfjc 33elaftungen mö) 2anbred^t ni^t au§ge=

fd^loffen. 5f?ur Silben fie bann !eine ©runbgered^tigfeiten, fonbern

3fleallaften.^ gerner lüar nad^ römifd^em^^cd^t fogar unguläffig, ben jeiueili^

gen ©tgent^ümer ber bienenben<Sad^e burd^ ©runbgered^tigfeiten

au^ nur gu unterftü|enber ^^ätig!eit gu oerbinben,^ fo ba^ i^m

mit ber eingigen 2(ugna^me ber servitus oneris ferendi, bie gur 2(u§ü6ung beg

5tcd^te§ erforberte gnftanbEialtung ber bienenben ©ad^e nid^t aufgelegt merben

fonnte. dlad) Sanbred;t !ann bie ©runbgered^tigfeit htn ©igent^ümer ber

bienenben ©ad^e gu berartiger 9Jlitmir!ung rerpflid^ten. ^^ ^max mirb bies

nid^t attgemein üermut^et.i^ ^^^ @igent()ümer ber bienenben <Bad)c

gilt aber bann aU gu beren ^nftanb^altung üerpfUd^tet, rcenn ber

S3ered^tigte bie @runbgered^tig!eit burd^ lä[tigen SSertrag eriDorben ^at^-

^od^ ift er felbft bann Sei Sefc^äbigungen burd^ „l^öljere ©emalt" nur t)er=

pflid^tet bie 2Bieber^er[tellung gu bulben.^^ 2)cr @igent§ümer ber bienenben

^a^z mu^ ferner gur S^ftcmb^altung unb )3Sieberl)erftelIung berfelSen einen

t)erl)ältni^mä^igen ^Beitrag liefern, mmn er bie 3]ort§eile, meldte bie ©ered^s

tigfeit gieSt, mitSenu^en raiE.^'^^^

33ei mand^en @runbgere(^tig!eiten g. S. beg ^n^alt^, bem fremben

©runbftücf 93obenSeftanbt§eile gu entnehmen, ferner Sei SBalbftreu^ unb§ol=

gungggered^tigfeiten, ift ber (ligentl)ümer ber Selafteten @ac^e gu einer t)or=

8) '^ai)tx ift bie re^tlid)e 53e^anblung eine nerfc^iebette. ÖJrunbgercd^tig =

!eiteni^aben gegenüber britten ßriDerSern ber ©ac^e ^Sirffamfeit anä) oSne (Sin=

tragung. G. (£. öefe^ §12 ^.'tbi*. 2. Oteaüaften bebürfen gur 28irt|amfeit gegen

©ritte regehnäfeig ber (Eintragung, Hgl. bort 9fbf. 1. O^eollaften ferner unterliegen

bem 91blöfung§gefe^ öom 2. ?Kärg 1850, U)elc^e§ auf ©runbgerec^tigfeiten nicf)t an=

menbbar ift.

9) 1. 6 § 2 D. si serv. ylnd. 8,5: in omnibns servitutibus refectio ad eiim

pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eiim, cujus res servit. 1. 11 §1 D.
comm. praed. 8, 4.

10) %tmi^ ©cciuÄ g3b. 3 § 187 5(nm. 75 gegen fyörfter a. q. O. 'äudi gemein^
rcd)t(id)e ^roftüer nehmen an, ber (Sigent^ümer fönne burc^ befonbere Jeftftellung gum
^nftanbfinlten be§ bienenben (S)runbftücfe§ für hk 5(u§übung ber 3)ienftbarteit üerpf(ic^=

tet werben. SSgl. ,sooIgfd)u{)er (Safniftif Sb. 2 §111 untefl2. SSegüglid) ber <s-rage,

ob unb intmetoeit bie bem (äigentf)ümer obliegenben ^flic^ten aud) ben unü oll ftän-
bigenS3efiJ3er treffen, finb bie unten § 308 entmicfelten ©runbfäfee mafeqebenb.

11) S. 9t. 1,22 §30.

®. bei ©ruc^ot 33b. 35 ©. 408. 5ßgl. unten § 29512) s. m. I,
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gängigen Slnroeifung ber ^§etle beg ^oben§, in raeld^em bag ?l{i6)t aug§uü6cn

ift, alfo in geraifjem ©inne gletd^faHg gu einer ^§ätigfeit »erbunben.^^

3. ^er t)ol!gn:)irt^fd^aftlid^e ^u^^n ber ©runbgered^tigfeiten wirb baburd^

bebingt, ba^ i^r 3]ort^eil für bag ^errfc^enbe ©runbftüd i^ren DZad^t^eil für

ba0 bienenbe überwiegt, ^emgemä^ ift e§ Slufgabe be§ 9lec^teg, biefe ^atüi)^

tl^eile, foraeit eö mit ben raefentlid^en ^kkn neuer ©ered^tigfeiten üerträglic^

ift ,
gu milbern. ^affelbe forbert ^iernad^ t^unlid^ftfd^onenbeSluSübung

ber (SJrunbgerec^tigfeit burc§ ben 33ered)tigten — civiliter uti.

SnSbefonbere ftel^t bem ©igent^ümer ber bienenben ©ad^e frei/"^ bie

Slu^übung von ©runbgered^tigfeiten auf einen befonberen ^^eilbe§bie=

nenben ©runbftüdfeS gu befd^ränfen, fofern bieg o^ne er^eblid^e (Sd^ä=

bigung be§ 33ered^tigten möglid^ ift, mie oor^uggmeife bei äöegered^ten unb

Sßafferleitungen/^ aber aud^ h^x SBeibegered^tigfeiten unb anberen länblid^en

(Servituten ber %aU fein !ann. ^^ ^urdf; fold^e STnmeifung wirb nid^t ba§

'Siz^i felbft, fonbern nur beffen 2lugübung auf hen angeroiefenen Xl)ei( be=

fd^ränft. SBirb biefe ba^er fpäter auf bemfelben unt^unlid^
, fo !ann ber ^e=

red^tigte immer nod§ anbere ^^eile ber bienenben Bat^z in Slnfprud; neljmen.

@§ !ann aud^ ber ©igent^ümer ber bienenben (Ba<^z eine SSerlegung auf anbere

bem (Sert)itutbered;tigten gleid^ gut gelegene ^^eile ermirfen, faßg i^m bieg

neu eintretenbe 3Ser^ältniffe t)ort§eil^aft mad^en.^o $[)ie SSermeifung ber @er=

mint auf ein von bem belafteten üerfd^iebeneg (S^runbftüdf bebarf allere

bingg regelmäßig ber 3iif^itt^tt^^^9 ^^^ ©ert)itutbered^tigten, felbft

n)znn fie i^m an fid§ unfd^äblic^ fein follte. ^^ux bei 2öeibegered^tig!eiten

!ann i^m SSerlegung auf anbere gleid^ gut gelegene <Btüät aufge^

groungenmerben.^^ gm Q^tereffe ber Sanbegfultur muffen fid^ ferner @ers

üitutbered^tigte, ebenfo TOteigent^ümer von ^emeingrünben gefaßen laffen,

ha^ ilire big^er ungemeffenen 3f^u^unggred§te auf ein beftimmteg Tta^ feft^

gefegt merben. @g gilt bieg namentlid^ für 33renn]^ol3= unb für 2öeibebered^=

tigungen.22

16) S^erorbnung Dom 5. Wdx^ 1843 für bie öftlic^en ^roöinsen § 4. S. 9i. I,

22 § 242. Unten § 304 hti 9Xnm. 16.

17) 1. 9D. deservit. 8, 1.

18) ®ie§ fd)on nai^ römifc^em di^&iiz 1. 13 § 3. 1. 21. 1. 22 1). de serv.

pr. r. 8, 3.

19) S. ffi. I, 22 § 29, ügl. §§80. 81. (iJememtjeitötijetlungöorbnung Dom 7. 3uni
1821 § 174. Unten § 304 bei 3iff. 3.

20) ©triet^orft 5trc^iü S3b. 93 6. 366, auberö ^ovte bei ÖJruc^ot S3b. 1 6. 397,

oben Sinnt. 18.

21) S. m. I, 22 § 81. Unten § 303 bei 9(nm. 8.

22) S. 9?. I, 22 §§ 235. 236. ®emein^eit§tt)eiIung§orbnung üom 7. ^uni 1821

§ 166 ff.
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^ie Soften ber SSerIcgung ober ©infd^ränfung trägt ber ©igent^ütner

be§ belafteten ©runbftürfeg in allen aufgeführten gätten nad; ben ©runbfä^en

ber Enteignung.

§ 294. SSeränberungen ber @iuubgere(^tigfeiten.^

1. 33enu^unggn)eife unb 33eftiminung von ferüitutBered^tigten ©runb^

ftüdfen änbert fxd) im Saufe ber S^^^ oft mel^r ober minber. ^ann nun bie

bienenbe 6ad^e für bie l^ierburd^ entftanbenen, erweiterten SBebürfniffe

in Slnfprud^ genommen merben? ®a jene SSanbelbarfeit naturgemäß ift,

fo gilt ber guftanb, mie er jur ^tii ber 33egrünbung ber ©eroitut mar, !eine§=

megö für immer. 35ielme^r unterliegt bie bienenbe <Ba^z gefteigerten

Slnfprüd^en, roenn bie ^ß^t^er^ältniffe unb bie roirt^fd^aftlid^en

Umftänbe eine oeränberte S8enu|ung§raeife be§ l^errfc^enben

©runbftüdfeg, j^. 33. beffen intenfiüere Ianbmirt{)fc^aftlid^e Kultur, ^erBei=

führen, üorau§gefe|t, 'oa^ bie auSbrüdflid^ ber ©eroitut gezogenen ©renken

nid^t üBerfd^ritten merben.

gmmer^in fann ber ©eroitutBerec^tigte bie (^ered^tigfeit nid^t für aufeer^

orbentlid^e mm 3(nlagen, g. 35. oon gaBrüen auf einem früheren 2ldfer=

grunbftüdfe, ober für miEfürlid^e ^Vergrößerungen ber ^errfd^enben Bad)^, ^. S.

burd^ 3^^^^wf^/ Benu^en, menn bie ^Belaftung l)ierburd^ erlieBUd^ erfd^rcert

töirb.
2

2. Sßetd^en (Sinffuß l^at eine ^^^f^w^^'^wng be§ l^errfd^enben

©runbftüdfeS? Hnrid^tig ift bie Slnfidfjt, 'üa^ bann bie ©ert)itut Bi§ 5ur

Söieberoereinigung ber 2^rennftüdfe mir!ung§Io§ merbe. SSielmel^r Beftel^t baö

©runbftüdf tro| feiner 3^i^ft"'^elwng aU l^errfd^enbeS fort, roie bie§ für bie

Saften, meldte auf xfyn rul^en, nie Begroetfelt rourbe.^ @§ ift aBer ^u unter*

fd^eiben, oB bie @runbgered^tig!eit ^u ©unften eine§ Beftimmten S^l^eileö

be§ ^errfd^enben ©ute§, g. 33. ber Söol^ngeBäube, ober fämmtlid^er

1) ®tt)er§ römifd^e 8erlntutenle]^re § 11.

2) Sn§6efonbere Beftimmt S. 9*. I, 22 § 71 für ^Segegerec^tigfeilen , bofe fie ber

35ererf)tigte ni(f)t „^u gan,^ neuen Einlagen" Benu^en bürfe, bogegen, fall§ feine Se=
ld)rQnfnng 6efonber§ öorgefrf)rie6en fei, j^u allen feinen 93ebürfniffen. (5§ erüeBen fid)

gerabe bei biefen (^erecf)tigfeiten pnfig ^ttJeifel. Grfdinjerung , ttjeli^e burc^ 58ertt)an=

belung eine? ?Vorfte§ in ^trferlanb entfte'^t , luirb ber S9elaftete bufben muffen , nict)t bie

au§ ber SSerroonbelung eine§ ^CcferS in einen ©teinBrud) fid) ergeBenbe. ^ie Qinriä)'

tung Don ?VaBrifen auf Bi^l^er freiem ^-elbe ift ebenfoÜÄ eine gan^ neue 9(nlage. S5ei

Vergrößerung be§ lierrfc^enben ®nmbftürfe?- ift nodi ben Umftnnben j^uBefinben, oB

bie SSernnberung ben Velofteten iDefentlict) befc^n^ert. ©trielBorft 9rrd)iD S3b. 69 @. 167.

Seuffert 5(rrf)ili ^h. 20 n. 16, m. 33 u. 290. 3SgI. 9?. 0^. m. 1 ©. 331. IteBer er=
ric^mng eine? einBeitlidien (BeBänbe? auf met)reren ©runbftücfen, beren einem eine

©runbbienftbarfeit auf einem britten ©rnnbftücf ?iuftet)t, ügl. m. ®. Sb. 27 @. 164.

3) 5R. ®. bei &xü6)o\ Sb. 26 ©. 999. 1. 23 §'3 D. de serv. praed. rust. 8, 3.

1. 6J§n D.rquemadmodum serv. am. 8, 6.



730 S)ie binglic^en 9^u^ung§red)te.

X'^ziU beffelBen kfteEt raurbe. gm erfteren gälte DerMeibt bie «Sermtut

bei einer 3ei^t^ennung auSfdjlie^Iii^ jenem kfonberen ^^eile; bal)er fte^en g.^.

bei ge^ftüdfelung eineg 33auern^ofe§ bie 9fted§te an bem gutg^errlid^en gorfte

auf ^au^olj regelmäßig bcm alten ©e^öfte gu, ber mm abgezweigte §of l)at

baran feinen Slntljeil.^ gm gmeiten galle ge^t bie ©runbgered^tigfeit mi!i)

ri)mifd^em mie nad^ preußifdjemS'ted^te, fofern fie nid^t oertraggmäjjig auf ein=

gelne ^rennftüdfe befd^ränlt mirb, auf fämmtlic^e ^rennftüdfe über.^ §attc

bie Servitut ein beftimmteg Wla^, mc ha^ Söeibered^t mit einer beftimmten

3al^l üon ©d^afen, fo erhält 'üann jebeä ©runbftüdf ein feiner ©röße ent=

fpred^enbeg ^^^eilred^t.^ 2lud^ hei einer unbeftimmten ©runbgered§tig!eit tritt

^^eilung ein, menn bie Sage be§ belafteten Dbjefteg o^ne fold^e unvzx^alU

nißmäßig erfd^mert mürbe. ^ ^\i bieg nid^t ber gall, — man 'otnU an nm
2Beggered^tig!eit —

, fo l;aben bie ©igent^ümer aUer St^rennftüdfe bie gleidf)=

mäßige üoUftänbige 2lu§übung beö Sfled^teS.^

gnfofern fid^ bie ©runbgercd^tigfeit an gemiffe ©igenfd^aften be§

l)errfd^enben ©runbftüdfö !nüpft, muffen fid^biefelben bei jebem ^renn=

ftüdf finbcn, meld^eg an bem Sfted^te ^^eil ^aben foß. 5Xn einer 6ommer*

meibe §. S. fann ein Xrennftüdf t)om ^errfd^enben ©ute nur ^§eil nehmen,

menn eä im <Stanbe ift, mit feinen Futtermitteln menigftenS ein ^iixä 33ie]^

5U übermintern.^

3. 33eftritten ift nad^ preußifd^em S^led^te, ob eine Uebertragung ber

(SJrunbgered^tig!eit von bem l^errfdfjenben auf ein anbereS ©runb-

ftüdf ol^ne guftimmung beö 33elafteten guläffig ift. 9Zatürlid^ ift bie=

4) SSgl. 'äxi. 96 ber ^eKaration uom 29. mai 1816. gflecfitSfälle be§ D. Strib.

(1848) m. 3 ©. 398 n. 99. @ntf(f). be§ D. Xrib. ^b. 30 ©. 231, 93b. 45 ©. 259.

©ie^e aber auct) 91. (^. bei (^rucf)ot 33b. 32 ©. 944.

5) ^aß e§ guläffig ift, bie ©erüitut „ad certam partem fundiremittere'' ergtebt

1. 6 D. de serv. 8, 1. 9Sgl ©ntfcf). be§ D. Xrib. 93b. 70 ©. 50.

6) 1. 25 D. de serv. pr. r. 8, 3 . . . pro modo agri detenti aut alienati fit ejus

aquae divisio.

7) 3- ^. au§ bem 2Bo^n!)aufe, welchem eine unbeftimmte Srennl)oIägerecbtig!ett

pftanb , tüurben mittele @d)eibemauer ^wei SSobnungen gebilbet. ^ier |at jeber ber

feigentt)ünter bie ^ered^tigung mit ber Äaf3gabe, bai fie an jebem ||)ol5tage nur üon

einem ausgeübt toerben barf. ' 9?e^t§fäIIe a. a. £). 33b. 3 n. 125.

8) 5R. ®. hd Qdmdiot 93b. 26 ©. 1000. 1. 6 § 1 D. quemadm. serv. am. 8, 6.

9) $8gl. ©ntfc^. be§ 0. Xrib. 93b. 30 6. 227 ff.
— «mit hm aufgeführten ®runb:=

fa|en ftimmen bie ©ntf(Reibungen bc§ Cberlribunal^ be^üglic^ ber 9BaIbftreubererf)^

tigung nidji überein. S)a§ Dbertribimol behauptete nämlidi, ha^ ha^ 9?ed)t ^ur

(£ntnat)me be§ it)irtt)fc^afHieben 93ebarfe§ an ©treu au§ bem 9Salbe eine§ ^Inberen,

iueld)e§ einem geioiffeu (iut aU langem ^ugeftanbeu, nid)t o()ne 2Beitere§ auf hk ©r=

merber ber barau§ abgegireigten Srennftücfe'§um entfprec^enben X()eile übcrgef)e. S^od)

fei ba§ @treuling§red)t nic^t erlofc^cn, !i5nne oiclme^r gemeinfd)aftlid) ausgeübt
merben, aud) in Solge einer ^nfammenlegunq beS .t)ofe§ mieber ^ur
t^eltung fommen. (5triett)orft ?trdiio 93b. 4 ©. 257, 93b. 29 @. 198. g-reitid) ift ci^

üon 93ebeutung für bie S'Orftirirt^fd)aft, boß ha^ Siecht auf 9[SaIbftreu in engen C^irensen

ge:^alten tvirb, bod) fann biefer ©runb bie (^ntfd^eibung nic^t redjtfertigcn.
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felbe bei Servituten unmöglid;, welche auf einer befonberen ©eftaltung beä

^errfd^enben ©runbftüdPeä berufen, §. 33. ber ©ered^tigfeit, auf bem 9tad}bar=

l^aufe einen ^ragbalfen gu i)abm, nid^t minber für biejenigen, roeld^e ftd^ nad^

bem 33ebürfnig be§ ^errfd^cnben ©runbftüdfeä bemeffen, 3. S. SBeggcred^iig*

feiten, dagegen !anu bie %xag^c entftelien bei (SJered^tigfeiten, welche eine be=

ftimmte grud;tnu^ung geraä^ren, g. 33. bem Siedete, eine geraiffe ^a^ üon

klaftern §015 — aud^ ^um SSerfauf — gu fäöen. ©runbfä^Iid^ ift graar aud^

Ijier eine Hebertragung nid^t §u rerfjtfertigen. ©leid^rooljl läf^t fie 'oa^ Sanb^

redf;t au§ 3^üpd^!eitggrünben gu, menn haQ 9fted;t nic^t blo^ auf bie

9^ot§burft ber ^errfd^enben ©ad§e befd^ränü unb bie Sage ber

bienenben ^a(i)^ burc^ Hebertragung nid^t oerfd^led^tert n)irb.^^

^aä) rijmifd;em dkd)tt fonnte man (^runbgered^tig!eiten nid^t einmal ge=

trennt üerpad^ten ober fonft beren Slusübung, g. 33. ben 33egug einer gemiffen

SBaffermaffe, einem dritten abtreten. ^^ ^aä) preu^ifd^em diQdi)tt ift rid^tiger

2lnfid^t nad^ Slbtretung ber Slu^übung bann guläffig, menn fic^ burd^ biefelbe

bie Sage ber bienenben ©ac§e nid^t üerfd^led^tert.

4. Söirb bag bienenbe ©runbftüd get^eilt, fo bleibt bie ®runbgered^=

tigfeit an jebem ^rennftüd beftel^en, mie baffelbe biä^er aU 33eftanbt§ei(

beg ©angen Cjaftete.^^

Sei berartigen gert^eilungen beö ^errfd^enben ober bienenben ©runb=

ftüdeä !ann bie (^runbgered§tig!eit gum 9f?ad§t§eil be§ einen ^rennftüdä, ober

gu beffen ©unften, g. 33. burd^ S^erjäljrung, erli3fd)en, raäljrenb fiegu©unften

eineg anberen ^rennftüdes ober gu beren Saften befte^en bleibt.

§ 295. 3"^Q^t. ©tnt!§eilung ber (^runbgered^tigfetten.

^ie ^Trten ber @runbgered)tig!eiten finb nid^t gefd^Ioffen, üielme^r fönnen

fid; na6) Sebürfnig neue 2(rten bilben.

ßJrunbgered^tigfeiten geroä^ren balb bloßen ©ebraud^ be§ bienenben

©runbftüdes, balb 5lnt^eil an beffen ©rträgniffen, g. 33. Se^m, ®anb, ^al!,

(Steinen, 2^orf , nic^t oerlei^baren DJ^ineralien. @§ fommt oor, bag fie ben @r=

trag be§ bienenben örunbftüdeg üoUftänbig in Slnfprud; neljmen.^

^er 3nl)alt ber @runbgered^tig!eit mu^ bei i§rer 33egrünbung fo begeid^=

net fein, ba^ fid; ein Urt^eil über 2lrt unb Umfang geminnen lä^t.^ Qm
^roeifel ift ba§ dit6)t inbegriffen, biejenigen Einlagen auf bem bienenben

10) S. 9i 1, 19 §§ 22. 23. 3^a§ Cbertribunol tüar geneigt, bie llebertraqbarfeit

mi3gact)ft feR^u^alten. Gntfc^. Sb. 9 (5. 246, ©triet^orft ^Xrd)iü m. 52 @. 208. ©0
ciuc^ (Scciuö ^^b.3 §185 5(nnt.60. 35ql. aber oben § 38 im Seji nac^ ^.Jlnm. 6.

11) 58gl.
,s.

'^. 1. 44 D. locati 19, 2. 1. 24 D. de serv. pr. mst. 8, 3.

12) SSgl. 9^. @. bei ®ntc^ot Sb. 26 ©. 999.

1) S. di. I, 22 § 241. ©triet^orft Ux^ ^b. 96 @. 287.
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(SJrunbflüdf gu errid^ten unb gu erhalten, tDeld^e gut orbnung§:=

mäßigen Slu^übung ber ©erüttut erfovberlid§ finb.^

^aupteint^eilungen finb fotgenbe:

1. @runbgered^ttg!etten, raeld^e für S^bermann burd^bauernbe, ber

2lu§ü5ung bienenbe SCnlagen erfennBar finb, f. g. Servitutes appa-

rentes, im ©egenfa^ gu ben fold^er 2lrt nid^t erfennbaren> $Diefe ©int^eilung,

für bie lanbred^tlid^en SSorfd^riften t)on 33ebeutung, ^at burd§ bie fpätere ©e=

fe^gebung an 2öic^tig!eit verloren.

2. (^leid^ertDeife geid^net bag £anbred^t biejenigen (SJrunbgered^tigMten

an^, burd§ tüeld^e ber ©rtrag ber bienenben ^a(S)e nid^t gefd^mälert

tüirb.^ Dh fold^e ©d^mälerung üorliegt, ift <Ba^e t^atfäc^lid^er 2öürbigung.

3/ ^ie römifd^e Unterfd^eibung in serv. praediorum rusticorum unb

serv. pr. urbanorum l^at i^ren @runb in ber Sefd^affenl^eit be§ ^errfd^en =

ben ^runbftüdfeg.^ 2(Ber früher war bie ?!Keinung roeit verbreitet, bei

jener ©intl^eilimg fei bie ©igenfd^aft be§ bienenben (^runbftüdfg beftim=

menb.^ 3ln biefe Slnfid^t fd^liegt fid^ ba§ Sanbred^t, inbem e§ ©runbgered^=

tigfeiten an ©ebäuben befonberg l^erDorl^ebt. $ra!tifd^e g^olgen !nüpfen fid^

l^ieran nid^t.^

4. ^ie gemeinred^tlidBe Seigre unterfd^eibet t)om ©tanbpunfte be§

Söered^tigten auögel^enb, affirmative nnb negative ©ervituten. Slffir*

mative Servituten geben bem ^ered^tigten 33efugniffe gum ^^un ober ^abm

auf bem bienenben ^runbftüdf, fo ba^ beffen ©igentl^ümer gu bulben l^at —
s. quae in patiendo consistunt — , negative ©ervituten befte^en in Unter=

fagunggred^ten, alfo in bem 5Infprud^e auf 5^ic§tt^un be§ @igent§ümerg ber

bienenben ^a(i)t. ^ie preu^ifd^e 9ted^t§fprad^e f)ingegen, aud^ E)ier von ber

Sage beg 33elafteten auggel^enb, begeid^net fold^e ©ervituten, meldte ^um

Bulben verpflid^ten , aU negative, fold^e aber, meldte Unterlaffen for=

bern, al§ Unterfagung§red§te.^

§ 296. (Sntftel^ung ber Ö5runbgere(^tig!etten im ^lUgemetnen.

3ur ©ntftel^ung einer (S5runbgered^tig!eit bebarf eä eine§ befonberen 33e=

grünbungga!te§. Unmittelbar auf bem @efe|e berul^enbe ©infd^ränfungen ber

2) 1. 7 D. comm. praed. 8, 4.

3) S. 9?. I, 22 § 32 ff. mU S3b. 10 @. 62 f. g. adminicula servitutum.

4) S. 9ff. I, 22 § 16 ff. ^letinliä) code Napoleon art. 689.

5) S. 9?. I, 22 §17.

6) pr. § 1 ff. J. de serv. pr. 2, 3. S5gl. ^ernburg ^anb. S3b. 1 § 239.

7) mM 93b. 9 ©. 21.

8) ^arninole „(SJrunbgereci^tinfetten niif ©ebäube" m S. 9^. I, 22 § 55.

9) SSgl üben § 39. ^oxk bei itlrid) ?(vct)iv m. 11 ©. 386. S. 9J. I, 7 §§ 81. 86.
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©runbftü(fe 3U ©unften i§rer ^lad^bargmnbftücfe, Segalferüituten, finb

ben ß)runbbienftbar!eiten groar üerraanbt, nid;t aber fd^tcd^t^in einj;uorbnen.i

SngBefoubeve ift ßntfte^ungSgrunb 33ett)iUigung be§ ©igent^ümerä

ber belafteten (Sad^e;^ fie !ann burd; 35erttag ober S^ermäd^tui^ ge|^el)en.

®a^ ber 33en)iKigenbe eingetragener @i gen tl;üm er be§ bienenben @runb=

ftüdeä fei, ift ni^t erforberlic^; eg !ann 5. ^^. ber nid;t eingetragene @rbe

beä eingetragenen (gigent^ümerä ein '3erüitut einräumen, dagegen genügt

bie 'Seiüißigung be§ ^äuferö, ujeld^em baä ©runbftüd, an bem er bie @erüi^

tut einräumt, übergeben, aber nic^t aufgelaffen mürbe, nid^t; fie erzeugt mU
mtf)v bloßen ©rfi^ungsbefil, bie 33efteEung roirb aber im ^aße nad;träg(ic^er

2(uf(affung an ben ^efteller ober feinen ^Rec^tönac^folger E)interl)er gültig.

^U^t bie belaftete Sad)e im 53titeigentf)um , fo ift ^eroidigung aller 3}Uteigen^

t^ümer erforberlic^.^ ^iefe mu^ aber nid;t gleichzeitig erfolgen. ®ie33eroilli*

gung einzelner 3}?iteigentl)ümer binbet fie unb il)re ©rben, big fid^ entf(Rieben

i)at, ob bie ©efammt^eit guftimmt ober nic^t. ^ann ber Käufer, meld^em ein

(SJrunbftüdf nur übergeben, nid)t aufgelaffen mürbe, bemfelben ein ©eroitut

ermerben, obgleid; er im 9ted)töfinne noc^ nic^t beffen ©igent^ümer ift ? ©ä

ift i^m unb feinen S^tec^tönad^folgern publicianifc^er @c§u^ berSeroitut nid^t

1) Oben § 221. ^uc^ ba§ Sanbrec^t [(Reibet au»bruc!{i(^ geie^lid)e mib not^ttjen^

bige föinfc^ränhmgen be§ (£igent^ume§ 1, 22 § 1 ff. üon ben „(5)runbgerecf)tigfeiten"

1,22 §11 ff.

2) S)te 'Xbfic^t mu^ geroefen fein, ein 9led)t gu beioiüigen, nid)t bloB eine frei

tüiberruflic^e ^ergünftigung einzuräumen. 3)ie ^eiutlligung !ann aud) gegen (Entgelt,

namentlich gegen 'S^^^> geict)et)en. — S'ie S^eflaratiou megen ber (Sinmiett)e gum Diaff =

unb üefeljolz au» ben föntglid)eu ^^-ovften in ber Äur= unb "DZeumarf uom 18. '^luguft

1806 § 3 beftimmte, bie '.?lmteuntertt)aneu foden nicl)t anbery, aiv im lyalh beö ^0(5=

mangelt gurüdgemieien merben, ober üerbunben [ein, bie .s^aibemielt)e, fo „raie mir

folc^e nad) ßeit unb llmftänben ju beftimmen, 5U ev^ö^en ober ^u änbern gut finben

merbeu, 5U erlegen!" 5^a0 Dbertribunol ^at Gntfd). 21 ©. 292 behauptet, e§ liege

hierin feine (iirunbgerec^tigfeit, fonbern nur ein SJJietfjüer^ältniB. ^^ finb bie» aber

feine ©egenjä^e. ^ene§ Diec^t bilbete Die(mei)r ein @erüitut, ba e§ unmiberruflid) unb
bauemb beftetjen foüte.

3) (Siub ^iernac^ begüglic^ be§ 5!Ktteigent^um§ im ?(flgemeinen bie ri3miid)en

03runbiä^e 5U übernehmen, jo gilt bie§ boc^ teines?raeg§ üon allen ^olgefä^en, meiere

bie DtiJmer qu§ benfelben ableiteten. Unter '^tnberem ift bie SSererblid)feit ber @ebuuben=
^eit beö 5IJiteigentpmer§ nietet, mie in 9tom — 1. 18 D. comm. praed. 8, 4 — ^u

uerneinen, benn ;)etuniäre 9ted)te unb ^flid)ten finb in ber Siegel uererbüc^. 3n§befon=
bere ^at ber ©a^ beö römifc^en 9te^te§ feine ^-öebeutung, ben 1. 6 §3 D. comm. praed. 8,
4 ba^in formulirt: si alterae unius propriae sint aedes, alterae communes, neutris

servitutem vel adquirere vel imponere me posse. 2)a§ römifdje 9ted)t ^ielt in biefen

Jäüen bie 53eftelluug ber 6eruitut für unmijglid) , meil ber 9)Zitetgentpmer 5U feinem
X^eile zugleich Grmerber unb Selafteter lüäre. Xem heutigen $Red)te ift eine folc^e

XoppelfteUung nic^ty ^yrembeö , menn fie burc^ reole Seben^intereffen , mie ^ier gefor=

bert mirb. ebenfo Gcctu§ gegen g-örfter Sb. 3 § 187 Slnm. 27 , inbem er mit dieS)t bie

äSerjc^ieben^eit be§ ^eutigen 3[)Jiteigentl)um» üom rijmijc^en betont unb fieroor^ebt, bo^
fid) ein üon ber ;]uftimmung be§ einselnen 9}iiteigent^umer§ abje^enber SSille burd)

^ef)r^eit§bef(^lu| bilben fonn. «gl. (Sntfc^. be§ O. Xrib. «b. 70 ©. 108.
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gu üerfagen, ber^igentl^ümer aber iann bieSermtut nid^t geltenb mad^en,

ba fie bem ©runbftüdf nid^t eriDorben ift.^ — 2(ud^ gum ©rraerb einer ©runb=

gered^tigfeit ift bie TOttoirfung aller ^iteigent^ümer be^ l^errfd^enben

(SJrunbftüdfeg erforbert'; bod^ ^at jeber von innert — £. 9t. I13§120 — t)er=

mut^ete SSoHmad^t für bie üSrigen.

SSerträge über S3eftellung üon ©runbgered^tigfeiten bebürfen ber © df; r
i
f t =

Itd^feit. ©ine gegen Entgelt auf GJrunb münblid^en 3Sertrage§ einge=

räumte (^runbgered^tigfeit !ann |ebod§ roegen be§ gormmangelg nur (Seiten^

beg ^eftellerS unb feiner (Srben, nid§t aber burd^ einen ©onbernad^*

folger beffelben angefod^ten werben, e§ fei i§m benn ba§ S^lüd^trittSred^t be=

fonberS abgetreten.^

©d§led^t§in unit)ir!fam ift ber münblid^e SSertrag über ©ered^tigfeiten,

beren ^efeitigung bie (S3emeinl^eitgt§eilung§orbnung begroedft. derartige ©e=

red§tig!eiten fönnen felbft burd^ fd^riftlid^en SBertrag nur alg ablösbare begrünbet

werben, unb blo| fo, ba^ 2lu§[d^lie^ung ber 2lbli3§bar!eit auf längere ^txt

alg ge^n .^a^re un^uläffig ift.^

2(u§brüdflid^ mu^ bie SefteEung ber (Servituten nid^t gefd^elien, fie ergiebt

fid^ üielme^r nic^t feiten im 2öege ber SluSlegung eine§ fd^riftlid^en 3Sertra=

ge§. ©0 gilt im S^^^H ^i^e (^runbgered^tigfeit al§ beroittigt, wenn ein

©runbftüd^ fo veräußert mürbe, „wie eä befeffen unb benu^t würbe," faEg ber

^Seräu^erer gu beffen 33ewirtl)fd;aftung big^er regelmäßig ein gweiteä i^m

zugehöriges ©runbflüdf, namentlid^ mittele auf i^m befinblid^er bauernber

Stnlagen, in Slnfprud^ genommen ^atk.'^ ^

4) %ud) ber ^vhpäd^itv \vax pt SSeftellung öon @rnnbgered)tigfeiten am ®rb=

pac^tgut befugt — 9^. ®. $8b. 27 ©. 441 — nac^ bem SSorbilb be§ römtfc^en Q^mpU)^

teuta.

5) ©0 aurf) 91. ®. bei ®rud}ot m. 32 ©. 113, unb 34 @. 999. 9lePem unb

9«emde gu § 13 S. 9t. I, 22; bagegen ©cciu§ S3b. 3 § 187 ^Inm. 7. SSgl E 9t. I, 5

§ 135, I, 22 § 13, üben § 98 5Inm. 19. ©ntfc^. be§ £). Srib. S5b. 40 @. 22, 93b. 51

@. 53. |)at ber SSefteüer in ©emäp^eit be§ münbnd)en 9Sertrage§ bie Einlage üon i^^rev

^eftimmung nac^ bauerubeit 93aulid)feiten hti)u\§> ?lu§übung ber ©erüitut gebulbet unb

üeriangt er gIeid)tt)o^I bie ^öefeitigung berfelben , inbem er ben SSertrag loegen feinet

^ormmangeI§ anfiel)!
, fo loirb ifim eine exceptio doli entgegentreten. S^gl. 9t. (3. bei

C^ruc^ot 33b. 32 ©. 114.

6) ©emein^eit§t^eiIung§orbnung Dom 7.3unil821 §§ 164. 27, unb oom 2^Ml^xi

1850 'ävt 12, ©ntfd). be§ O. Xrib. 33b. 72 @. 151.

7) SSgl. ©triet^orft 9lrd)io 93b. 1 @. 163, 93b. 7 ©. 228 ff., lob. 26 ©. 100. ^Ib^^

loetc^enb ebenbafelbft 93b. 23 @. 23 unb ©ntfc^. b. O. Srib. 33b. 30 ©. 100, ^räi. n.

2008, O. %xih. 53b. 79 ©. 280. ©triet^orft ^-c^iü 93b. 95 ©. 255. Unrichtig leljrt

©cciuS 93b. 3 § 187 bei 9lnm. 33 „bie ^orberung ber @d)riftlic^!eit entplt in fid) bie

^orberung ber ^tu§brücEIic^!eit ber ©rflärung", benn „wenn bie SBorte nid)t bivett

auf bie ©eroitut tauten", fo ift fie eben nid)t au§brüdlid) beftellt. Sgl oben § 94

"iinm. 9. ©cciuS felbft f^rt<^t a. a. D. @. 384 „Don einer im niünblidjeu 35ertrag au§=

brürflid) erklärten ober t)inein ju beutenben ^^egriinbung einer ©runbgercdjtigfeit."
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^er ©d^riftoertrag über SBefteßung ber Sercitut maii)t beren nähere 33e=

ftimmung nid^l feiten von einer Stnroeifung ©eitenä beg ©igent^ümerS ber

bienenben ©a(f;e abl)ängig. @ä genügt bann münblid^e Slnroeifung.^

®er ^efi|ü6erga6e bebarf e§ neben bem fc^riftlid^en 3Sertrage nid^t.

hierin liegt aUerbingS eine 5lugna^me üon ben allgemeinen ©runbfä^en be§

Sanbred^teS; fie ift aber um beöroiHen erflärlid^, roeil bie Sefi|eg§anblung,

woburd^ eine ©runbgered^tigfeit ausgeübt mirb, bie[em 5Hed^te ftetige äußere

@r!ennbar!eit nur in geringem ©rabe üerleiljt.^^ ^^ 2)ag Sanbred^t fd^rieb

Eintragung berjenigen ©runbgerec^tigfeiten vox, roeld^e 'ozn 5^u^ung§=

ertrag be§ belafteten ©runbftüdfeg fc^mälerten unb gleic^mo^l nid^t burd^ 5ln=

lagen ober anbere ^enngeid^en offenfid^tlid^ maren. ^eö^alb foUten ftd^ folc^e

?Rc6)te gegen ©onbernad^folger beä S3efteller§ nur erl^alten im gaUe augbrüdf=

lid^er Ueberna^me, ober burd^ Eintragung, meiere le^tere innerhalb gmei 3al)=

ren, üon ber ^Seräu^erung an gered^net, aud^ gegen ©ritte guläffig blieb. ©e§

weiteren mürbe bie Erfi^ung biefer (Srunbgered^tigfeiten baoon abhängig ge=

mad^t, ba^ fie gegen 'ozn ^efi|er ober feine (Srben üollenbet mürbe, gegen

meldten fie angefangen ^atte.^^ <^{q 33eftimmungen über bie ^f^ot^menbigfeit

ber Eintragung mürben inbefjen bereite unterm 30. ©ecember 1798 au^er

^raft gefegt.
1^

8) ^od} weiter ge^t S. 9t. I, 22 § 15. „Sft gur ?tu§übung ber öon bem angebe

tic^ S3eved}ttgten be^aiipteten S3efugni^ eine neue Einlage in bem belafteten ©runbftücf

gemalt roorben, fo gilt bie 35ermut§ung, ba^ bem 58egünftigten eine ttjirflic^e @runb=
gere(^tigfeit ^at eingeräumt werben follen." 2)a§ Obertribunal be^iei^t aKerbingS biefen

^.}lu§1pruc^ nur auf ben SSerjä^rung^beft^, üon bem ber Dor^erge^enbe §14 ^anbelt,

unb leitet bemgemä^ ben 8a§ ^er, bafe ba§> $8orf)anbeniein einer folc^en Einlage gegen

bie ^re!ariftifd)e SJatur ber be§uf§ SSeroeifeg ber SSerjät)rung oorgebrac^ten S3eft^$anb=

lungen fpre^e. ^räj. beö Cbertrib. n. 1400. 2)iefe 5(u§Iegimg ift jeboc^ nic^t gu bil=

ligen. $ßgl. tod) 5U S. 9^. I, 22 § 15. 3)iefelbe fte^t nic^t im ©inflang mit bem 3Bort=

laut be§ $aragra^|en, welcher öon ber SSermut^ung für eine @nmbgere(f)tigfeit, nii^t für
beren 9hd)tQbefi^ fl^rid^t; fie miberftrebt ober auc^ fetner (£ntfte^ung^gefd)ic^te. 2)enn
ber ^oragrap^ fanb fic^ bereits gleid)lautenb im ®efe^bucf)e üon 1787 II, 3 Sit. 21

§ 18, o^ne boB bort ber — erft jpciter etngefc^obene — ^aragrap§ über bie S3erjäf)rung

öor^erging. 6ie^e auc^ 9t ®. m. 13 @. 252.

9) SSgl. ©triet^orft ^^Irdjiü S3b. 53 @. 74. Sie§ unerQd)tet :^. 9J. I, 5 § 135.

10) ©0, unb äwar mit 9ted)t, bie ^rajiS. S3gl. ©triet^orft ^Irc^iö «b. 36 ©. 65,
^b. 74 ©. 76 ff. 5)agegen forbern forte in UIrid)§ ^:?(rc^iü 53b. 11 ©. 430, foinie f^örfter

58b. 3 § 187 Cluafttrobitton, weil fie nad) ben aKgemeinen öirunbfä^en be§ S. S. I, 9

§§1— 3 gu jebem ©rwerb eineS binglic^en 9ted)te§ erforberlid) fei. Slllein S. 9t. I, 9
§4 ^ebt §erüor, bo^ t)ieiüon bie ^äüe aufgenommen feien, in welchen bie ©efe^e
bie Erwerbung be§ (£igentt)um§ fc^on mit einer gewiffen SSegeben^eit ober 38itlen§=

äufeerung allein auSbrürflid) oerbinben. ©in fotc^er ^aU liegt gerabe im S. 9t. I, 22

§ 13, wonad) ©runbbienftbarfeiten burd) red)t§gültige SöillenSertlärung einge=

räumt werben fiinnen. ©egen görfter aud) ©cciuS a. a. O. ^^b. 3 § 187 3lnm. 53.

11) (Jbenfowenig wirb richtiger 3(nfic^t nad) Ouafitrabition im jüngften rijmifc^en

^)ted)te oerlangt. SS)ernburg ^anb. ^^b. 1 § 251 bü ^2lnm. 15. 3)er römifc^e ©a^ ging
infofern toeiter, al§ er ftd) aud) auf ^erfonalferoituten begog.

12) S. 9t. 1,22 §§16-24.



736 ®te binglt^en S'Ju^ungSre^te.

%u^ nad^ iß^iöem ©runbBud^red^te bebürfen ©runbgere(^tig!eiten gur

3ßir!fam!eit gegen ^Dritte ber Eintragung nid^tJ14 15

§ 297. Dbrighitli^e SSerfügung.^

1. 3"5^"9^w)^if^ entfielen nic^t feiten ©runbgeved^tigfeiten burd^ 2lnorb=

nungen ber3Sern)aUungä6e§örben; fogugraedfenbeg^ergbaueö, gu@nt=

n)äfferungg=^ ober^eroäfferungäanlagen, bei©emein§eitgtl)eilungen. ^urd^ rtd^=

teiiid^e SSerfügungen werben ferner (SJrunbgerec§tig!eiten in 3^0 tl) fällen

begrünbet.2 ®ag ri)mifd^e ?l{z6)t lie^ nur im religiöfen gntereffe bie groangg*

raeife Seftellung eines 2Bege§ nad^ fonft un^ugänglid^en SBegräbni^ftätten §u/^

3n älteren beutfd^en Quellen bagegen rairb me^rfad^ ein Slnfpruc^ auf einen

3'^ot§n)eg anerfannt, t)orguggn)eife t)eranla^t burd^ ha^ ^urd^einanberliegen

ber ©runbftüd^e ber ®orfben)ol)ner. 9^id)t feiten bilbete fic^ fogar geroo^n-

l)eitgred^tlid[) , ba^ fic^ bie 2)orfgenoffen gegenfeitig hzn 2öeg ^u i^ren Siedfern

§u Derftatten l^atten."^ 2ßo fold^es §er!ommen fehlte, fanb bie gemeinred§tlid;e

^ra^iö in jenem ri)mifd^en ©a§e, n)eld;en fie verallgemeinerte, bie §anbl)abe

für 't>zn 9tid^ter, um einen S^ot^roeg gu fd^affen.^ (§ä lag na^e, ben Md^ter

für befugt angufe^en, in allen gälten bringenben 33ebürfniffeg gegen

@ntfcl)abigung ©runbgered^tigfeiten aufzulegen. ^ ^ag preu^ifd^e di<^ä)t, aud;

Ijier 'oa^ S^ü^lid^e über ftarreS 9fted[)t ftellenb, ^at fid^ bem angefd^loffen.

2. S^egelmä^ige ^orauäfe|ung ber not^menbigen Servitut ift, ba^ ber

orbnunggmä^ige ©ebraud^ beS (SJrunbftüdeS o^ne bereu Einräumung nid^t

13) N. C. C. tom. X, p. 1839. ^ad) ^Inlj. 58 äum S. di. I, 22 § 18 f ann ber
33ere(^tigte bie Eintragung auf [eine Soften forbern, faü§ bie @runbgei'ec^=

tigfeit feftfte^t, 33 e Billigung be§ Eigent§ümer§ ber bienenben ©ad)e gur @in =

tragung ift nid)t erforberlic^.

14) E. E. ®. § 12. S)ie§ bestellt m. ®. S3b. 8 @. 207 nur auf ®runbgered)tig=

feiten im engeren Sinne, bie if)r Wta^ im iöebürfni^ be§ Ijerrfc^enben ©rnnbftürf'e^

^aben. SSgl oben § 292 ^Änm. 15.

15) Eine gkid)tt)o^l erfolgenbe Eintragung t^ut bie ßJrunbgerec^tigfeit bar, be=

grünbete fie aber nidjt. Ueber bereu ^nl^alt unb Umfang entfd)eibet baljer ber Erwerbö^

titel, nic^t ber EtutragungSDermerf S. ®. S3b. 28 @. 324, e§ fei benn einüerftänblid)

bie ^Übftc^t gemefen , ba^ ba§ Eingetragene fortan allein ma^gebenb fei.

1) S3öle, hk f. g. not^n)enbige ©erüitut in Ulri^S 5lri)io 33b. 1 ©. 25 ff. ^od),

9{ed)t ber gorberungen 33b. 3 §209. Ueber gemeine^ 9ied)t: EIoer§ %f)m\§> 33b. 1

(S. 75. §effe, ®runbftüd§nad)barn ©. 541.

2) '^ad) römifdiem ^^6)1 begrünbete ber ^tid^ter ©eroituten auc^ in Xl)eilung§=

iprogeffen 1. 22 §3 D. fam. erc. 10, 2. 9^ac^ preufeifd}em 9ted)te ift bie§ ot)ne Ein-

miüigung ber 33etfjeiligten nic^t mijglit^.

3) 1. 12 pr. D. de religiosis 11, 7.

4) ©erber ^;p. 3fl. § 86, ^raut § 98 n. 13 ff. @tobbe b. ^. di. ^b. 2 ^Inm. 4.

5) Sereit^ 2)ioni;[iu§ ®ot()ofrebu§ in feinen ?Xnmerfimgen 5um corpus juris

1. 12 pr. D. de religiosis läftt ben 9?ott)U)eg gu, mag fid)er gu beffen 9lnerfennung in

ber ^rajig beitrug.

6) ©melin unb Elfäffer, gemeinnü^ige ^Beobachtungen 5iöb. 2 9?r. 3. ©liicE 33b. 9

@. 101. 3SgI. aud) 3?ott) baljer. E. 5H. 33b. 2 § 153 ^}lnm. 27.
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möglich tft.^ ^a^ bev Kläger ba§ (SJrunbftüd aud^ o^ne biefelSe bei oöKig

üeränberter ^ulturart, 3. 33. burd; ^olsBepflangung, benu^en formte, fte^t

bem Slnfpru^e ni^t entgegen,^ eBenforoenig, bag Kläger, fid^ burc^ au^er*

geiDÖ^nlidje unb unt)erf)ältni^ntä^tg foftfpielige 2(nlagen, g. 33. 33au einer

Svüde ober Haltung eineö ©c^iffeö, ^iitritt gu feinem ©runbftüde »erfd^affen

fönnte.^ dagegen fällt jeber 5Cnfprud^ raeg, roenn bem Kläger bereits ^in CLn^=

reic^enbeö D^ec^t gegen dritte auf 33efte(Iung einer «Seroitut ^ufte^t, 't>Q. bann

hin 3f?otI)ftanb üorliegt.i^ 9^i^t rid^tig ift e§, ben ©inroanb gujulaffen, ba^

ein anberer 9^ad^6ar burd^ bie ©eroitut weniger beläftigt mürbe. 2öo§l aber

!ann fid^ 33e!Iagter barauf berufen, 'üa^ bie leid^tere ©eroä^rung ber @er=

üitut burc^ ben ^a^hax fo offenbar fei, 'Da^ bie 3nanfpruc^na£)me be§ 33e!(ag=

Un aU ß^üane erfd^einen.^^ 2)ie ^^otljferoitut !ann enblirf; nic^t begehren,

mer fic^ burc^ miUfürlid^e SSeränberungen in ©eftalt, §auptbeftimmung ober

9^u^unggart feines ©runbftüdä in bie 9iot^lage oerfe^t ^at^^

^ie ^lage auf (Einräumung beg 9^ot§megg ift gegen ben ©igent^ümer

beä in Slnfprud^ genommenen ©runbftücfeä, unb menn baffelbe im 5D^iteigen=

t()ume fte^t, gegen beffen fämmtlid^e 5Riteigent§ümer ^u rid^ten. dagegen ift

^ujie^ung ber am ©runbftüdf binglii^ ^ered^tigten nid^t erforberlid^ , ba fie

bie Servitut alä not^roenbige bulben muffen. 9^ur menn ber auf ben ^otf^-

meg 5^lagenbe mit bem besagten ^f^ad^bar follubirt, ^ahzn fie ba§ '^^^i ber

©infprac^e. 2lud^ fönnen bie 3flealgläubiger bie ©ntfd^äbigung aU t^eilmeifeä

Surrogat beS ^fanbgrunbftüdfä in 2(nfprud^ ne^men.^^ 35on SCmtSroegen

merben aber i^re 2lnfprüc§e nid^t gewährt.

7) S. 3i. I, 22 § 3 ff. 9?ot^ hat)tx. e. di. S3b. 2 § 153. Itnfere früheren 5{uf=

lagen fprac^en uom „bt§^erigen" Oiebrouc^e.

8) ©triet^orft ^(rc^iü 33b. 31 @. 114 ff.

9) 3SgI. ©imon 3fled5t§ipriicf)e $8b. 1 @. 55.

10) ßur 3eit ift bei* Eintrag be§ Sl(äger§ alfo unbegrünbet, trenn fein SSerfäufer

fid) üerpflic^tete , i^m für ba§ üerfaufte ©runbftücf einen 2Seg angumeijen. S)er 5(nfpruc^

beginnt aber, raenn bie ©eraäfjrung be§ ^erfprec^enö Dom Verpflichteten nii^t gu erlan^

gen ift, inSbefonbere wenn berfelbe \)a§> ^um 3^ienen Beftimmte ©runbftüd UJeiter

oeräufeert ^at.

11) 5)a ha^ ®efe^ im SSebürfni^fatte ben ^aä)bax ^um S^ot^wege üerpflic^tet,

fo tonn bie 6(o^e SD^öglic^feit, einen 2Beg üon einem ^^Jad^bor, weli^em berfelbe

lüeniger befd)ioerIid) fällt, ^u erhalten, ben 9fnfpruc^ nid)t — tüte ^räjubi^ be§ 0. irib.

1027 Qunatim — QU§id)lieBen. 'J?(u(^ fönnte hk ^Ibtoäl^ung ber ^fti(|t tjon bem einen

auf einen anbeten 9kd)6Qrn, gegen tüelc^en bie im ^ro^e^ mit bem erfteren ergottgene

(5ntfd)eibung feine 3?ed)t§!raft mad)t, 5U enblofer SSertt)eitIäufigung führen. Wand)t
gemeinrec^tlidie (sdiriftfietter forbem, um biefem SSebenfen gu begegnen, ha^ bie^Iage
gegen alle 9(ngren^er gerid)tet unb bem officium judicis bie ^XuSma^I überlaffen tüerbe,

tua^ bann gleid)fallö weitläufig unb foftfpielig itjar unb nac^ preufeifc^em fütijt al§ un=
juläffig gilt. @triett)orft ?lrd)iü S3b. 8 ©. 61.

12) S.9i.I, 22 §8. emi^. be§ D. Strib. 93b. 46 8. 153. ©euffert 5trAiü
m. 13, 210.

13) 9SgI. obetr § 187.

5)ernburg, ^reu^ifc^eä ^riüatrecf)t I. 5. 2(ufl. 47
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2)er Sftid^ter ^at ben Sßegegug nad^ feinem ©rmeffen 511 Beftimmen; an

ben in ber ^(age ttvoa be^eid^neten 2öeg ift er nic^t gebunben; aud; gehört

beffen ^e^eid^nung nid^t ^ur ©ubftangiirung bei* 5ttage. 2)ie 5?erurt§eilung

^at bie 2lu§ü5ung be§ Sf^ed^teö an bie ©id^erfleÜung einer jä^rlid^en, im

t)orau§ 5U leiftenben ^ntfd^äbigung^rente ^^ §u fnüpfen, faH^ fid^ bie Parteien

über eine ^apitalüergütung nid;t einigen. Sei 33emeffung ber ©ntfd^äbigung,

raeld^e burd^ ©d^ieböridjter^^ — Slrbitratoren — gefd^ie^t, ift in erfter Sinie

auf \>Qn ©d^aben, meldten ha^ belaftete (S^runbftüdf burd^ bie 9^ot§fert)itut

erleibet, 9ftüdfid)t gu nehmen /^ falls berfelbe aber nid^t fd^ä^bar fein foÜte,

möglid^ft ber $rei§, rceld^er bei freiwilligem ^aufe angemeffenermeife gefor^

bert raerben fönnte, gu ©runbe gu legen. 5^ur mittels ^lage ober 2öiber!lage

!ann bie 33eftettung be§ 5^ot^tt)eg§ geforbert merben. ©ine ©inrebe lä^t fid^

auf ba§ 33ebürfni§ ber Seftellung nid^t ftü^en, ba e§ fid^ ni^t um 2lner!en=

nung einer befte^enben SSerpflid^tung ^anbelt, fonbern um ©d^affung eines

neuen 9fted;teS. ^a^er treffen aud§ ben unterliegenben Seflagten bie Soften

nid^t unbebingt.i^ 3Sielmel^r ift — analog ben Seftimmungen be§ Serg^

gefe|e§^^ über Abtretung ^u ben 3^^^^^ ^^^ S3ergn)er!e§ — angunel^men,

ba^ Kläger bie Soften beS SSerfa^renS erfter Snftan^ fd^led^t^in gu tragen ^at,

unb bie gemö^nlid^en @runbfä|e über 3Serurt§eilung in bie Soften erft in ben

weiteren Snftangen eintreten. ^^

SluSna^mSmeife !ann eine rid^terlid^e ©eroitut nid^tblo^§ur@r^al=

tung beS bisherigen (^ebraud^eS, fonbern §u erl)eblid^en 3Serbefferun =

gen eines ©runbftüds begehrt werben. §iergu ift erforberlid^, ha^ ber 3n =

anfprui^genommene burd^ bie ^^ot^feroitut an bem bisljerigen @ebrauc§e

14) ©triet^orft ?Ird){ü 35b. 81 @. 154
ff. Qui tiage ift boS ^(nerbieten eine§ be^

ftimmten ^etrage§ ber ©ntfi^äbigung nid}t erforberlid)
,
fonbern bie erfinrte S3ereit=

tüiHigfeit gur Ueberna^me ber SSergütung genügenb. ©ntfc^. S3b. 30 @. 99. S)ie

©ntfc^äbigungSrente ift 9teaIIaft, unten § 307 Slnm. 7.

15) S. 5R.I,22§7.

16) S. 9t. I 22 § 5. SSgt. unten 33b. 2 § 22 bei Ziffer 2a.

17) Qu ber ,,binigen SSergütung" be§ ©nteigneteu gehört ber 9?atur ber ^aä)t

nad) audj ©rftottung ber Soften be§ SSerfa^renS^ fo njeit S5et(agter nid)t burd) fein

SSer^alten gu benfelben ^ilnlafe gab; Dgl. m. (5. ^. O. § 89. ^id)t gutreffenb ift e§, luenn

(ScciuS bei g-örfter 33b. 3 § 187 9Xnm. 39 gegen unfere Erörterung geltenb mad)t, ha^

ber S3e!Iagte bie ©runbgered)tig!eit freiiuiüig ^ätte befteHen fönnen, olfo fid) nid)t be=

fdjraeren fönne, lucnn er burd) ben ^ro^efj toftenpflid)t{g werbe. ®r ift nur gefjalten,

fid^ bie rid)terlid)e 33eftimmung gefaKen 5U laffen imb 5iüar gegen eine nad) ii. 9i 1, 22

§ 7 5U ermitteinbe ©ntfc^äbigung. 3Sgl. 5locf} 5U S. 9?. I, 22 § 3.

18) 3t. 33erg. ®. § 147, Dgl oben § 267 ^Inm. 14. 9lud) DJeljbeiu unb »feinde

gieljen § 147 gu Si. dt.l, 22 § 3 an, beSgIeid)en oben § 267 5(nm. 14, (Snteignung^3gefe|?

l)om 11. Sunt 1874 §§31. 43.

19) S)a bie ^lage, obgleich eine perfönlidie, gegen ben ^efi^er be§ ^Jac^borgrunb^

ftüdeS al§ foId)en get)t, fo taun fie im ®erid)t?^ftanb ber belegenen ©ad)e erl^oben lüer^^

ben. 31.®. 0.1,2 §112. ^H.CS.^^i.O. §27.
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feiner Ba6)t imb etwaigen nü^lid^en Sßerbefjerungen berfelBen nid^t ge^inbert

n)erbe.2o 21

®ie 9bt()ferDitut erlifd^t, wenn ba§ SBebürfni^ berfelben tJöHig t)er=

fc^tüunben ift. 5)te etwa für fie geleiftete ^apitabergütung tft bann ginäloö

3urüc!5uerftatten.22

§ 298. ßrirerbenbe SSerjäi^rung Don ®runbgerc^tig!eiten.^

1. ^aum eine ?5^age ift für bie ©runbgered^tigfeiten fo lüid^tig, aU bie

nad^ iljrer 35egrünbbar!eit burc§ SSerjäfjrung. ©inest^eitö legt leichte ^ula\=

fung ber ©rfi^ung bie ©efa^r nal^e, ba§ freunbnad^barlic^e ©efälligleiten ju

3f^ec^ten werben, anbererfeitS fül^rt SluSfc^Iie^ung ber ©rfi^ung ba^in, ba^

gerabe bie älteften nnb beftbegrünbeten S^ted^te verloren ge§en, roeil fid^ i§r

urfprünglidjer ©rwerb nid^t me§r nad^roeifen (ä^t.

§iernad^ begreift fid^ baö ©d^roanfen be§ römifd^en 9ie(^te§ in biefer

Se{)re. Urfprünglid^ roenbete e§ bie Ufufapion auf Servituten an, fpäter ^ob

man fie für ©eroituten auf, fd^Ue^lic^ fd^uf man eine eigene ©eroituten*

erfi^ung, htx ber man pra!tif(^ern)eife oon bem ^^ad^meife eineä ^itel§ abfal^

unb nur »erlangte, bag eine ©ered^tigfeit 10 ober 20 ^al^re l^inburd^ nee vi

nee clara nee precario ausgeübt mar.

2. ^a(^ preu^iid^em Siedete treten bie allgemeinen Siegeln

ber ermerbenben ^ßerjäfirung aud^ für ©runbgered^tigfeiten ein.

3^re @rfi|ung forbert alfo 10 3a§re ber 2lu§übung, menn ber ©rft^enbe

einen ^itel bart^un fann,^ anbernfallä 30 ga^re. Sei unftänbigen (Serüi=

tuten finbet fid^ nur bie ungeroö^nlic^e SSerjä^rung t)on 40 ^ja^ren, roobei

breimalige 5lu§übung unb minbeften§ bie g^it von 40 ^al^ren gmifd^en bem

erften unb britten gall erforbert mirb.^ *

©rforberni^ ber ©rfi|ung ift ferner hit 2(bfid§t, ein dic(i)t für fid^

3u befi^en, alfo nid^t eine bloge 3Sergünfttgung augguüben. Dh (£rfte=

re§ ber %a\l mar, \)at ber 9lid^ter na(^ ben oorgefommenen 33efi|§anbrungen

gu beurt^eilen.'^ ^eriobifd^e ©egenleiftung, 3. 53. gal^hmg eineg 2öeibe=

gelbeg, fc^Iie^t nid^t au§, ba^ man bie S3etugni^ als '^z^t ausübte. 3f?ament=

20) S. 9?. I, 22 § 9. ein SSeifpiel giebt Leyser vol. II spec. 109 med. 9, too

bem Kläger bog ,/SttegeI" — ©teg — fe^r nü|lTc^, bem ©nmbetgentpmer aber,

melc^er jo Diel anbeten dienten ben 3)uv^gang unb bie S)urc^fa^rt geftatten mußte, faft

gar nid)t nac^tfteilig raor.

21) f^ür S3eii}ä]ferung§anlagen finb nacf) bem ©efe^e üom 28. ^^ebruar

1843 — oben § 254 bei ^Inm, 10 — §§ 24. 25 bie SSebtngungen fe^r erleichtert. Heber
ha?- .f)ammertc^Iag§rec^t ögl. oben §221 unter 5.

22) S. 5R. ] , 22 § 10. — 35gl. aud) S. 3f. I 22 § 40 unb Äoc^ gu § 10 bafelbft.

1) SSgl. über gemeine^ 3*ed)t 5)emburg ^anb. $8b. 1. §252.
2) darüber, ha^ ein tronsiatioer Sitel genügt, Dgl. oben § 174 ^ilnm. 9, bagegen

ßcciu^ Sb. 3 § 187 ^itnm. 72. ^gl. fernei" oben § 174 ?(nm. 8.

47*
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li^ fprtc^t Unperänberltd;feit unb ungeroö^nlid^ niebrtger betrag ber (SJegen^

leiftung für ein Sf^ed^t, rcä^renb ba§ ^crljaltni^ fid^ im galle einer raillfür^

lid^ er^ö^baren ©egenleiftung al§ Blo^e 3Sergünftigung barfteßt.^ ^

2(uci^ bie Unterbrechung ber SSerjä^rung gef^ie^tnad^ affgemeinen

©runbfä^en. ^ätk alfo ein Käufer, welchem ba§ ©runbftüc! übergeben, aber

nid)t aufgelaffen ift, bie SSerjä^rung burd^ ^roge^erl)ebung unterbrod^en, fo

fönnte bieg bem 33ud^eigent^ümer nicf)t gu (^ute !ommen.^

3) 9^ä^ere§ über biefe {£r[i^ung oben §§ 175. 176 unb § 178 hei Biff. 3.

4) 2)a biirrf) ben in ^lblöiimge]ad)en obgefc^Ioffenen 3f{ecefe ode ©eruituten Qufge=

^oben luerben , U)eld)e an ben i(}r unterliegenben ©runbftucfen ()a[teten
,
fofern [ie nic^t

auf^brüclli^ üorbe^alten iuerben, fo wirb aud) bie fd)irebenbe ©rft^ung folc^er @erüi=

tuten unterbrod^en
, faÜ^ fie nid}t im 3ftecefe oorbeljalten [inb. S)ie§ felbft bann, luenn

ha^ bienenbe unb ba§ ^errfd)enbe ®runb[tüd feinen Umtau|d) erfu^iren. Striet^orft

?h-c^iu 93b. 63 S. 13. 9Sgl oben § 214 ?{nm. 6 unb unten § 299 hä ^iff. 6.

5) 3)er SSergünftigte — ^refarift — ift „blofeer ^nnet)aber", fann olfo um
beSmiüen nid)t erfi^en, oben 149 hd 5lnm. 7, § 149 5. 3lnf., § 174 5. ^Inf. —
fi. 9^.1, 22 § 14 oerlangt t)iernad) ben '^flaäjwd^, baf? bie 33efi^naf)me „alö ein mirf=

Iid)e§ 9?e(^t unb nic^t oermöge einer bloßen 95ergünftigung" erfolgte. Sßlan f)at früher

melfad) angenommen, ha'^^ ber ^ered)tigte einen befonberen ^emei§ be§ 3nt)alte§

führen muffe, ha'\] fein ^efi^ fein preförer gemefen fei, loa^ nid)t leidet anber§ al§

burc^ S)arti}un eine§ %iuU t)äüt gefd)e^en fönnen. ^thod) ber ^Ienarbefd)Iu^ üom
27. Stuguft 1838, (Entfd). S3b. 4 ©. 169 ^at entfc^ieben, bofe bie fraglid)e $8eftimmung

!eine oon ben allgemeinen ©runbfä^en abn)eid)enbe SSorfd)rift auffteüe. 33gl. aud)

(Seuffert 9lrcbiü 33b. 6 n. 155, m. ®. bei öiruc^ot 33b. 24 @. 479 unb 896, fomie bafelbft

S3b. 32 ©. 928. — $8gl. über ben SSefij^imUen and) dl ®. 33b. 22 @. 190. @§ üegt

bo^er bem Mager ber befonbere SfJac^iueiö ber 9^egatiue, ha^ er ha^^ ftreitige 9?ec^t nid)t

üermijge einer blofeen SSergünftigung in 33efi^ na|m, nic^t ob.

6) ^räj. be§ O. Srib. n. 19. ©ruc^ot 33b. 8 ©. 36.

7) ^afe ber (Srmerb einer ©runbgere^tigleit burd) 3Serjä^rung auc^ burd)

33eft|e§^anblungen begrünbet luerben fann, meldje man in ber SJJeinung etne§ ®igen =

tbumöred)te§ an bem bienenben ©runbftüde oorgenommen bot, entfcbeibet ^lenar=

befc^Iufe 00m 3. Wdx^ 1862, ©ntfd). 33b. 47 @. 15, ebenfo 9?. ®. 33b. 4 (S. 135 in ge=

meinred)tüd]er, ^b. 16 ©. 216 in preu^ifd)red)tlid)er (Bad)t. ©ielje oben § 161 ^Xnm. 3.

?lnbere fragen finb, ob ber ©igent^ümer ber bienenben Sa c^e oon ber 3fu§übung

^enntnife gefiabt t)aben muffe, bannt ber 33ef{|5 ermorben merbe, fiel^e oben § 161

5lnm. 9, ferner ob aud) ein
f. g. tran^Iatioer Sitel ju ge^njütjriger (Srfi^ung ge=

nüge, fie^e oben § 174 9lnm. 9.

8) 3)ie ®emein^eit§tbeiIung§orbnung Dom 7. ^uni 1821 § 164 beftimmt:

„S'Jeue ®emein!^eiten , bereu 5(uf^ebung bie je^ige iOrbnung begmedt, fi3nnen . . . nur

burd) fd)riftlid)en SSertrag errid)tet merben." .^iermit mar mittelbar aucb (Srmerb burcb

SSerjäbrung ou§gefd)Ioffen, ma§ jebod) in ber ^raji§ längere ßeit f)inburd) überfe^en

unb ni^t berüdftc^tigt mürbe. 3)agegen erüärte ficb ber ^lenarbefd)hife be§ Obeitribu--

nal§ t)om 9. S)ecember 1839, ©ntfd). 33b. 5 <B. 153 gegen bie g-ortfe|3ung einer Oor

^ublüation ber (SJemein^eit§tbeiIung§orbnung angefangenen 93erjät)rung ab(i5öbarer

^ered)tigungen. 3)ie§ oeranIa|te bie 3)et(aration 00m 31. 9JJär^ 1841 §§ 1—3, meld)e

5mar grunbfä^d) 3?oIIenbimg ber 35erjä§rung ber ablij§baren ®runbgered)tigteiten

nad) bem 7. ^uni 1821 für nui^uläffig erflärte, jebod) in §4 für ben ^aü, bafj bie ®e=

recbtigfeit Oon ber ^ublifation ber ä)efIarotion an. rüdmärtö gerod)net bie !öer=

jäbrungö^eit binburd) ununterbrod:)en ausgeübt mar, bie red)tüd)e 35ermut()ung auf^

ftellte,'baf} bie ^erjübrung fi^on bei ^nhafttreten ber ©. Zi). £. ooüenbct gcmefen fei,

oorbe^altlid) be§ ©egenbemeifeS, baf^ bie ^erjäbrung 5U jener |^eit nod) nid)t ooUenbet

mar. 3Sgt. m. (^. 93b. 19 ©. 266. ^.>lrt. 12 be^3 (^rgän^ung^gefe^e^ 00m 2. mäx^ 1850

bel)nte ben ^^Ivt. 164 bei (i3em. Xt). O. aud) auf bie nad) 9lrt. 1 be§ (Srgün^uugögefe^cö
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3. ßrft^ung berjenigen ©runbgcred^tigfeiten ift auggefrfjloffen, welche

bie ©emein^citat^eilungäorbnung üom 7. ^uni 1821 imb ba§ 5f?ad^*

Irag^gcfe^ §u berfelben üom 2. Wläx^ 1850 — roeil !ulturfd;äbUd^ alg ablög^

bar erHären.

4. ^urc| ßrfi^ung erraorBene ©runbgered^tigfeiten reid^en nid^t raeiter,

alä i^r 33eft^ roä^renb ber '^erjä^rungä^eit.^

§ 299. (Snbigung ber ©runbgere^tigfeiten.^

(i5runbgered§ttg!eiten enbigen auf fotgenbe 5lrt:

1. ^urd^ @r(a^ Seiteng be§ 93ered^tigten, fei e§ unter SeBenben

ober Ie|tn)ißig. 6d^rift(ic^!eit ift regelmäßig erforberlid^;^ beggleid^en 2ln=

na^me be§ (Srlaffeä burd^ 'ocn Gigent()ümer ber bienenben Baii)z, bod^ mad^t

@erid^tlirf)!eit be§ (Erlaffe§ nad^ allgemeinen ©runbfä^en be§ Sanbred^tg bie

Slnna^me üBerflüffig.-^ Srlaß eine§ ber ^iteigent^ümer be§ ^errfd^enben

©runbftüdfeg ^M bie ©runbgered^tigfeit nic^t auf, ba fte fid^ nod^ burd^ ben

Xl)eil^a5er erhalt, bod^ tawn fte ber SSer^id^tenbe felBft unb feine (Srben nid^t

ferner in Slnfprud^ nehmen. ^Serjic^t, meld^er t)om 33ered^tigten einem W\U

eigent^ümer ber bienenben (Badjt gegenüber abgegeben mirb, beenbigt bage=

gen bie Seroitut fd^led^t^in , ba jebe fernere 5lu§übung gegen ben ©rlaß üer^

ftoßen mürbe.

^

^Serjid^t be§ Sered)tigten liegt mittelbar in auäbrüdflid^er 3wfti»^=

mung gu folc^en 3Seränberungen ber bienenben Ba<^e, meiere bie Slugübung

ablösbaren ©ered^tigfeiten au§, fo ha% mit beffen ^"'f'^öfttreten eine begonnene SSer=

jn^rmtg foIrf)er ©ereätigfeiten unterbrorf)en mürbe.

9) 3SgI. oben § 175 5fnm. 9. ^ft ber Umfang be§ S5eft^e§ ftreitig, fo ^at ber

.Kläger ben weiteren oon ibm behaupteten Umfang ju beiüeifen. '3o luenn ber 35eflagte

gegenüber einer bebaupteten 3Seggered)tigfeit einiüenbet, fie fei iebenfattS 5U geroiffen

ßeiten,
?i.

93. oor bem 65ra§fd)nitt, nic^t ausgeübt worben. @ie^e auc^ @triet§orft

?lrd)io 93b. 97 6. 34.

1) ^orte in UIri(f)§ ?(rrf)iü 95b. 11 ©. 432 ff.

2) S. 9?. I, 5 § 135. 9Sg(. aber oben § 85 9(nm. 16.

3) 9SgI. oben § 85 bei 9(nm. 14. ^adj ri3mifcf)em 9?ec^te beburfte ee urf|.n-üng=

lic^ ,5um SSer^icbt auf eine ©eroitut ber Oiücfübertragung burc^ ben sroeifeitigen ^o'r=

maltontraft ber in jure cessio ober auc^ mancipatio, Gaj. Inst. 11, 30. 9lber bie !(affi=

fd^en fünften erfannten ein derelinquere usumfructum an, 1. 48 pr. 1. 64. 1. 65 D. de
usufr. 7, 1. loay ouc^ auf ©runbgerec^tigfeiten anguttjenben ift. ©amit ift hk Geltung
einfeitigen 95eräid)te§ anerfnmit.

4) ^^laö) preufeifcfiem 9?ed)te ftefjt aud) nid)t§ im 9Sege, ba^ ein Witeigentbümer
an ber ^lufgebiing einer ^u ©unften einc§ gemeinfcboftIid)en ®runbftücfe§ auf feinem
eigenen förunbftüde laftenben 5)ienftbarfeit mitiuirtt, üg(. oben §296 9(nm. 3. 2)ie

9?ömer l)ingegen nabmen an, neque adquiri libertas neque remitti servitus per par-
tem potent 1. 34 D. de s. pr. r. 8, 3. — 5)er 9Ser,^id)t tritt bem 9Ser^id)tenben unb
feinen 9kd)t§nad)fo(gcm , uid)t aber 3)ritten entgegen, melcben unabl)cingig oon ibm
am ^errid)enben ©ninbftüde 9^edjte gufteben. |)at g. S. ber Käufer eine§ 6Jrunb=
ftücfeS, meldjem nur übergeben, nic^t aufgelaffen ift, auf eine bemfelben 5ufte:^enbe

I
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ber ©runbgered^tig!ett üöllig üer^inbern,^ nid^t minber aber in bloßem

n)iffentlid§en Bulben ber SluSfü^rung berartiger Slnlagen, ba

E)ierin t)om @efe§ bte ©inrailligung beä ^Berechtigten gefe^en rairb, o^ne ba^

i^m ber ©egenBeraeiö einer entgegengefe^ten %h\xä)t offen fte^t.^ ®ie§ gilt

iebod§ nur t)om ©c^roeigen n)ä§renb ber 5lu§fü§rung, nid^t von Unt^ätigfeit

®runbgere(^tig!eit üeti^icfitet, jo fann bieS bemjemgen ntc^t fi^aben, treibet ba§ fvüg=

Itc^e ©runbftüc! Don bem noc^ als ©igentptnet ©ingetragenen mittelg ^tufloffung

ermarb.

5) S)ie§ ift ber i^aU ber 1. 8 pr. D. quemadmodum serv. am. 8. 6 : si stillicidii

immittendi jus habeam in aream tuam et permisero jus tibi in ea area aedificandi,

stillicidii immittendi jus amitto. ®§ tim^ bte5tu§übungüber^au^t, ntc^t blo^

bie bi§^erige 5lrt berfetben mit^unlid^ geworben fein; ber SSegberec^tigte al\o,

loef^er ©rrlc^tung eine§ ^^aue§ auf bem bi§|er begangenen 5Bege üerftattet, üerliert

fein ditdfi an ben unbebauten X^eilen be§ bienenben ®runbftüc!e§ nii^t. — @emein=
red^tltct) ift beftritten, ob S)ulbung ber Einlage @eiten§ ber SSerec^tigten einer ©e=
ftattung berfelben gteidiäuftellen fei. ^ie 9}Jeiften net)men nur Seft^üerluft an. ©o
Cocceji jus contr. h. t. qu. 3. @Iüc! S5b. 10 @. 263. ?(nber§ aber S. 9?. I, 22 § 45,

tjgl. folgenbe ^nm.
6) S. 9^.1, 22 §§43— 45. S3ei beren 9(u§Iegung ift baüon anS^ugetien, ba^

eine gefe^Itd^e ^Intoenbung be§ allgemeinen ®runbfa|e§ üortiegt, mouad) ©c^meigen
unter S5ert)ältniffen al§ 3"fti«^tt^wg Qitt, in tueldjen ein uernünfttger unb reblii^er

5DZann fidi able^nenb au^gejproc^en ^ätte, fall§ er nid)t einuerftanben gemefen märe;

ügt. oben §94 ^iff- 2. ®amit finb rid)tigere (Srgebniffe p geminnen, al§ burd) 5(n=

üammern an bie für föin^elfdtle bered)neten imb nur für fie ^affenben ^rnjubifate

be§ Obertribunal^. — 1. fe§ mu^ bie Einlage auf bem belafteten ßJrunbftüd offen =

fi^tli^ — ügl. 5R. (^. bei @rud)ot S3b. 30 @. 940 — ein mirüic^eS ^inbernife
ber 5tu§übung ber ®erec^tig!eit fc^affen; ba^er forbert §. 33. ein feid)ter unb fd}mater

Kraben, melt^er ben ^u^roeg fperren foKte, aber Ieid)t überfc^reitbar mar, nid)t not^s

menbig unb unter aßenUmftänben (S5egenma^regeln@eiten§ ber SSegberec^tigten t)erau§.

2. Si^ot^menbig ift fof ortig er SBiberfpruc^ be§ ^Berechtigten, fomie er fid) oon ber ?ln=

läge unb i^rer Unüereinbarfeit mit feinem 9f?ec^te überzeugte, tgl. dl. ®. bei ®rud)ot

Sb. 36 6. 965 3iff- 3; boc^ ift bieg cum grano salis ^u öerftetien, e§ !ann ba^er Un=
tbätigfeit mä^renb einer mäßigen 3eit bem SSerec^tigten ni^t fc^aben, menn fie nidit

länger mä:^rt, a(§ üon einem feine 9f^ec^te ru'^ig malirenben ^DJanne gu ermarten mar.

@triet§orft 5trc^iü S3b. 69 @. 10 ff.
3. S)er 93ered)tigte muf^ ^enntnife Hon feinem

Siedete ^a'^en, menn ein ftiüf^meigenber ^er^^idit auf baffelbe Dermutbet merben foll.

SSer^idjt fann nid)t angenommen merben, menn bloB SSertreter, g. 33. SSerraalter ober

^äc^ter be§ S3ered)tigten , ^enntnifj Don ber Einlage (jatten unb bem S3ered)tigten

feine SRitt^eilung madjten. 5tnberer ?lnfict)t ^orte in UlridiS ^^trd)io 33b. 11 @. 433.

4. ©§ fragt ftc^, ob münblid)er SBiberfprui^ genügt? ©ntfc^eibuug be§ Obertribunafö

S3b. 41 @. 179 verneint unb forbert gerid)tlid)e ^roteftation ober^tage ober

^fänbung. SBir meinen, au^ t)ier tommt e§ auf bie 3Sürbigung ber befonberen

(Sachlage an. 3w"ä(^ft mirb ber ^^ered)tigte jebe SSermut^ung einer (SinmiHigung

befeitigm, menn er münblid)e @infprad)e er^^ebt. 33Ieibt biefe aber unberüc!fid)tigt

unb ber 33ered^tigte unterläßt fernere @d)ritte (plagen, gerid)tlic^e ^^rotcftation,

©elbftpife), fo mirb man annel)men muffen, er fei tion feinem 3Biberfprud)e abgc=

ftanben unb l^abe fic^ nad)träglid), unter ^tufgabe ber ©eroitut, aufrieben gegeben.

So aud) 9ft. ®. bei ®rud)ot 33b. 24 (5. 483. 5. (£§ uerftet^t fid), ha^ gur'^^lnroen^

bimg be§ § 43 guter ®Iaube be§ ^anbelnben feineSiuegeö erforberlic^ ift. 6. Ob ber

©eroitutberec^tigte in t^olge be§ ftiUfd)roeigenben ©rlaffe^ ber ©ernitut einen Grfatj =

anfprud^ gegen benjenigen erhält, meld)er bie ^^(nlage madjte, beantiuortet fid)

banac^, ob ber 33ered)tigte , mie au§ htn Umftänben bc§ ein^elfane^ ^u cntnct)men ift,

unentgeltlich Der^iditete, ober in ber 5(bfid)t, ©rfat^ für ben bem ®cgeut^eil erumd)fcn=

ben SSort^eil in ^Xnfpruc^ gu nelimen. 7. 2)ie burd) (5rrid)tung ciucr ^^lulagc auf bem
belafteten (^runbftüde untergegangene (Seruitut lebt nidjt auf, menn bie ^^Inlage fpäter
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gegenüber einem Bereite oollenbeten Sau, x>on beffen 3Sorna^me ober von

beffen ©efä^rlid^feit für fein 9^ec^t ber Sered^tigte oor ber 3SotIcnbung feine

^enntni^ ^atte. §ier fann er üielniel^r, fo lange feine (SJrunbgerec^tigfeit nid^t

üerjätjrt ift, 33efeitigung ber STntage, foroeit fie mit feinem 3ftec^te in 2öiber=

ftreit tritt, erjioingen.

2. ®ie 33ecnbigung ber ^runbgered^tigfeiten burd^ S^erjä^rung ooll*

j^iel^t fic^ nad^ ben allgemeinen (^runbfä^en biefer Se^re/ mä^renb baä römifd^e

dizc^t in bem Untergange ber ©ernituten burd^ 92id^tge6raud§ ein eigent^üm=

lid^eg S^f^i^w^ Qßff^offen ^atte. @g üerfte^t fic^, ba^ bie SSerjä^rung folange

nic^t läuft, als eine 5(nftatt befte^t, auä meld^er bie ©erec^tigfeit erfic^tlid^ ift,

ba fie fid^ Bis ba^in in berfelBen oerroirflic^t.^ 2)a^ ferner @runbgered^tig=

feiten, meldte im ©runbBudje eingetragen ftnb, ber SSerjä^rung nic^t unter-

liegen, ift gleichfalls Blo^e ^Inroenbung eines allgemein gültigen @a|eS.

graglid^ fann fein, oB SluSüBung beS Sf^ed^teS burd^ einen ^^^id^tBerec^tigten,

aBer im 9f?amen beS ©runbftücfeS , inSBefonbere burd^ beffen unreblid^en

Sefijer baS "31^^)1 erhält, ^ad) bem SSorBilbe beS römifd^en 3fted;teS ^ ift bie

grage gu Bejaljen. dlofi) ift ^eruorguljeBen, ba^ für 9^ed§te, meiere nur Bei

geroiffen Gelegenheiten auSgeüBt merben fönnen, bie S3erjä§rungS*

frift iwax bie gemö^nlid^e von 30 Qa^i'^n ift/ «Ber aud^ minbeftenS 3 @e*

legen^eiten ber SluSüBung rerpa^t fein muffen. ^^

(^rfi|ung beS UnterfagungSred^teS gegenüBer einer (^runbgered^=

tigfeit ooUenbet fid^, menn ber Selaftete bie SluSüBung unterfagt unb ber 33e*

lüieber Befeitigt tüirb. ^ar bie Einlage aber öon üorn^erein offenbar nur für tariere

l^eit gemai^t, fo ift in ber llnterlaffung be§ '»Biberfprucfi^^ nur SSer^ic^t auf bie 5(u§=

Übung ioä(}renb ber 3unfd)en,^eit ju fe^en. 35irb burcf) bie Anlage bie Wu^übung nur
,^um %i)dl unmi)gli(i), fo befcf)ränft firf) bie 8eroitut entfprec^enb. S. 9^.1, 22 §45.
8. (Sntfd). be§ D.'Jrib. !öb.21 8.401 uuvate bie 33orfc^rift mrf)t amoeubeu auf Unter=
fagung§red)te, 5. SS. gegenüber htv 'iJlnlage neuer ^enfter. S)ie§ ift grunblo^?.

Oiegeu ?;'örfter, ber jener 5tnfid)t f)ulbigt, (£cciu§ ^b. 3 § 187 5fum. 78. Sgl. auc^
3i\ (sj. ^b. G 3. 255. @ie{)e aber aud) neuerbing^5 3t. 05. bei ®m^ot ^b. 38 8. 999,
oben § 221 5(um. 22. 9. 3)a^3 Obertribuual roenbete bie Seftimmung be?^ § 43 S. 9i.

1,22 mit 9ie(^t analog an auf biejenigen gefe^Iid)en ©infc^ränfungen be^3 ©igen-
t^um§, roelc^e fubjeftiü biuglid)er 9?atur finb uad) S. dl. I, 8 § 191, in^:>befonbere auf
ben i^aü. einer Ueberfd)reitung ber Sauliuie, @ntfd). S3b.50 8.87, eiue§ ^aue^3, n)eld)er

ha^^ 2id)t entbiet)!, Gntfd). 33b. 46 8. 68, ber 5[nleguug eine§ 301^"^^-^ ?i^ ua^e an ber

&Ycu^c. ebenfo 9t. ©. bei ®rud)ot S3b. 25 8. 886. dagegen ^at ba^ Obertnbunal
©ntfd). 33b. 21 8. 91 eine analoge ^^tnioeubung ber SSorfdJrift be^3 §43 auf fubjettio
perfönlid)e (^ebraud)öred)tc, 3.33. auf ba§ einer ^erfon eingeräumtes SBegerec^t,

Oermorfen.

7) S. 9t. I, 22 § 50. (SS bebarf alfo ber 3eit Oon 30 ^ai)xm, mä^renb ber ©r^
Iöfd)ung burd) 9tid)tgebraud) im römifd)en 9ted)te nur 10 ober 20 ^a^re forberte.

8) fi. 9t. I, 22 § 51. Oben § 168 bei 5(nm. 3.

9) 1.12,1.20, 1.24 D.q.m. s.a. 8, 6.

10) S. 9t. I, 9 § 544. 6ie^e oben § 178 Bei 9lnm. 15
ff. , aud) § 298 Bei 5(nm. 3.
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red^tigte fid^ l^ierBei bie 33erjä{)rung§geit — alfo 30 ^a^re — l^inburd; be=

rul^igt ^at^^

3. ©runbgered^tigfeiten erlöfc^en, vok nad^ römifd^em 9fled^te,i2 burd^

^onfufion, tücnn bag ^errfd^enbe unb ba§ bienenbe ©runbftüdE, ben[eI6en

(Sigent^ümer be!ommen. ^ie fo erlofc^ene ©erüitut lebt im gaUe fpäterer 3Ser=

äu^erung beg einen ©runbftüdfeä nid^t lieber auf. 6oK fie raieber ^ergefteUt

n)erben, fo bebarf e§ einer 5^eubegrünbung/^ raeld^e na^ Umftänben aug bem

Sn^alt beg 3Seräu^erung§gefd)äftg o^ne auöbrüdflid^e @r!(ärung §u folgern ift.

3ft aber bie ©runbgered§tig!eit im ©runbbud^e eingetragen

ober burd^ 2(nlagen äu^erlid^ oerförpert, fo gemährt bie ^onfufion

nur ba§ 3ted^t auf Söfd^ung im ©runbbud^e begie^unggmeife auf Sßegfrfiaffung

ber Einlagen, ^am e§ ^iergu nid^t, fo tritt bie ©runbgered^tigfeit mit ber SSer-

äu^erung eine0 ber ©runbftüdte mieber in 2Bir!fam!eit.i^

4. ©runbgered^tig!eiten erlöfi^en ferner, fattg eineä ber bet§eiligten

©runbftüdte g. 33. burd§ Slbfpü^lung §u ßJrunbe ge{)t, fomie bann, mznn bie

bienenbe ^a6)Q einem öffentlid^en ^vozäc gemibmet mirb, meld^er mit bem

gortbefte^en ber ©ered^tigfeit an i§r unoereinbar ift.

5. 3m ^'^^^^ßffß '^^^ SanbeSfultur gefd^ie^t bie Slblöfung gal^lreid^er

©runbgered^tigfeiten gegen ©ntfd^äbigung auf einfeitigen Eintrag eineg ber

Set^eiligten burd^ bie 5Iu§einanberfe§ung§be^örbe. Söldner Slblöfung untere

liegen unter Slnberem Sßeibered^te, gorftbered^tigungen gur ^a\t, ^olgung,

(Streuung, ?fizä)t^ ^um Diafen^ieb.^^ ©inb ben 3^edfen ber eingeleiteten

Sluöeinanberfe^ung anbere an fid^ nid^t einfeitig ablösbare ©runbgered^tigfeiten

l^inberlid^, fo finb aud^ biefe gegen ©ntfd^äbigung aufgu^eben.^^

11) SSgl Ulrichs Streit) 33b. 13 6. 123. S)retmaage Unterfagung ift !eine§=

iüeg§ nöt^ig.

12) S. m. I, 22 § 52, 1, 16 § 485. 1. 1 D. quemadmodum serv. 8,6. 1. 30 pr.

D. de serv. pr. urb. 8, 2. 3tt>eifelIo§ gilt auc^ nadi Soiibrei^t ber 3lu§fpruc!^ ber 1. 30
cit. §1: si partem praedii nactus sim, qiiod mihi aut ciii ego serviam, non con-

fundi servitutem placet, quia pro parte servitus retinetur. — ©rlüerb be§ @rbpa(^t=

rechtes an ber btenenben ©ad^e buri^ ben ©erüitutbered^tigten ben?ir!te !eine ^onfufton,

©triet^orft 5trd)iü 93b. 91 ©. 89. _^
13) 9SgI. aud) 1. 18 D. de serv. 8, 1: in omnibus servitutibus

,
quae aditione

confusae sunt, responsum est, doli exoeptionem nocituram legatario, si non patiatur

eas itemm imponi.

14) S. 91. 1, 22 § 53 unb 54. ^orte in UIri^§ Wrc^ii) 93b. 11 ©. 388.

15) 9Sgl ®emein^eit§t^etIung§orbnung ijorn 7. ^uni 1821, oben § 210. (£ine

nid)t geringe 5(n^a:^I anberer ^ered)tigungen crfliirte ferner abtö^^bnr \>a^ (Srgän5iing§=

gefe^ §ur (5)emein^eit§t[)etIung§orbnimg t)om 2. Wäx?^ 18o0. ^offelbe fiit)rt auf: bie

Berechtigung gur ®räferei unb ^ur 9i?u^ung \)on @d)ilf, 95infen ober 9ioI)r auf i?änbe=

reien unb in ^rtoatgemäffern
,
^ux gnfd)erei'iu fte^enben ober fliefeenben ^rioatgciuäffern,

5ur Xorfnu^uug u.
f. f.
— ^f^id^t einfeitig Qbli3§bar finb oon Iäub(id)cn ®runbgered)tig=

feiten unter ^tuberem biejeuigen auf ©etuiunung oon @anb, Sel)m, !it[)on, 5!)ZergeI,

Steinen.

16) ®emein^eit8t^ei(ung§orbnung üom 7. ^uni 1821 § 142.
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%xä%t ^ternad^ ber 33elaftete auf bie 2(5Iöfimg an, fo mu^ bem 33e=

red^tigten beten t)oEer 9?u^ung§betrag alg ßntfd)äbigung geroä^rt raerben.

dagegen na^m bie ©emem()eit§t^eilung§orbnung üon 1821 an, ba^ Mnn,

wenn ber '^ered^tigte bie 2l6Iöfung üerlangte, ber 33elaftete nur ben ^e=

trag be§ iljm auö ber 5(uff}ebung ber Servitut eriDad^fenben 3Sort§ei(eg 5U

üergüten ^a6e. ®iefe an unb für fid^ geredete ^^eftimmung rcurbe fpäter

befeitigt, bamit ]\d} nid^t bie STblöfung üergögere, raä^renb man fid^ gegenfeitig

bie Atolle be^ Slntragftelferö ^ugufd^ieben fud^te. ^ux für bie auf ben gorften

l^aftenben ablösbaren 2)ienftbar!eiten erhielt fid^ jene S3eftimmung.i^

SDie ©ntfd^äbigung erfolgt ber Siegel nad^ in Sanb, auö^ülfäroeife aud^

in 3^ente.^^

6. Unterlag ba§ bienenbe (^runbftüdf einer ©emein^eitötl^eilung,

fo erl)alten ftd^ nur biejenigen ©runbgered^tigfeiten, roeld^e im ^^ei=

lungöreceg ausbrüdflic^ oorbe^alten murben.^^ @g erlöfc^en ba^er au^

fold^e, für bie eine ©ntfd^äbigung nx(S)t auggeroorfen rourbe. ^enn ber 9teceB

I)at eine üoEftänbige ^I)arfteIIung ber 9fted^t§r)erf}ältniffe ber burc^ iljn betroffenen

(^runbftüdfe ju entljalten, es mar baljer Sac^e ber 33et§eiligten, if}re ©runb^

gered^tigfeiten bei ber 33er^anblung anjumelben unb gur 2lner!ennung gu

bringen.

§ 300. föebäubegerec^tigfetten. 5(rten.^

3m engften Sinne finb ©ebäubeferoituten nur 2)icnftbarfeiten, meldte

auf einer befonberen baulid^en (Einrichtung ber Ijerrfd^enben (Bad)e berufen,

g. 33. ba§ '^eö)t, mit einem (Srfer, 3Sorbau, ^ragbalfen bie ©renge gu über*

fd^reiten. Sie finb abl)ängig oon ber ßr^altung be§ ©ebäubeö ober roenigfteng

beffen ©rfe^ung burd^ ein anbereä oon oerroanbter ©eftaltung.^ ©g giebt aber

a\i(S) an ©ebäube ge!nüpfte S^ed^te, me(d)e nid^t not^menbig beffen ©r^attung

oorausfe^en, ba fie an(^ einem unbebauten $Ia| gufteljen fönnen, g. S. eine

Sluäfic^tggere^tigfeit. ßs ift ba^er Slbpc^töfrage, ob berartige 'Sitä)tc fic^ bann,

menn fie gu ©unften eineä ©ebäubeg befteEt maren, nad^ beffen SRieberlegung

erl^alten.

17) 'äxt 9 be§ Grgängung§geie^e§ öom 2. g}?ärg 1850.
18) ©emetnbeit§tbei(ung§orbn. §§ 66. 77. 3)a§ ongef. erqän.^ungßgefe^ ^Irt. 9

I)at §86 ber ®emeinf)eitÄt^eiIiing§orbnung befeitigt. Heber bie ^SSeife 'ber entfcf)äbi=
gung bei .öolggererfitigfciten fieE)e 9lrt. 10 be§ (SrqQn,;^ung«geietie§.

19) SSerorbnung öom 20. ^unt 1817 §§ 170. 171; üql. oben § 214 5(nm. 7 unb
§ 298 3rnnt. 4.

1) fi. m. I, 22 §55 ff. bat ha^ SOMrginale „(^runbgere^tigfeiten auf ©ebäube".
®cmeinrecf)t(ict) OJlücf ^b. 10 @. 88 ff. ^emburq ^anb. '^b. 1 3 244.

2) ^gl. 1. 20 § 2 D. de serv. pr. u. 8, 2.
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3ßid^ttgere ©injell^eiten finb folgenbe:

1. ^ad^ Sanbred^t fc^Iie^t bag Sf^e^t, einen ^ragbaüen auf frem-

ber 9Jlauer gu ^aben, ber Siegel nad^ bte $fHc§t beg ©igent^ümerö ber3}lauer

gu beten Unterhaltung ein.^ ^ %u(i) liegt iE)m, roenn er bie 5Rauer auäbeffert

ober l^erftellt ob, bag ^errfc^enbe ©ebäube auf feine Soften gu ftülen,^ eä feien

benn biefe ^Reparaturen burd^ au^ergeraö^nlic^en 3wf<Jß oeranla^t, ober blo^

gum heften beö Sered^tigten oorgenommen.^ ^ SDer ©igent^ümcr ber bienen*

ben (Badi)z iann fid^ aber oon ber 9fleparaturpflid§t burd^ Slufgabe beä (^igen*

t^umS an ber ?D^auer unb an bem 33oben, auf bem fie fte^t, befreien.^ 3öer

alö ©igent^ümer beg bienenben ©runbftüdfeö im ©runbbud^e oer^eid^net ift,

!ann aU fold^er ^ur ©r^altung ber SJZaucr angehalten werben, oljne 3ftüd^ftd^t

auf n)ir!lid^eg '^cc!i)i ober 33efi|, fid^ aber baburd^ befreien, ha^ er fid^ bereit

er!lärt, ber Ueberfd^reibung beö (^runbftücfgt^eilö , toeld^en bie bienenbe

Mamx einnimmt, auf 'otn 3f?ad^bar guguftimmen.^

2. 2)urd^ ba§ Xraufred^t^^ mirb bem 5?ad^bargrunbftüdf bie Saft auf=

gelegt, ba§ oon bem ^errfd^enben ©ebäube abfUe^enbe Sftegenroaffer, ent=

n)eber tropfenmeife ober in D^linnen gefammelt, aufzunehmen. 2Bie ber ^f^ad^bar

eg meiter leitet, ift feine ©ad^e, ba§ er eö aber auf ba§ l^errfd^enbe ©runb*

ftüdf gurüdfftrömen laffe, miberfprid^t bem ^mzä ber ©eroitut.^^ ^er @igen=

t^ümer ber bienenben (Badi)c !ann, fofern er nur bie Traufe aufnimmt, fein

©ebäube er^ö^en ^'^ ober fonftmie oeränbern. Sludl; ber (Sigentl)ümer be§ ^err=

fd^enben (^ebäubeS barf baffelbe beliebig umbauen, menn l)ierburd^ bie ©er=

üitut nid^t läftiger mirb.^^ 3ßer blo^ S^tegenmaffer auf ba§ 9^ad^bargrunb^

3) S. 9*. I, 22 § 56.

4) 3)ie 9fli3mer imterfd)teben bie „servitus ooeris ferendi", bei welcher ber ©gen=
t^ümer ber trogenben ^DZauer bie ^flic^t ^u bereu ©r^oltung batte unb bie s. tigni iramit-

tendi, bei lt)eld)er biefe ^flidjt nid^t beftanb, ngt. 1. 8 §§ 1 unb 2 D. si serv. vind. 8, 5.

5) S. 9^. I, 22 § 57, anber§ 1. 8 pr. D. serv. vind. 8, 5.

6) S. m. I, 22 § 58.

7) S^^arf) römifi^em 9flecbte tbeilt firf) ber 5(nipru(^, jueun bie bienenbe Maua
im SKiteigent^um ftefit, gegen bie SRiteigentfiümet 1. 6 § 4 D. si serv. viud. 8,5, tt)e=

nigflen? foroeit ©elberfa^ geforbert mivb. 9^qc^ Sanbre^t ift bie ^[üc^t ber 9:iJitcigen=

t^ümer eine gemetnfcbaftlid)e.

8) SßQl S. m. I, 22 § 56. 1. 6 § 2 D. si serv. vind. 8, 5.

9) SSgt. e. ©. ®ef. § 7 5(bf. 1. — S. di. I, 22 § 56.

10) S.'iR-. I, 22 § 59. 1. 20 § 2 ff. De de serv. pr. ii. 8, 2. ®a§ Sraufredit giebt

an fi^ nur ba§ Siecht 3?egenn)affer, nid)t Gaffer anberer 9lrt obpfüljren. (Striettjovft

5(rd)io 33b. 97 ©. 27. (£§ ift beftrttten, ob nad) lanbredit(id}em ©pracijgebvourf) ba§

2;raufred)t auc^ bQ§ 9led]t be§ 9Ibfhiffe§ üon S^egennmfjer in 9ftinnen be^eid)net, ober

ob bie§ 9le^t unter ha§> be§ „9lu§guj|eö" fällt, fie^e bei ©triet^ovft ^:?(rd)iü ^^b. 97 6. 32

eingeführte.

11) 3)ie ©ntfReibung bei ©trietljorft ?lrd)io S5b. 11 ©. 232 erfd)eint un§ l^iernad)

nic^t ^utreffenb.

12) S. 91. 1,22 §61.
13) 1. 20 § 5 D. cit. loc: stillicidium altiiis tolli potest: levior enim fit eo facto

servitus: quum quod ex alte cadit lenius et interdum direptum.
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ftüd ableiten barf, Ijat bafür 311 forgen, ba^ nid^t^ Slnbereö mitgefd^roemmt

wirb, güfjrt er ben Abflug von glü)ftg!eiten mittels eiueä ^analeä, fo ift

beffen 33ebecfung unb SSergitterung an ber ©renge nad^ bem (S^efeg erfovbert.
^"^

3. ^aS 3f?e(^t ber freien 5{uä[id^t giebt nic^t b(o^ ein Unter[agung§^

red^t gegen atte bie ^(usfic^t ^inbernben Einlagen /^ fonbern im 3w)eifel aud^

ha^ '^zd)t, neue genfter nad^ beg 33erpf(i(^teten §of unb ©arten gu

öffnen, 1^ o^ne "oa^ bie regelmäßigen gefe|lid§en Sefd§rän!ungen einer folc^en

Eröffnung eintreten. ^^

§301. SSeggere^ttgfeiten."

2)ie 3öeggered^tig!eiten, b. 1^. an ein ©runbftüdf ge!nüpfte

S^ec^te ^ur ^affage über ein frembeS ©runbftücf,^ finb in ®eutfd§^

lanb groar auf ber ©runblage beä römifd^en ^ec^teS erroad^fen, l)ahzn fic^ aber

eigenartig gebilbet. ®ic gefe^lid^en Siegeln über fie finb nid^tgroingenbe;

ba§er entfc^eibet über Sn^alt unb Umfang ber 2Öeggered^tig!eiten in erfter

Sinie bei ©rroerb burd^ SSertrag bie SSereinbarung, unb Wi ©rroerb burd^ (lr=

fi^ung bie Hebung mäfjrenb ber ©rfi^ungSgeit;^^ erft in graeiter

Sinie ha^ ®efe^.

1. ®ie gefe|licljen Seftimmungen finb folgenbe:

a) ©er ^iiM^ßiö giebt nur 'oa^ ^tä)t ^um @el)en über ba§ bie=

nenbe ©runbftüdf, nid^t mie ber römifd^e iter, auc^ ha^ beg 3^eiten§ unb beg

ft(^ ^ragenlaffenä , aud^ n{(3^t baS beö 3Selocipebfa§ren§. gür ben gußfteig

14) S. ^. I, 22 § 60: „^ft gut Slbfüfjrung ber gmf)tg!eiten ein ^Eanal erforbert,

fo muB berfelbe üerbecft unb mit einem eifenten ®itter Derfe^en werben.'' S)a§ ©itter
ift an ber ®ren^e nii,^ubringen , um ^u üinbern, ha^ ha^ abfaufenbe 2Ba[[er @rbe,

@($mufe u. f. tu. pm 9^cf)bQr bringt. |)Qnbe(t e§ ftc^ bei ber 33 ebecEung be§ Kanals
um beffen Sauf im ^errfrf)enben Oirunbftüd? ©0 8trtet^orft ^rd^iü 33b. 61 @. 188;
ügl Gcciug 93b. 3 § 187a 5(um. 12.

15) 1. 15 D. de serv. pr. u. 8, 2.

16) S. 9^. 1,22 §62.
17) S)aB bie genfter nocf) ber 33ovfcf)rift öon S. 9?. I, 8 § 138 — oben § 221

?(nm. 14 — vergittert lüerben müßten, mt fod] 5U S. ^. I, 22 § 62 mit fRücfftd)t auf
ben in gon^ anberer 93eäief}uug gebuchten 5tu§brucf „in äffen gäKen'' be^au|}tet, ift un=
richtig, entfpräc^e aiiä) gar tt)enig bem 9^ed)te einer „freien 5tu»fic^t".

1) S. m. I, 22 § 63 ff.,
iigt. ®en§Ier 5(rc^iü

f.
ciö. ^r. $8b. n. 20. tri^ %bi)ar\b^

lungen ^v. 1 unb 2.

2) S. 9^.1,22 §28.

3) 3(n einem i3ffent(icf)en SSege ertüirbt ber ©in^elne bur(^blü§e93enu^ung
nicf)t ben S3efi^ eine§ 3Begered)t§, benn fie fteHt ftct) nic^t al§ Snanfprud)na^me eine§
@onberred)t§ bar, Sntfd). be§ 0. Xrib. 93b. 13 6. 167. ®urd) bie (ligenfd)aft eine§
93ege§ al§ öffentad)en roirb aber bie 9JJögIid)feit nidjt au§gefc^(offen, baß ein (£in=

feiner für fic^ ober fein ©runbftüc! ben ^efi§ eine§ privaten 28egred}te§ an iE)m ertüirbt,

nid)t minber biefe§ 9^ed)t felbft, fo ha^ eö aud) nad) Sefeitigung be§ i5ffentlid)en SSege§
fortbeftefit. ©triet^orft ^'Irc^iu S3b. 81 @. 331 ff.

— 95gl. oben § 175 5(nm. 9 unb § 257
5tnm. 17.

4) S.'9i. I, 22 §79.
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fte^eti 3 utib, faHg aud^ 'tRzxkn itnb ^arrenfa^ren befonberS eingeräumt tft,

4 gu^ in ber breite offen.

b) ^a§ STviftr ed^t — in ^Breite t)on 16 gu^ — ermä^tigt gum

^urd^treiben t)on 33ie§ unb graar aud^ ungefoppelt. ®afje(6e fd^lie^t bic

Scfugni^ nid^t ein, 3Sie^ raeiben ober lagern ju laffen. ®ie Sefugni^ ^ur

HeSerfü^rung oon befpannten Sagen giebt ba§ ^riftred^t nid^t, roä^renb bieg

im römifd^en actus lag.

c) S)ie ^urd^fa^rt enthält ba§ S^ted^t, gu fa()ren, gu reiten xinb ^u

gelten, aud^ 3Sie^ an ©tridfen überzuführen, ntd§t aberSSiel} gutreiben.

®ie gefe^lid^e breite ber X)urd^fa^rt ift 8 gu^ in geraber Sinie, unb 12 gu^

in ber ^iegung.^

2. 2öeggeredf)tig!eiten !önnen mit ober ol^ne beftimmten 2öeg§ug

begrünbet merben, unb ^mar burd) ^Serjä^rung ^ mie burd^ 3Sertrag. ®er (§tgen^

tl^ümer ber bienenben ©ad^e barf jebod^ regelmäßig, fo lange ber Söeggug

nod^ nid§t feftgeftellt ift, einen beftimmten 9Beg anroeifen, auf meldten fic^ ber

2Bcgbered^tigte befd;rän!en muß, mznn er ben ^"^cden ber ©runbgered^tig^

feit entfprid^t.*^ 2(ud§ burd^ ftetige Uebung fann ber Sßeggug enbgültig feft=

geftettt merben.^

3. ^a§ o^ne befonbere 53efd^rän!ung eingeräumte Söegered^t barf gu

allen 33ebürfniffen be§ ^errfdjenben (55runbftüde§ beanfprud^t

m erben, aud^ wznn eö junäd^ft nur für einen eingelncn gmed hmni^t raurbe.^

Slbtretung beä 9fled^te§ an ^Dritte ift nur mit ©inmiHigung be§ 33elafteten

möglid^.i^

Stnlagen im belafteten ©runbftüde, meldte bie SluSübung ber ©eroitut

erl^eblid^ l}inbern, !ann ber 33ered§tigte entgegentreten, unroefentlid^e ©rfd^roe*

rungen ber 33enu§ung hingegen muß er bulben
, g. S. Slnbringung einer t)er=

fd^loffenen ^^ür, faKg ber 2öegberec§tigte ben ©d^lüffel erhält. ^^ 3^id^t min=

ber muß er burd§ bie SCugnu^ung be§ bienenben ©runbftüdeö geitmeife gefor^

berte !leine Unbequemlid^feiten ertragen.^^ 13

5) S. dl. I, 22 § 79. 5SgI. 1. 8 D. de serv. pr. r. 8, 3: in porrectum Vm
pedes habet, in amfractum XYI.

6) 91. ®. bei ®rud)ot S3b. 24 @. 481.

7) S. 91. I, 22 § 29. 1. 9 D. de servit. 8, 1. 1. 13 § 1 D. de serv. pr. r. 8, 3,

oben § 293 ^Inm. 18.

8) 5R. ®. m. 2 ©. 159.

9) Heber neue Einlagen unb üöHig üeränberte S3eftimmung be§ i^errfc^enben

(^runbftüde§ fte^e S. ?R. I, 22 § 71 , oben § 294.

10) 5SgI. oben § 293 bei 9Inm. 1.

11) S. 9f^. I, 22 § 76 beftimmt: „^^ft ^emanbem bie ®urd)far)rt burd] einen X^or=

loeg oerftattet Sorben, fo fann le^Uerer in ber evolge ebne eiininlligung be§ !öered)tigs

ten toeber oerengt, nod) erniebrtgt werben." ^Mtlirlid) [inbet bic^3 feine ^Imocnbung,

loenn ber 3öegebered)tigte uac^ioeiöbar an ber SSeränberung fein ^ntereffe l^ot.
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§302. SSeibegered)tigfeiten. 5(rten.^

SSornel^mnc^ feit bem Sluggange bes ^Jtittelalterä bilbeten fid^ in 2)eutfc§=

lanb 5af)lreic§e 35>eibegerec^tig!eiten, rceld^e biä gur ^urd^fü^rung ber ©emein=

^eitst^cilungen ron befonberer 33ebeutung für bie Sanbeöfultur roareti.^ Sie

geroä^ren baö Dted^t beö 2(uftrei6en§ oon 33ie^ gur 3öeibe, nic^t aber anber*

roeite ©ragnu^ung, 5. ^. burd^ 2(bmäl)en.

1. ®ie Sßeiberec^te finb entroeber nad^ 2lrt unb <Btnd^af)l be^ auf='

gutreibenben 33ie^eä bemeffene/ ober unbemeffene. Sßenn bie 2Irt

beö iDeibebered)tigten ^Sie^es nid)t beflimmt ift, fo erftrecft fic^ bie @ered^t=

tigfeit nad) preufeifd^em ^^(!i)it nur auf 3w9'r 9ftinb= unb (Sd^aafote^,^

roä^renb gemeinredjtlid^ bann jebe (Gattung 5uge(affen roirb.^ 3ft bie S^^^

beftimmt, fo barf glei(^n)o^( 'oa^ noc^ fäugenbe S^ngoie^ mitgetrieben roerben.^

3ft fie nid^t beftimmt, fo entfc^ieb nac^ Sanbrec^t, roie nac^ gemeinem )RQi^U,

ber ^urd^minterungöfu^, b. 1^. bie Stnga^I, meiere baö ^errfd^enbe

(^runbftüd auä eigenen Mitteln überrointern fann.^ ^lad) ber @e=

mein^eitst^eilungsorbnung aber fott regelmäßig bie t^atfäc^üc^e ^enu|ung
ber legten 10 Sö^i^ßf meldte bem eintrage auf 5lblöfung ober bem 33erlangen

be§ Setafteten auf geftftcUung ber S^¥ üorauägingen, maßgebenb fein, ber

2)ur(^n)interung5maßftab aber nur aus^ülfämcife eintreten, roenn bie 33e-

nu^ung ber le|ten 3a§re nid;t me^r feftgufteüen ift, ober menn ber 33erec^tigte

nad^meisbar in biefer 3eit oon feinem S^ted^te feinen ober bod^ einen geringeren

12) Segung üon (Schienen gum priuaten ©ebrauc^, j. S. jur Ueberfü^rung üon
tollen , muf ftc^ ber 2Sege6ered)tigte gefallen laffen , fofern bie äeitroeilig ^ierburi^ ent=

fte^enbe ©perre bie ^Xueübung ber ©eruitm nid)t er^eblid) ftört.

13) Üiad) S. 9^.1, 22 §63 fann fid) ^eber „gebatjnter guBfteige auf offe =

neu (gelbem" bebienen. ^adtj § 64 a. a.D. fann aber ber Sigent^ümer bur^ ©räben
unb anbere Wtvlmait ben gyneinen ©ebrauc^ unterlagen. Gy ift ba^er hk 33el)aup=

tung üon (gcciu§ 33b. 3 § 187a "^Xnm. 19 irrig, ha^ foidje fyunfteige öffentlichen 23egen
gleid)ftänben , Gntid). be?^ O. 2;rib. 33b. 13 ©. 161, auf roelc^e er fid) beruft, fagt bie§

nid)t. 5)erartige (^uBfteige finb roeber öffentlid)e nocb prioate SSeqe. — (Sntfcb. b.

D. Srib. 53b. 32 @. 36.

1) 8euffert 58eitrag gur Se^re üom 3Seibere^t, %h% 1837 S. 1 ff. 9lnfc^ü^
Beiträge ^um beutfd)en ^rinatred)t im 9lr^iti

f.
c. ^r. m. 53 ©. 293 ff. ©id^^orn ^.9?.

§§ 179. 180. ^>3efeler ^. j)i. § 193. Oiotl) bai)er. t£. di. ^^b. 2 § 163.

2) 2)ie 9?ünter ^aben groar in ber Äaifer5eit — namentlid) auf 5(utorität be§ "^It^

ratiu§ — ^öeibeferoituten anerfannt. ^Ißein in g-olge be§ (Srforberniffe§ ber SSicinität

famen biefelben ,^u feiner großen (gntroidelung , moy ja uolföroirt^fdjaftlid) nur üort^eil^

Ijaft mar. ^gl. 1. 1 § 1 , 1. 3 pr., 1. 4 D. h. t. 7, 3. dagegen gehörten ^äufig ?3eiben
me()reren ©utebefi^ern ^u 9)?iteigent^um, fogenannte compasciia.

3) £. 9^. I, 22 § 99. ^m ^alle ber (irfi^ung ber 33etbegerec^tigfeit ge^t bie 33e=

redjtigung nur auf bie ?lrt 58ie^ , n)eld}eö loä^renb rec^töoerjätjrter 3eit auf bie SSeibe
gebrad)t inurbe.

4) ©lüdSb. 10©. 172.

5) fi. 9t. I, 22 § 98. (Sbenfo nad) gemeinem 9?ed)te.

6) S. 9t. I, 22 § 90. ©ie^e oben § 295 bei ^}{nm. 9. ^gl. Mevius p. I dec. 28.
Pufendorf Obs. 1, 123. IV, 109. SSefeler o. % 9t. § 193 unter IV.
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(SJebraud^ mad^te, alö rao^u er burd) Urfunben, Sii^^^^^ß o^^^ ©tatuten be*

fugt wax.'^ — 33ei unbeftimmten 2Beibegereci^ttg!eiten barf ber 33erec^tigte nur

eigenes, nid^t aber gepad)tete§ SSie^ auftreiben,^ bei feftbeftimmten fte^t ber

Sßeibe fremben 35ie^e§ nid^tS entgegen.^

Sft bie 3«^^ ^e^ auf^utreibenben SSte^eS nidjt beftimmt, fo ^at ber

©igent^ümer be§ bienenben (SJrunbftüdeS ba§ 9^ed^t ber 5D^it^ut — jus com-

pascendi.i<^ ^a^er mu^ fid^ ber 2öeibebered^tigte, fallö bie 2ßeibe nid^t für

beibe auSreid^t, eine SSerminberung be§ 3Sie^ftanbe§ in bemfelben SSerIjältnig

vok ber ©igent^ümer gefallen laffen.^i

2. 9^id^t feiten laftet bie SBeibegered^tigfeit auf einer gelbmar! al§

(SJangem, fo ba^ beren ©runbftüdfe aU beren^eftanbtfieile bienftbar finb.

©old^er (S^eftalt ift namentUd^ bie ©d^äfereigered^tigJeit, b. ^. bie 33e=

fugni^, ©d^aafe auf ber gangen gelbmar! unter einem eigenen

§irten ^u lauten. ®iefeg 9ted^t ^atkn bie (SJutg Ferren gang regelmäßig

an ber bäuerlid^en gelbflur in 3lnfprud^ genommen. ®a§ Sanbred^t ftettt

ba^er fogar, maS Tlan^e mit Unred^t al§ gemeinred^tlid^ annel^men, eine

3Sermutl)ung für ha^ ©d^äfereired^t gu ©unften ber ©utS^errfd^aft auf.^^

®te (Sd^äfereigered^tigfeit fd^ließt in ber Spiegel ba§ ?az(^t ber 5iJlit^ut ber

^orfgenoffen au§; augnal)mgn)eife fann aber an^ il^nen in gemiffen ©renken

ein 3Beibered§t gufte^en.^^

3(n ber gelbmar! alä ©an^em beftel^enbe @ered§tig!eiten !önnen gegen

bie (^emeinbe als fold^e »erfolgt roerben, mie umgefel^rt bie ©emeinbe

als fold^e beren 3^id^tbefte^en burd^ negatorifd^e ^lage geltenb mad^en !ann.

2)aS Urt^eil in biefen ^rogeffen mad^t 9ted^t§!raft für un)) miber bie einzelnen

in ber ©emeinbe belegenen (^runbftüde.^^

(Singeinen (^runbftüden ift e0 möglid^, burd^ befonbere 9ted§t§titel bie

grei^eit t)on ber allgemeinen Saft gu ermerben. ^ie ©eltenbmad^ung biefeS

7) SSgl. oben § 293. ®emein^ett§t^eiIung§orbnung öom 7. ^unt 1821 §§ 166.

167, §§31. 34. e§ gilt bie^3 im SBefemiic^en auc^ für bie (5d)äfereibered)tigung —
unten Biff. 2 — , @em. S^eil. Örbn. § 39 in ^Ibänberung üon S. ^. I, 22 §§ 159. 160.

8) S. 91. 1, 22 § 91.

9) ©0 auc^ ©trtet^orft ^Irc^ib S3b. 82 @. 188 ff.

10) SSgl. oben § 293 hei 5lnm. 3. 9Xnber§ aber bei ber ©^äfereigerec^tigfeit —
unten bei 5lnm. 13.

11) S. Oi\ I, 22 § 103 ff. 3)iefe int Sanbred^t angenommene Wnfid)t ift aud) in ber

gemeinred)tlt(^en ^rajiö übertriegeub. SSgl. ©lud 33b. 10 @. 183. S)agegen Pfeiffer

8eitfd)rift für beutfd)e§ 9?ed)t 93b. 13 n. 6 ©. 180.

12) S. m. I, 22 § 146. Ueber neu angelegte Kolonien ugl. febod) S. 91. 1, 22

§ 148. 5lud) ©emeinben fann bie ©d^äfereigeredjtigteit sufte^en, ©euffert 9(rd)io S8b. 19

n. 116.

13) 9m^ere§ über biefen ^aU beftimmt S. dl. I, 22 § 152. — ^onn ber ©d)äferei=

bered)tigte bie ^eerbe in lierfd)iebene .Raufen unter befonberen ©(i)Qfeni tfjeileu, mo bie§

nic^t hergebracht mar? SSgl. ©euffert m-c^io 93b. 16 n. 196.

14) Oben § 138 bei ^^nm. 7. SSgl. 9(nf^ü^ a. a. 0.
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Bcfonberen 5Hec^tc§ fte^t if)ren ©igenl^ümern au^ offen, lüenn bie ©emeinbe

red^töfräftig gur 3(ncr!enming ber Söeibeferüitut üerurtfjeilt ift.

3. ©ine fog. ^oppelroeibe finbet \iatt, roenn bie ©igent^ümer me^ =

rerer @runbftüc!e baä 9^ec^t Ijahtn, biefe gegenfeitig in (^emein =

fd^aft 5U beraeiben.i^ §äufig erftredfte fic^ bieg Siecht auf bie ©runbftüdfe

einer ganzen glur. Einige gemeinved^tlid^e (Sc^riftfteKer fanben in biefem

SSer^ältni^ eine 2lrt ©emeinfc^aft — commimio — , welche jeber ^ät auf

Slntrag eine§ einzelnen 2^§eil§a6er§ ^ur 2(uf(öfung gebrad^t werben fönne.^*^

2)agegen erblicften anbere in ber ^oppelljütung gegenfeitige ©runbge*

red^tigfeiten, fo ba| bag ^^<^t jebeg ©ingeinen an ben ©runbftücfen ber

©enoffen ein felbftänbigeö unb i^nt augfc^lie^Iic^ 3ugeF)örigeg bilbet. 3)iefe 3luf=

faffung ^at haä Sanbrec^t gebittigt. 3Sorau§ge[e|t ift natürlid^, ba^ bie ^oppel=

I)ütung alö fRe<i)tf nic^t aU n)iberruf(id^e S^ergünftigung beftanb. ®ag Sanb=

red^t nimmt aber fo(d)e ©ered^tigfeit, nid^t blo^ nad^barlid^e greunbfc^aft,

im 3"^ßifß^ ^'^^^ ^"/ ^^^^ ^^ß Sluöübung ber ^oppelljütung beftänbig unb

bauernb gefc^a^.^'
^^

§ 303. (£in[d)ränfungen ber SSeibegered^tigfeiten.

^ie überfommenen ga^Ireid^en 2öeibegered^tig!eiten erfd^ienen fd^on ^ur

3eit ^i^iebrid^g beg ©ro^en alg §emmni^ ber lanbn)irtf)fd^aftlid^en Kultur/

unb mürben bieg feitbem in immer E)i)^erem ©rabe. ^a^er ^at bie preu^ifd^e

©efe^gebung bie Slblöfung bieferS^ted^te energifc^ geförbert, unb fie gu*

gleid;, fo roeit fie nod^ befielen blieben, auf ein meniger f d^äblid^eg Tla^

gurüdfgefüfirt 2)er 2luggang§pun!t mar l^ierbei bie ^flid^t beg @ert)itut=

bered^tigten gum „civiliter iiti", oon ^ier aug gelangte man gu folgenben 33e*

jc^ränfungen:

15) SJJan be^eic^net hkjt ^oppel^ütung aU jus compasculationis reciprocum.

©I^^orn ©inl. § 179. ^eine foppel^ütung ift üorf)anben , toemt 50^ebrere gemeinfam
auf bem ©runbftücf etne§ Stritten ein §ütung§re d)t ^aben, S. 9^. I, 22 § 133, fog.

jus compascui, ebenforoenig, lüenn SSeibegvunbftüde im äf^iteigenttium äJZe^rerer

ftefjen unb gemeinfam benu^t merben, S. Ü^. I, 22 § 134, fog. compascuum ex jure
dominii. ©nblid) ift ha^ 9?e(^t be§ ©runbftücf^eigent^ümer^ §ur 9JZitt)Ut neben bem
(Serüitutbered)tigten — ha^ fog. jus compascendi, oben bei 5lnm. 10 — nid)t f)ier^er

äu red)nen. SSefeler ^. m. ^ 193.

16) S5gl. Gntfd). be§ Dbertrib. 35. 28 @. 140.

17) S. JR. I, 22 §§ 135— 137. (£ntf^. be^3 O. Srib. S8b. 28 ©. 134. ^a^ ein

beftänbiger ©d}äfer angenommen toax, ift nicbt erforbert.

18) lieber gemeine^ 9^ed)t ugl müd ^b. 10 (S. 185 ff. Unter hzn 9?eueren fpricbt

ftd) &)txim ^. M. §145 5lnm. 2 gegen jebe SSermut^ung au§, toäbrenb bie meiften

©diriftftedei bemjenigen, nielc^er fid) auf eine precaria concessio ^um ^wtd ber ^3ln=

fec^tung ber ^oppel^ut beruft, bie ^^öeroeiC^aft auflegen, (Sicfiborn ©inl. § 179, ©euffert
^^trd)iü«b.l8n. 118.

1) 35oIfÄiuirtf)fd)aftIi(^e öirunbfä^e be§ 91. S. 9?. 1869 — anonlim — ©. 87
unb 88.
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1. ®er SBeibeBered^ttgte ift fd^ulbig, ba§ 35ie^ unter 2(uffic^teine§

§irten raeiben gu laffen ober fonft Slnftalten ^ur 3Ser^ütung von 33efc^ä=

bigungen gu treffen. SSernac^Iäffigt er biefe Obliegenheit, fo §aftet er felbft

für zufälligen (Schaben'.

^

2. 2)em ^Berechtigten ift ungeitige 33e^ütung ber gelber unb 2Biefen

unterfagt. ©ie barf alfo gu ber 3^it nid^t vorgenommen werben , in melc^er

bie Sluftreibung beg 33ie^e§ bie ©eminnung be0 ^erlömmlic^en Ertrages beg

©runbftücfeg burd^ ben ©igent^ümer gefäl)rben ober oerfümmern mürbe. $5n§=

befonbere finb SBiefen mäl)renb ber fog. gefd^loffenen ^^^ten nic^t gu Se*

lauten. Ueber 33eginn unb 2)auer berfelben entfc^eibet Drtögemo^n^eit^ unb

le|tli($ bie ^eftimmung ber gelbpoligeiorbnung.^ ^'^affe burcf)brüd^ige SSiefen

finb fd^led^t^in oon ber §ütung befreit.^
^

3. ©nblid^ !ann ber ^efi|er be§ belafteten (SJrunbftücfeä be^ufö oer*

änberter Kultur ben Umfang ber Söeibefläd^e fd^mälern, menn bem

33ered^tigten ber2öeibebebarf bleibt, ober ber entge^enbe ^ebarf burd^

Slnmeifung eineä anberen für i§n gleich gut belegenen @runb =

ftücfeö vergütet mir b.*^ ^flamentlid^ ift jjeber ^efi^er von Slecfern in ber gur

§ütung beftimmten gelbmar! bered^tigt, einen üer^ältni^mä^igen 2^^eil feines

^efi^eä gum 2lnbau von gutterfräutern ober ©artengemäd^fen eingu^egen.^

2) ß. m. I, 22 § 109 ff. SSgl. gelb^olisetorbnung t)om 1. ^oüember 1847 §§ 3 ff.

unb 17. ^elbpoliseigefe^ öom 1. ^Ipril 1880 § 11. Wlit anftecfenben ^ran!^eiten be=

^aftete§ SSie^ barf nic^t aufgetrieben »erben, ©d^mierüie^, b. f). eingefc^mterte räubige

©d^aafe, nur, m bie§ orl§übIic^ ift. S. 3t. I, 22 §§ 87. 88.

3) S. dl. I, 22 § 109 ff. 35urc^ Sln^ang § 60 gu § 110 baf. — bem ©bift Dom
31. 5Xuguft 1800 entnommen — mürben bie ^ütungS^ unb |)ebung§termine , welche

noc^ in altertpmlic^er SSeife nod^ bem ^ulionifc^en ^olenber berectjuet luurben unb
ba()er im Saufe ber 3eit immer fpäter eintraten , auf 3af)re§tage be§ ©regorianifc^en

^alenber§ öerlegt.

4) 2)ie angeführte gelbpoligeiorbnung § 35 beftimmt hk ^or^ut ouf SBiefen

in hen ^rooiuäen ^reufeen unb Sommern bi§ ^um 1. Wlax, in ben übrigen ^roüin^en

bi§ gum 1. 9IpriI, bie Si^ac^^ut balb Dom 1. Dftober, balb oom 1. 9^oDember ah. Ueber

bie |)ütuug einzelner im (Gemenge liegenber g-elb^ unb 3öiefenftüc!e ogl. ^yelbpoli^eis

orbnung § 37.

5) S. 9t. I, 22 §112. e§ liegt in biefer Seftimmung eine gefe^üdie S3e =

fc^rän!ung be§ SSeibered)te§. SSon ®ntfd)äbiguug ift auc^ im SanbeSfulturebift Dom
14. ©eptember 1811 § 21 nid)t bie Otebe, ha biefe§'eiu[ad) auf ba§ Sanbrcc^t DeriDeift.

(Sie^e jeboc^ Sette unb 9tönne SanbeStuIturgefe^gebung ^b. 2, 1 @. 100 ff.
— SSgl.

ferner ^elbipoli^eiorbnung § 36 über bie groeijätjrige Schonung neugebauter ober umge=
bauter SSiefen.

6) SSertranblung ein= unb gtreifc^üriger Sßiefen burd) ben SSiefenbefi^er in me^r=

fd)ürige, moburd) bie ^Jlac^:^ut Derfür^t rairb, ftedt ha^ angef. S^ulturebift Don 1811

§ 23 bem SSelafteten gegen &ntfd)äbigung frei.

7) S. 9ft. I, 22 §81. ®emeinred)tad) ftreitet man über hk^t, burd) bie mirt^=

fc^aftüdjen SSerpItniffe gebotenen ©infc^rän!uuqen ; Dgl. Hommel rhaps. quaest. I,

Obs. 34, q^feiffer Beitfc^r." f. beutfd)e§ 9ted)t 93b. 13 ©. iöö. ^J(nfd)ii^ a. a. O. ©. 295.

8) 5)ie 93eftimmung ge|d)ie^t burd) ©ad)Derfiänbige, S. 5R. 1, 22 § 123. 3)en

9^ad^tt)ei§, bafe nad^ ber ^ulturDerönberung genügeube ^^eibe übrig bleibe, t)at uatür=

lic^ ber ©igent^ümer be§ belafteten ÖJrunbftüdeö 5U filteren. 9tujc^ii^ a. a. O. ©. 301.
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®ie (^ronge biefer ©infd^ränfung liegt barin, ba^, roenn jeber ber Setafteten

fid^ biefca 3ficci§te§ DerljäUni^mä^ig bebienen würbe, bod§ bem berechtigten in

geroö^nli^en 3a§ren genügenbe 3SeibefIä(^e bliebe.^ SBeiter noc^ ging ba§

Sanbesfulturebüt t)om 14. September 1811 , roeld^eg ben 3lc!erbefi^em fd^Iec^t=

^in bie 33efugm§ ertf)eilte, ben britten ^^eil i^rer 2(c!erlänbereien

ber ^ütung gu entgie^en. ®er Slntrag fann t)on einzelnen Slcferbefi^ern

für i^re 33efi^ungen, ober üom eierten 2^^ei(c ber 33efi^er einer gelbmar! für

bie gefammte glur geftetlt werben. ®ie ^ütungäberec^tigten finb ^u entfdjäbi^

gen, infofern i§nen ^iernad^ me§r entgegen wirb, al§ bereite bag Sanbrec^t

für guläffig erflärte.^^

4. ®ie Söeiben im Sßalbe mu^ nad) bem ^ulturebüt von 1811 § 27 ff.

bem 33ebürfni^ ber Sßieberfultur beä 2öalbeä nad^fte^en, fo ba§ bie=

jenige gläd^e nic^t behütet werben barf, beren Schonung jur Seroalbung er=

forbert wirb. 3lux bei gang unentbehrlichen 2öatbroeiben foH bie§ eine 5(ug*

na^me leiben.
^^

§304. SSoIbferöituten.^

gorftgerec^tigfeiten finb faft unentbehrlich für bie ärmeren 33et)öl!erunga=

flaffen, welche burc^ biefelben 2(nt^eil an ben 5f?u^ungen beö 2Öalbe§ unb

Sei^ülfe gu i^rer Söirtljfc^aft erhalten. Solche (^ered^tigfeiten fönnen aber ber

pfleglid^en Se^anblung unb ber rationellen, nur im Großbetriebe möglid^en

Seroirtlifd^aftung beä 3Balbeä fc^äblid^ roerben, meä^alb fie burd^ bie moberne

@efe|gebung t^eilg (5infd^rän!ungen, t^eil§ Ueberroad^ung^maßregeln unter=

toorfen würben. ^ ^ — 2)ie gorftgered^tigfeiten-^ gerfallen in fold^e, bie auf bem

9) S. S. I, 22 § 119 ff. 9(nbere SSef^ränfungen fie^e in S. 9^. I, 22 § 82. «8gl.

ditdim. be§ O. Xrib. 33b. 4 ©. 183.

10) Sanbe§!ulturebitt öon 1811 § 13. ®em. X^eil. D. Dom 7. ^unt 1821 § 181 ff.

9?ad) Sette unb 9tönne ^ulturgefe^g. S3b. 2, 1 ©. 98 ^oben btefe 33eftiTnmungen faft

nur norf) ^iftorifdie^ ^ntereffe, ba bie üoUftänbige Separation (d^ nort^eil^after faft

immer ber ^utfreilegung eined 2^ei(e§ öorgegogen mirb.

11) 33eic^ränfter toar ha^:> 91ect)t be§ ^albeigentpmer?^ nac^ S. 91. 1, 22 §§ 170
bi§ 178. 9?atür(ic^ mufe nac^mei§6ar [ein, baB ba§ bienenbe ©runbftücf feiner urfprün^
liefen SSeftimmung nac^ ^-orftgrunbftücf irar. ©euffert ^(rc^iü 58b. 17 n. 10.

1) S. m. I, 22 §§197— 239. @em. %mi Drbnung t)om 7. ^uni 1821

§§ 114— 140. Wömt Sanbeöfulturgeje^geb. S3b. 2, 2 ©. 130 ff. S^efeler % 9t.

§ 198.

2) 3)ie SiJic^tauSbilbung üon |)oI,^ung§gerec^tigfeiten im römifc^en 9iec^te mag fic^

,^um 3:^eil au§ bem aJlangel fleinerer bäuerlicl)er SSefi^ungen in ber römifd)en Äaifergeit

ertlären._ 9jur fiir bie Seinberge, bei benen ber ^Betrieb in tieinen ^arcetten notur=

gemöB ift, finbet fid) baö 9?ed)t ermäJ)nt: „ut pedamenta ad vineain ex vicini praedio
sumantur" 1. 3 § 1. 1. 6 § 1 D. de serv. pr. r. 8, 3.

3) ^m 9MteIa(ter war bie ^nforeftirung, b. i). bie Uebema^me be§ SSalb=
eigent^umö burc^ ben Staat , i)ot)t ®eiftlid)e ober burc^ 33eamte , meiere an ber ©pi^e
ber 5!}^ai-fgenüjienid)aften geftanben Ratten, ein SSJlittü, bie unpafjenb geworbene gönn
ber ©emeinbenu^ung abguftreifeu , unb e^ bauerten bann bie 9tec^te ber früheren WiU

Sern bürg, ^reuBUc^eg '!}JnDatre(^t I. 5. 5tufl. 4g
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§oIgertragc — §oljung§gered^tig!eit — unb in biejenigen, raelc^e auf ben

^JJebenprobuften be§ 2öa(be§ laften — Söalbroeibe, Tla^i^ <Stveugered;tig!eit.

I. gür bie §oIj\ung§gere(^tig!eit ift ^erüorgufieben:

1. ©ie ift 6a(b ^auI)o(§ =
, balb SSrenn^olggeved^tigfeit. 2öer eine

§olgung§gered^tig!eit o^ne nähere ^eftimmung §at, fann ben Söalb ju beiben

^wedfen Benu^en.^ gft aber eine Sau^oI§= unb ^renn§o(§gered)tig!eit jufam^

men beraiHigt, fo befielen groei ©erüituten, t)on benen bie eine burd^ ^i6)U

gebraut^ untergeben !ann, raä^renb fid^ bie anbere erf)ält. Sefonbere 2(rten

ber ^renn§ol§gered^tig!eit finb 9ted^te auf abgängige^ §oIj5, inöbefonbere auf

9t äff = unb Sefe^olg, b. l). ba§ ^olg, raeld^eS in trodenen tieften abgefatten

ober aU 9teifig ber gefällten Zäunte — f. g. 2t bräunt — gurücfgelaffen ift;

weiter 3fted^te auf Sager^olg, b. ^. bie t)or SlUer umgefallenen

33 (tu nie, ein ^zdit, raeld^eö in ber 9taff= unb Sefe^olggered^tigfeit fo raenig,

n)ie bag auf Sßinbbrüd^e ober auf fte^enbeg abgeftanbeneä §oIg von felbft in*

begriffen ift.^

2. ^ie §oljung§bered^tigung tann, wk anbere ©runbgered^tigfeiten,

eine gemeffene ober ungemeffene fein. 3m erftercn gaße ift ber 33er ed^=

tigte gur 3Seräu^erung ber i^m ^ugeroiefenen Duantitäten befugt, ^ie unge=

meffene §olgung§bered§tigung befd^ränft fid§ auf bag 33ebürfni^ ^ beö ^errfd§en=

ben ©runbftüdfeä , fo ba^ felbft ber 3]er!auf bereits angeroiefenen §ol§e§ §ier

un^uläffig ift unb gum 2öert§erfa| üerpflid^tet.^ 3^^^^ Sßirt^fd^aftöja^r mirb

eigentpmer ^nuftg al§ SBalbferüttuten fort. SD^aurer ©efd^tcftte ber ^arfnerfaffurtg

©.219. ©i(f)t)orn S). ©tQat§= unb 9^e^t§g. ^b. 4 §548. JRofdjer Si^oltgirirttifc^aft

S3b. 2 § 192. SSgl übrigen^ aud) oben § 229 ?tnm. 2.

4) S)a§ Sledit gur ©eminnung be§ ^ol^ertrageS eme§ 3BaIbe§ fann notürltd} auf

ben t)erfd)tebenfteniRec^tStiteln berufen, ^m (km^tl\aUt ift bie genauere 53eftimmung beö

9ie^t§oerpItniffe§ ftet§ ©ac^e befonberer Uuterfud)ung. 3ebod) beftimmt boS S. dt.,

bafe im 3tt^etfel , mer ba§ ^olg in einem 3Balbe uneinge)d)rän!t bemi^t ^a\, für ben

(^igent^ümer, raer eine etngefc^rän!te ^ol^nu^ung ^atte, al§ ©ernitutberec^tigter on^u*

feigen fei, unb bafe, wenn bie 9?u^ung oon eitlen unter gleicher ©infc^rönlung gefdja^,

9JJitetgentt)um angenommen iuerben foHe, S. !R. I, 22 §§ 197. 198. gerner t)at aner=

fanntermofeen , loer @igentf)um ber „S3äume" ^at, im 3'^^if^l ^ud) (Sigentt)um am
93oben. 5Seffen 9^ed)t ouf ba§ ©igent^um an ben SSäumen befc^ränft ift, t)at nur 9ln=

fpruc^ auf .f)oI^ unb ^pfJaftung, nid)t auf SSobennu^ungen , inöbefonbere auf SSeibe,

S. 9il.,22§§199. 200.

5) a 3t. 1,22 §201.

6) S. m. I, 22 §§ 214—217. 224. Heber ^Ibraum ogl. aud) ©triet^orft 5lrc^iu

S3b. 92 ©. 117. SSet ©trofe verboten ift im ^ntereffe ber ^albfuüur, baß ber 9?aff^

unb Sefe^olgberec^tigte 5(ejte, S3eile unb anbere ^nftrumente ,^um ^erabnet^men beö

bürren ^otgeö mit fic^ fü^re. S. 9?. I, 22 § 219. !3)urc^ ^ßerjäbrung fann bat^er ha^

9tec^t pm äRitne^men foId)er SGßerfjeuge nic^t erroorben werben. ^J^räj. beä Dber=

tribunal§ n. 1555.

7) 3)ie S3renn^ol5bered)tigung erflredt fid) nur fotoeit, aU bie eigenen 33rennma=

terialien beö betreffenbenöJuteg für beffen93ebürfnift nid)! reicben — oben §292 9(nm. 10

a. ©. —
, fofern beren ?lbred)nuug nic^t auöbrüdlid) buvd) Urfunbeu, ^ubifate, ©ta=

tuten ausgefdjloffen ift. ?lvt. 4 hh ÖJemcin^eits:tt)e((ung^3gefc^e§ oom 2. Wäv^ 1850.
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Befonber§ angefd^lagen. *J)ie ^inter bem 33ebürfni^ jurücfBlciBenbe 3a^re§=

nu^ung giebt feinen 5(nfprud; auf eine 9?a(^forbcrung. 9^atürlic§ !ann aber

ber ^elaftete, lüelc^er fd^ulb^afterroeife bie rec^tgeitige ©eroinnung be§ §olge§

l^inberte, nad^träglid^ auf ßrfa| in 2(n)pru(^ genommen merben.^

^er Sßalbeigentl^ümer !ann, mie fc^on ba§ Sanbred^t beftimmte, bie

Umroanblung einer unbeftimmten 33renn^oIggereci^tigfeit in ba6

9iec^tauf ein beftimmteö §olgbeputat, nad^ DJla^gabe ber biö^erigen 53e^

nu^ung forbern. ®er 33ereci^tigte erhält bann über bieö Deputat freie 3Serfü*

gung.^<^ ^ie umgemanbelte Berechtigung behält bie ÜZatur einer ©eroitut, wenn

ber 33ereci^tigte felbft ben §oIgertrag au§ bem SBalbe abju^olen \)at. 6te oer-

manbett ftd^ hingegen in eine 9f{eallaft, rcenn, mag ^äufig beftimmt rcirb,

ber ßigent^ümer be§ Söalbeö ba§ gefd^Iagene §oIg bem Sered^tigten in feiner

§eimftälte abliefern mu^.^^

3. §ol3bered)tigte f)ahtn \\ä) ben forftpoligeilid^en 2(norbnungen §u fügen.

9taff= unb Sefe^olgbered^tigte ferner muffen fid) bie Slnmeifung be*

ftimmter 9let)iere, in meldten fic fammeln bürfen, unb gemiffer §ol5*

tage burc^ ben 2Balbeigent^ümer gefaEen taffen.^^

4. 3" bem ^z<^U be§ ©igent^ümerö auf bie Unüerfe^rt()eit ber nad^§al=

tigen @rtrag§fä^ig!eit be§ 2Balbe§ finbet bie§o[jung§gered^tig!eit i§re®d^ran!e.

Sfteid^t ber ©efammtertrag beä ^oljeg für mehrere Seroitutberec^tigte nid^t au§.

8) S. 9?. I, 22 § 237. lieber eine befonbere 5Iu§na^me S. 9?. I, 22 §§ 238.

239. Ceffentlic^e ©träfe orbnet ha^ gelb= unb gorftpoltäetgefe^ t>om 1. 5(pril 1880
§42 an.

9) S)er ^ebarf mxh bemeffen nacf) ben SSebürfniffen be§ ^errfc^enben @runb=
ftücfe§ , fo ha% ^. ^. bie .fiolggerecfttigfeit einer mit SSäcferei ober ^ranntroetnbrennerei

ober ©aftioirt^fd^oft oerbunbenen ^öefi^ung ha§^ 9?ec^t auf ba§ für biefe ©eioerbe erfor=

berlid)e öo(,^, bie einer ^ü^Ie ,^ufte^enbe öoläberei^tigung ba? ^ux (Entnahme be» für
ha^ Wliii)lm\ütxt not^menbigen ^.Itaterial^? oerlei^t. ®te ^ered^tigung be§ ®ute§ erftrecft

fic^ aud) Quf bie öautfi)altungen ber ^}lu§gebinger. (Jntfc^. 58b. 15 @. 491. Sei 9}er=

änberungen be# ^errfd)enben 0>runbftücfe§ finb bie früher enticicfelten allgemeinen

©runbfä^e mafegebenb , oben § 294. ®Q^er bai-f ^mar ba^ burrf) ®emein^ett§löeilung

ober^Xblöfung entftonbene Sebürfnife enoeiterter ^Birt^fdiaft^räume burd) bie öolfigered)^

tigteit befnebtgt werben, nid)t aber ha^ burd) freiiotHige 58ergröBerung be§ {)errfd)enben

@ute§ l^eiDorgerufene. 9[uc^ roäre woijl nadj jenen allgemeinen ©runbfä^en ju ent=

fc^eiben, boB eine |)ol5geredötigfeit , loelc^e ben angefeffenen 9J?itgIiebem einer @e=
meinbe al§ folc^en gufommt, fpäteren 5lnbauern gleichfalls gu ©ute fäme. 9?ad)

^. 9?. I, 22 § 212 foü aber in folc^em fyaüe ba§ öoIaungSredit nur bem gur 3eit ber

35erlei^ung angefeffenen 3Birt[)e gu 6)ute fommen , n)a§ ©ntfc^. be§ O. Srib. S5b. 16
@. 30 auf roirfüc^e „53erlei^ung" eingefc^ränft ^at.

10) S. 9t. I, 22 § 235. Pufendoif obs. I n. 124. ^oc^ gu S. 9t. I, 22 § 235.

11) (Sntf^. be§ 0. 5;rib. 33b. 33 ©. 393 ff., 53b. 43 ©. 181 ff. Siegt blofe eine

^•eftftetlung beS Umfangt ber ©eroitut oor
, fo bebarf e§ nic^t , Joie bei einer 9teallaft,

]uv iBal)rung be§ 9tec^te§ gegen dritte beffen (gintragunq m ba§ ©runbbucb, oben
§293 9(nm.8.

12) Äulturebift nom 14. September 1811 § 26. Oeffentlic^e ©trafen gegen Ueber=
tretungen ber forftpoligeilidien Seftimmungen orbnet an f^elb- unb gorftpoligeigefefe

ooml. 5lprill880§40.

48*
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fo tritt üer^ältni^mäfeiöe TOnberung ein. ©iner feft6eftimmten ^olggered^^»

tig!ett fte^t ber ©igent^ümer beö 2öalbeg nac§. dagegen !on!urriren beffen

©ebraud^ganfprüd^e mit hzn unSeftimmten §oIggerec^tig!eiten unb bett)ir!en

eine 33erminberung, tü'enn 'oa^ geratnnbare §olj o^ne ©d^ulb be§ ©igent^ü*

merg nid^t aud^ für feine 33ebürfmffe reid^t.^^

5. S)er mit ber §ol§ungggered^tigfeit Selaftete ift nid§t hlo^ gum 3)u(-

ben unb 5Rid^tt^un, alfo Unterlaffen unforftmä^iger Sftobung üerpfUd^tet, vkU

me^r !ann er t)om ^ered^tigten gur orbentlid^en 2ßalb!ultur ange=

l)alten merben. ^\t ba§ §oIgung§red^t auf eine geroiffe §olgart eingefd§rän!t,

fo barf ber 33ered^tigte im gaße i^reg 2(ugge^en§ bereu Söieberanpflan^

gung forbern unb ^at ©ntfd^äbigungöanfprüd^e, menn 'ozn 33elafteten an bem

Sluöge^en eine ©d^ulb trifft.
^^

IL Unter 'otn ©ered^tigfeiten auf bie 3fleBennu|ungen beä Söalbeö

ift befonberg mid^tig ha^ Sßalbftreured^t, b. 1^. bie 33efugni^, abgefallenes

Saub unb 'J^abeln, fomie bürreö 3}loo§ in frembem SBalbe gum ©treuen

unter baö 3Sie^ be^ufg ©üngerbereitung §u fammeln.i^ ®er ^ebarf beg

^errfc^enben ©runbftüdfeS nad§ Slbred^nung beffen eigener Tlittd beftimmt

avL6) ^ier bag Tla^ beö ©eminnungSred^teä.^^

3m Sntereffe ber ©r^altung be§ 2Balbe§ unterliegt ba§ ©treured^t 3a^I=

reid^en 33efd^räntungen. ©eine 2(u§übung ift ^öd^ftenö gmeimal in ber Söod^e

unb nur in ben 6 Sßintermonaten — t)om 1. Dftober bi§ 1. Slpril — guldffig;

ber berechtigte mu^ fid^ bie Slnroeifung geraiffer 2)iftri!te gefaßen laffen, fid§

beim 3ßalbeigentf)ümer melben unb einen SegitimationS^ettel löfen.^^ ®iefe

^eftimmungen finb im öffentUd^en ^^^^^^ff^ 9^9^'^^^, besl^alb gmingenber

3?atur.i8

S]erbraud^ ber 2öalbftreu gu anberen a(§ ^üngungS^raedten ift au^er

ßielbftrafe mit 3Serluft ber ^ered^tigung auf ein Saf)r, im SBieber^olunggfaße

für bie gange ^efi^geit beS greolerS bebro^t.^^

3u ben 9^ebennu^ungen gehört ferner bag 9Jlaftungöred^t, b. ^. bie

33efugni^, ©djmeine in ben SBalb eines 5lnberen gu treiben, um fie üon

13) 2. m. I, 22 §§ 226. 227. ^m gaüe berfcbulbeter SSernadilafftgung be§ «B3alb=

beftanbe§ mu^ ber ®igentt)ümer noc^fte^en. @o (Sntfc^. beö £>. %xib. ^b. 19 @. 489

in 5lu§bebnung non S. di. I, 22 § 229.

14) S. m. I, 22 §§ 231 — 234. ^ft ber ^albeigent^ümer bereci)tigt, eine neue

33eroirtt)f(^QfUmg§art feineS 3ÖQlbe§ einzuführen, iüeld)e burd) iüirU)fc^aftIid)e 2öalb=

!ultur geboten ift, auc^ wenn boburd) ber ©eruitut (Eintrag gcfd)ie()t. ®ie§ ift mit bem
Obertribunal gu beJQt)en, bogegen erflärt fid) ^axi^ bei Öirud)ot 33b. 24 (3. 336.

15) § 1 ber SSerorbnung uom 5. Wdv?i 1843, für hk öftlidicu ^roDinäen; ^-elb^^

unb f^orftpoltäeigefe^ Dom 1." 9lpril 1880 § 96 ßiff. 3.

16) ©rgän^ung ber Öiemein;^cit§tt)eiIungöorbnung uom 2. äJJärj 1850 3(rt. 4.

17) SSerorbnung üom 5. mäx^^ 1843 §4.

18) (Etitfd). beö O. Xrib. i^Bb. 38 ©. 393,

i
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ben barm oorfinblic^en ?|}?aflfrüci^len , tnöbefonbere (Sicheln, ^aftanien, 33u(^=

ccfern, ^Mffcn, gu nä^ren.^o ^aö Sanbrec^t unterfc^eibet üolle 3Jlaft, b. ^.

oollen grud^tertrag, unb ©prengmaft, ben minberen ©rtrag. ^er S8e=

red^ttgte !ann fid^ beg ^aftred)te§ ber Spiegel nad^ nur bei ooller Tla\t be^

bienen, b. ^. wenn ba§ gatjr Ijinreic^enben Ertrag gab. ©onft mu^ er fid^ mit

©prengmaft, b. ^. bem Sefen ber gur ©d^raeinefütterung tauglid^en roilben

SBaumfrüd^te begnügen. 21

Ifinfler Mtl

§ 305. S3egrtff ber Sf^eaUaften.

STud^ im ie^igen preu^ifd^en 9f{ed§te !ommen S^teallaften^^ b.l^. ^tcl^t^-

üerl^ältniffe, bei roeld^en bie 3SerpfIid^tung ju roieberfel^renben

Seiftungen an ein ©runbftüdf gebunben unb in baffelbe ooll^

ftredtbar ift, ^äufig Dor. ®enn raenn aud^ galjlreid^e fRz6)tt biefer 3(rt

burd^ ®efe| aufgehoben ober burd^ 3lblöfung befeitigt finb,^ fo entmidfeln ftd^

anbererfeit§ ftetig neue, inSbefonbere burd^ bie @inn)ir!ung beä öffentlid^en

9flec^teä.

^ie rerfjtlid^e ^f^atur ber S^teallaften ift, mie bei hm gemeinred^tlid^en

©d^riftfteUern, fo in ber preugifd^en Sitteratur unb 3^ed^t§fpred^ung ©egen=

ftanb oon 9JJeinung§r)erfd^ieben()eiten, meiere ]\(S) an^ praftifd^ geltenb mad^en.

^ie .^auptanfid^ten finb folgenbe:

a) Man fud^t bie ©d^mierigfeit, meldte ba§ ©emifd^ obligatorifd^er unb

binglid^er ßiemenle barjubieten fdjeint, baburd[) ^u befeitigen, bag man bie

binglic^e '?Rai\ix ber S^teallaft frf;lec^tf)in leugnet. §iernad^ finbet man in ben

19) SSgl. §§ 6. 7. 10 ber oben 9(nm. 17 gebeerten SSerorbnung.

20) 5lod) ^reui % 9^. m. 1 § 348.

21) %I. S. 9t. l,22§187ff.

1) 5}imcfer bie Seiire uon ben ^Reallaften 1837. ÖJerber 3tbbanbl. 33b. 2, ©. 213 ff.

Meibom über 9?eQlfd)uIben imb S^eaüaften, 35etfer§ 3a()rbud} S3b. 4 8.442 ff. ©tobbe
^. 9?. § 100. ^ort eine Uebevftciit ber @ef(f)id)te. 3)ie 9?CQl(aften grünbeten ftcf) ur=

fprünglic^ auf ^errfcbaftöuerlinltniffe, inebefonbere ber ©ut^'^errfc^oft — Tac. Germ,
cap. 25 — ober ber ®ericf)tc>]^errfd)Qft, and) auf bie Äircf)en^o^eit, unb :^atten einen

i5ffent(ic^en (X^oratter. Seit bem 12ten .^a^rf). fomenrein priüatred)tlt(^e 9?eal=

loften — 9tentenfäufe — auf. Heber preufeifc^eö 9iec^t ügl. 6tro^n in 6trtet6orft§

9(rd)io^b. 12®. 347
ff.

2) 33ereit?^ im Sanbred^te finbet fic^ ber 9(usbrucf Steallaften gur Se,^eicf)nung

foId)er SSert)ä(tniffe: I, 20 §§ 154. 155. 156. 9{ber erft bie neuere ©efe^gebung
loenbet ben ?(usbruff, nad) bem SSorgange ber SBiffenfc^aft, regetmä^ig unb allgemein
ted)nifc^ an.

3) SSgl. oben § 210.
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3^eaUaften ntd^tö al0 gorberungSred^te auf n)teber!e^renbe Seiftun =

gen, rceld^e fid§ babutd^ auSgeid^nen, ba^ fid^ bet ^erpflid^tete burd^ ben

jebegmaltgen 33eft^ eineö ©ruubftücfeS beftinimt>

b) ©ine ^tüeite, »ermiltelnbe, 3luffaffung betrautet bie S^leallaft im

ßJangen al§ binglid^, 'oa \>a^ S^ted^tSöer^ältm^ felSft ettüag 2(nbereg fei,

alö eine blo^e ©umme üon Dbligationen, unb burd^ binglid^e ^tage gefc^ü^t

werbe; bagegen gilt i§r ber 3lnfprud^ anf bie einzelnen fällig ge=

raorbenen Seiftungen nur alä perfönlid^er.^

c) ®ie britte 2(nfid^t fd^reibt nid^t nur bem ^zö)tz al§ ©angen,

fonbern aud§ 'bm 2lu§flüffen beffelben, alfo ben Slnfprüd^en auf bie einzelnen

Seiftungen, ®inglid§!eit §u.

9^ad^ preu^ifd^em S^led^te ift le^tere Sluffaffung ungroeifel^aft bie rid^tige.

®enn bie 3fteallaft6ered§tigungen raerben, \omxt fie gegen dritte rairffam finb,

üom ©efe|e auäbrüdflid^ unter bie 3ftealforberungen geftellt; unb Sei 3Ser=

t^eilung ber ^aufgelber beg Belafteten, groangöraeife »eräugerten ©runbftüdfeS

erhält ber 33ered^tigte aud^ wegen ber einzelnen laufenben unb rüdtftänbigen

Seiftungen üorjugöraeife 33efriebigung.^

©aö Problem eineö S^ted^töüer^ältniffeä von oSligatorifd^em gn^alt unb

gugleid^ binglid^er ^raft ^at man ^äufig baburd^ gu löfen gefuc^t, ba^ man

ba§ belaftete ©runbftücf perfonificirt unb gum t)erpflid^teten ©uBjeft mad^t.

§iernad^ !önnte ber jemeilige ^efi^er nur alg Vertreter beg ©runbftüdfeg auf

bie fälligen Seiftungen belangt werben, eine perfönlid^e SSer^aftung fänbe alfo

nid^t ftatt. (gg märe bie S^teallaft, mie bieg bie ältere Se^re gerabegu au§*

fprac^, eine 2lrt von Servitut, unb groar eine folc^e, bie in einem „%f)nn"

beftünbe.^ 3)od^ biefe Sluffaffung, meldte bag in ber 9ieallaft gegebene @le*

ment perfönlid^er SSer^aftung beö ^efi^erS leugnet, ift nic^t glüdts

lid^er alö biejenige, meldte beren binglidl;e Seite in ^ilbrebe fteHt. ^jene

^erfonififation beg ©runbftücfeö bilbet eine giftion, au§ ber fid; nic^t erklärt,

mie bem miUenlofen DbjeJt eine §anblung obliegen foll. ^ie perfönlid^e 33er=

4) ^urfita SSorlefungen ^b. 1 § 178. (Soüignl) Obngattoitenred)t 93b. 1 ©. 134.

Berber % 5R. § 167, ^Ibt^anbl. 93b. 2 @. 231. Se^terer fielet in bem ©nmbftüc! nur
ben äußeren Seiter be§ ^orberung§üer^äItnifje§ , inbem beffen gange SSctljeiligimg barin

befte^e , ha^ e§ ben |ebe§maügen ©c^ulbner präfeutire.

5) ©0 3Bäd)ter (Erörterungen I, ©. 127, jebocf) nic^t in ?^olge allgemeingültiger

®rünbe
, fonbern geftü^t auf bie 93orici)rlften partifularer 9Sürtembergcr (iJe jefje. 93e|e=

ler % m. § 190. ^örfter 93b. 3 § 188, gegen leisteten ©cciuö a. a. O. @. 421.

6) .^on!ur§ürbnimg tiom 8. mal 1855 §§47— 49. 51. 52. 55 unb Snbljafta^

tion^orbnung Dom 15. TOrg 1869 § 60, 3wang§oollfti-ec!uuqfige[etJ üom 13. ^uli 1883

§§ 29. 36. 35 3iff. 3 „anbere Seiftungen", § 37 „joieberfe^renbe Hebungen". S^gl S.

9f^. I, 18§813. II, 11 §232. 91. ®. O. I, 50 §§ 357. 430.

7) ©tro^n in @trietl)orft§ ?lrc^ii) 93b. 12 ©. 347. 93on gemeinred}tlld)en 6d)iift^

ftellern Wunder Oleallaften § 16.
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Binblid^feit be§ ^tealtaftpflid^tioien aud^ über feine ^^efi^^ett ^inauö ift eine

^^atfac^e, mit iDeld^er mx red^nen muffen.^ 'Die -Reallaft ift eben ba§ (Sr=

jeugni^ gefd^id^tlid^en 2öerben§, roonad^ fid^ mit ber binglic^en 33elaftung beg

33oben§ S^gleid^ eine o6(igatorifcf)e S^erpflid^tung be§ jeraeiligen Sefi^er§ üer=

Banb. (Sntfprangen bod^ bie 9?eallaften »ielfac^ an^ Untert^anSoer^ältniffen,

weld^e, mie 2dh' unb ©uts^crrfd^aft, 35ogtei, ©erid^t^barfeit fid^ auf ©runb*

ftüdf unb Sefi^er jugteid^ erftredften. ^ie Sfted^tämiffenfd^aft !ann bie perfönlid^en

unb binglid^en 53eftanbt^eile auffud^en unb fd^eiben; aber fie ^t ^ujugefte^en,

ha^ biefelben ung ^ier in einer '^erfnüpfung überliefert finb, rueld^e fic^ auf

einen ein^eitlid^en 3icd^tggeban!en nid^t gurüdffü^ren (ä^t.

9?eairaften fönnen 5U einem &chzn — von @elb ober 3^aturalien —
ober 5u einem %l)\xn — 2)ienftleiftungen

^
groi^nben — oerpflid^ten. Sie

l^aben tl^eilg ein beftimmte§ 5Ra^, tljeilä eine oeränberlid^e §ö]^e, fie

erneuern ftc^ balb in beftimmten 3^itcibfd^nilten , balb finb fie nur bei unregeU

mäfeig mieberfel^renben ©elegenljeiten gefd^ulbet. 2(ud^ bie 3SerpfIid^tung gur

Seiftung eineg Q^xh^in^- ober (grbpad^tfanonä oon ehemaligen ©rb^inö^ nnh

©rbpad^tägütern fällt unter hk S^eallaften unb roirb al§ fold^e burd^ bie ©e=

fe|e begeid^net.^ (Smige Dauer ber Saft ift nid^t, roie man gumeilen be=

i^auptet ^at, dn mefentlid^eg 9J?er!mal ber 9f{eallaft. 3SieIme^r bilben Slugs

gug§rcd^te regelmäßig, Seibgud^t, Sßitt^um, Slpanage möglid^ermeife 9fteal=

laften, obgleid^ äße biefe Slnfprüd^e an bie Sebenggeit ber bered^tigten ^erfonen

gebunben finb.

Die 9ieaUaftbered^tigung !ann einer $erfon gu!ommen, fei eö einer

natürlid^en ober juriftifd^en. ^f^id^t fetten aber fnüpft fie fid^ aud^ aftio an

ein ©runbftüdf, g. S. an ein 9?ittergut. ^olgered^t müßte bann bie 3Serbin=

bung eine un[ö§(id^e fein. Die ^ra^iS fie^t jebod^ ^ieroon ab; man i)at 3. 33.

im gaffe einer 3ert[)eifung beö ^errfc^enben ©uteä beffen ?fizä)t auf 9^eal(aften

aU felbftänbige ©ered^tigfeit bel^anbelt, i^re SSeräußerung gugelaffen unb fogar

ein eigene^ ^latt im ©runbbud^e bafür angelegt.i^

§306. gortfe^ung. S)ie gemeinen Saften.

©ine befonbere klaffe ber 5teallaften bilben bie auf bem öffe ntUd^en

9^1 e c^ t e beru§enben „ g em e i n e n S a ft e n " .
1 Sie bebürfen ^u i§rer 2Bir!famfeit

8) ^räj. b. O. Xrib. n. 2479. ent)^. be§ O. Srib. S5b. 25 ©. 310. SSql.

©trietl^orft 9(rc^iü ^b. 16 ©. 344, Sb. 31 ©. 81 , «b. 63 3. 206.

9) ^reuB. Äonfnr^orbnung §51. ^iele gemeinrec{)tlic^e ©^riftfteßer t»ertreten

o'^ne 5u(änglirf)e 05rünbe bie entgegengefe^te ^(nfic^t.

10) entfcf). b. O. 2rib. 58b. 36 8. 181
ff. SSgl. oben § 38 im Sejt hinter ^Inm. 6,

5lnm. 8 bafelbft.
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gegen ©ritte nid^t ber (Eintragung in bag (S^runbbud^.^ 3tud^ ^ahnn

fie befonbere 3Sorgug§red§te in ber ^ii^ftngäüerfteigerung foroie ber ^wang^öer^

n)altung be§ belafteten ©runbftüte.^

©en gemeinen Saften ift ba§ g^f^^^^^^^^^ff^^ folgenber Uni[tänbe wz-

fentlid;

:

a) ©ie muffen auf ber 3Serfaffung be§ DrteS, beä ^reifeö

ober ber ^roüinj ober beg <Btaai^^ berufen, ^^ür ben ^^ad^meis mirb

aber nic^t erforbert, ba^ fie in einer Urfunbe bezeugt finb; eö genügt i§re

2lner!ennung in einer 50^el^r§eit oon SSerträgen , ober Urt^eilen/ menn banad^

bie SSerpflid^tung ber @in§elnen i^ren ©runb in einem allgemeinen §er!om=

men ^tte, roelrfje burd^ jene tXrfunben nur feftgeftedt unb näljer beftimmt ift.

©ine 5tner!ennung be§ S^^^^^teg ber 3SerpfIid§tung burd§ ben ©igent^ümer

mad^t felbft beffen ©onbernad^folger oerbinblid^.

b) ©ie Saften muffen gu entrid^ten fein entmeber an ben (Staat, ober

an bie Drtggemeinbe, ober an raeitere fommunale SSerbänbe, ober

an ©d^uloerbänbe, ober an bie^ird^e ober bie ©eiftlid^feit, ober enblicf;

an eine Dbrigfeit, mo^in in biefer ^egie^ung bie ehemalige ®ut§§err =

fd^aft nod^ gu red^nen ift.^ ©emgemä^ ge^t burd^ 21 b tretung ber S^eal^

bered^tigung an ^rioate bie @igenfd§aft aU gemeine Saft rerloren.^

c) ©nblid^ m\x^ bie Saft auf fämmtlid^en (SJrunbftüdfen berfetben

21 rt liegen, fo 't)a^ ber 33efi|er eines gu berfelben gel)örenben ßJrunbftüdfeS,

meld^er i^r nid^t unterworfen §u fein behauptet, eine befonbere 33efreiung na^-

jumeifen ^at.^

®en gemeinen Saften gleid^geftellt finb 33eiträge, meldte an^ ber

3Serpflid^tung gu öffentlid^en SBege^, Söaffer^ ober Uferbauten entfte^en ober

1) SSgl ^l)pot^efenorbnung üon 1783 %ii. I, § 48. 0§ne örimb irolten manci^e

gemeinreditlic^e ©c^riftfteller bie auf bem öffentlid)en 3i?ed)te betu^enben $8erpfürf)tungen

Don ben SfJeallaften im tec^nifc^en (Sinne auSfc^etben.

2) SSgl ®e[e^ über ben (Sigent^umSerroerb § 12. Eintragung berfelben
,
[elbft auf

feine Soften, !ann ber SSerecbtigte nid)t forbern. — ©ie geljen in ber 9?egel auf ben ©r«

fte^er in ber 3^fang§Derfteigerung Don felbft über, 3ioang§t)üüftrecfung§gefe^ üom
13. Suli 1883 § 22 mi 3, unb finb beim gevingften ©ebot nicl)t in ?lnfa^ gu bringen,

§§ 56, 22 mi 3 unb Ulbf. 1 bafelbft.

3) 3n)ang§üoIIftrec!ung§gefe^ üont 13. ^nli 1883 §§ 28, 147.

4) gntfcf). be§ D. Srib. m. 36 (5. 193. 33etfpiele folc^er Urt^eile geben ^. @.

bei ©ru^ot 33b. 34 @. 716, S3b. 36 ©. 977.

5) SSgl. % @. O. I, 50 § 357 ff. Dhm § 305 mm. 1.

6) ®ntf(^. be§ O. Srib. 93b. 35 ©. 413. ©§ ift hk§> nid)t äiüetfelloÄ. 33ebenft

man jeboc^, ba^ fonft 9iec^te, g. 33. 3<^^"trec^te , bie feit ,3al)rl)nnberten an ^riuate

berciufeert finb, noc^ unter ben gemeinen Saften auftreten mürben, fo tüirb man bem
Dbertribunal beiftimmen.

7) yi'i^i notljroenbig ift, baf] bie Saft eine in beftimmten Reiten fid) cvneuevnbc

ift, ma§ man au§ ber 33eäeid}nimg ber ^')l)potl)efeiuH-bnung §48 „beftiinbige Saft"
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roeld^e für Sd^u^itnalbimgen unb 5öalbgenoffenfci^aften, 5ReIioration§genoffen^

fc^aften unb anberc unter ber 2(utorttät be§ BtaaU^ befte^enbe gemeinnü^ige

öffentliche ^nftitute, namentlich 33erfic^erunggt)er5änbe ^u entricf)ten ftnb.^

•

§307. Gntfte^ung unb ^nbigung ber 9^eaIIaften.

I. Sfteallaften fönnen entftel^en:

1. aU gemeine Saften entroeber unmittelbar burd^ ©efe| ober, maä

l^äufiger ift, mittele 3tnorbnung ber SSermaltungöbe^örben auf ©runb beä

®efe|eg; beifpielSroeife fönnen §ur ^IBmenbung gemeiner ©efal^r ober gur er=

]^eBlicf;en görberung ber Sanbeöfultur ^eii^oerbänbe gebilbet merben, 5U

beren (fünften bie S3efi^er ber einbezogenen ©runbftücfe mit Seiträgen unb

Seiftungen belaftet merbenj^

2. burd^ ^rioatoerfügung, alfo formgered^ten SSertrag ober le^troiUige

33erfügung.2 @§ mu^ bie Slbfid^t, ha^ bie 3Serpflid^tung auf bem

©runbftürfe unb feinem jemetligen 33efi|er rul^en foll, entmeber

befonberg erÜärt fein ober bei ©efd^äften berfelben 5(rt bie 3f?egel

bilben, fo ha^ fie bis §um ©egenbomeiS ju rcrmutl^en ift, mie 3. S. bei 2Iuä*

3ug§r»erträgen. 2)ie (Eintragung ber SSerpflid^tung im ©runbbui^e ift groar

nid^t jur 33egrünbung einer freiwillig befteHten 9?eal(aft nöt^ig, bebingt aber

bie 2ßir!ung gegen dritte.

3. 3Iud^ burd^ ermerbenbe SSerjä^rung — orbentlid^e mie au§er=

orbentlic^e — !ann eine 9?eallaft entfteljen,^^ meiere gleic^fallä burd^ (Sin=

tragung SSirfung gegen dritte geroinnt.^

n. 33eftänbige Slbgaben unb Seiftungen, meldte nadj) bem ©efe| oom

2. 3Jlärg 1850 ablösbar finb, fönnen feit beffen gnfrafttreten nic^t me^r neu

fc^Iießen moHte. G§ fönnen bn^er aurf) SSerifeöernnberungSabgaben gemeine Saften fein.

So auä) 9?. ®. bei ©rudiot 58b. 24 @. 1017 unb «b. 36 @.lll3.
8) SSgl. anqef. Qw. 35. ®e). § 38 ^^riüatoerftc^erunqyoerbänbe auf ©egenfettigs

feit gehören nict)t ^ierl)er, $R. @. 35b. 23 8. 236, 23b. 25 8. 238.

1) ©efe^ über ba§ 5)eid)iDefen öom 28. Januar 1848 § 11. ®aß biefe 2Ser=

pflichtunqen im öffentnd)en ^ntereffe il^ren ©runb baben unb beö^ofb auc^ be[onber^

bet»or^ugt finb , bebt ibre priUQtreditlidje 9?atur nicf)t auf.

2) 2)ie ^eliQUDtuna uon fod) ^. fR. ^b. 1 § 351 a. (S. , boB bie burd) 3Sillen§^

erflnntngen einem ©runbftücf aufgelegten Soften — im ©eqenfa^ ^unorbe^alte^
nen — nirfit bie Statur wn S^eaUoften, fonbern bie bloßer ^^-orberungsrecfite :^ntten unb
ha\i ibre (Eintragung in haz- ©runbbud) nur eine .^t)pot^ef öerfc^affe, ogt. bort §353
unter 1 b , ift unberoiefen unb unbeioei^Sbor.

3) 5^ie§ nimmt an ba§ O. ^rib. Gntfdi. 55b. 27 S.297. SSgl. oben §. 173. 5tbf.l.

4) ©emeinreditUd) ftreitet man über bie Suläffi-ifeit ber Grfitjung einer Df^eoüaft,

löeil biefelbe burd) feine befonbere ®efe|e§norm oorgefcbrieben merbe. «So u. 51. (Berber

^. 9^. § 170 D. 8. lIntiorbenfIid)e 3eit wirb hingegen allgemein berürffid)tigt.

5) Snlöffig ift aud) bie Uebertragung oon DfJeallaften burc^ übertragenbe SSerjä§=

rung. SSgl. oben § 174 5lnm. 9.
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begrünbet werben. ^ ®ag ®efe| begießt fid^ nid^t auf ^Reallaften, bie gemein^

nü^igen ^m^dtn bienen, 3.33. für ^eic^genoffenf^aften.'^ 2lud^ ift bie

5Reu6egrünbung t)on 9^eal(a[tcn guläffig, u)eld;e mc|t bauernbeSBelaftung

Be^raeden, melmel^r an bie SebenSgeit beg Sered^tigten gefnüpft finb. (Snblid§

ift bie ^egrünbung üon DUntcngütern guläffig geruorben.^

III. 3)ie 3fteallaft enbigt, abgefe^en üom gaEe be0 gänglid^en Untergang

ge§ ber belafteten Ba^t:

1) burd^ ^onfufion, raenn ber 9^eaUaft6ered^tigte ba§ ©igent^unt ber 6elafte=

kn ©ad^e ober ber 9^eal(aftüerpflid)tete bag ber I)errjdjenben (Baä)z

errairbt;^

2) burd^ vertragsmäßige Sluf^ebung;

3) burd^ erlöfd^enbe SSerjä^rung, orbentlid^e wie außerorbentlid^e;

4) burd; ^"^'^"Ö^^^^^^^itf, im galle ber 3itff5^<^9 f^^i ^on 3fteal(aften er^

folgt;
10

5) burd; SlblÖfung auf ©runb ber gefe^lid^en 33eftimmungen.ii

©egen britte ©rmerber eingetragener Sf^eallaften ^at bie ^eenbigung

2Öir!ung nur, wenn bie £öfd;ung im ©runbbuc^e erfolgte, ober bie dritten

beim (^rmerbc ^enntniß oon ber Seenbigung "f^attzn.

§308. 9?e(^t§t)erprtntf[e ber 3fJeaUaften. tiagearten.

®ie 3^eallaften finb, raie bie biäl^erige 3lu§fü^rung ergab, t^eilö doII=

mirffame, t§eil§ unoollfommene. 33ei ben le^teren — ben nic|t eingetragen

nen, auf priüatrec^tlid^em Sl^itel beru^enben — überwiegt nod^ bie perfönlid^e

SSerpflid^tung, bie binglid^e ©eite befte^t ^auptfäd^lid^ in bem 2lnfprud^e

auf (Eintragung, fo lange ber, gegen n)eld)en ber Slnfprud^ erworben ift,

©igent^um §at. ^ei ben t)ollwir!famen 9^eallaften — ben gemeinen unb ben

6) ©elbftöerftätiblid) ift , bof^ tDenn ^emanb gletc^itjobl eine berartige Sfleallaft,

g. 55. eine 3f?oggenernte, übernot^m, er amij iiic^t etma perfönlirf) ^ur ©ntriditung öer*

pfli(^tet ift, ba auf SSegrünbung einer rein perfi5nlid)en ^erbinblic^feit bie ?lbfid)t

nidit ging.

7) 5?gl. üorige Hnm. 1 unb (gntfd). be§ 0. Xrib. S3b. 83 (5. 263 be,^üglidi eine§

SSertrageS ^ur SSefdioffung ber SSorf(iitt). f^erner finb, weil nid)t ablösbar, nod) immer
begrünbbar folc^e abgaben, meld)e nur ein ^(equiüalent eine§ eingeräumten 9?edite§,

§. %. einer not^roenbigen ©eroitut ober and) cine§ anberen 9?u^ung'§rec^te§ , enthalten.

8) ©ie^e unter § 309 a.

9) S. 9^. 1,16 §482.

10) S)ie gemeinen ßaften ge^en hd ber ßtuciug^öerfteigerung auf ben ®rftel)er

tjori felbft über , ögl. oben §.306 ^Inm. 2; bie llebevna^me eingetragener Saften
ift ^ur ^l'aufbebingung jju mad)en, jebodi nur für ben <yaH, bafj bie oovangeljens

ben ^ntereffenten i^ierburd) nid)t bcnad)tt)eiligt luerben. 3'^^"9^^'^l^f^'-'^*^""fl'^9'^f^^

öom 13. Suli 1883 § 60.

11) Oben §210.
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eingetragenen — liegt baö ^auptgeroid^t auf beut binglid^en 9}ioment, raelc^eS

aber ba§ perjönlid^e nic^t üöKig tjerbrängt.

9Rur biefe klaffe ift in golgenbem gu be^anbeln.

1. ^ie ©in^elleiftungen, roeld^e fic^ auö ber 9^eaUaft entroidfeln, liegen

bem oollftänbigen ^efi^er beä ©runbftücfeg perf önlid^ ob, foroeit

fie roci^renb ber 3^^^ feinet Sefi^eä fällig roerben. ©ie Unmn an^

feinem gefammten SSermögen beigetrieben werben. 2(uc^ bleibt er gu beren

Entrichtung nad^ ^Seräugerung be§ belafteten (^runbftüdeg üerbun^

ben.^ dagegen ^aftet ber 33efiJna(^foIger perfönlid^ nic^t, fonbern

nur binglid^ für SRüdfftänbe a\x^ ber S^'xt be§ SSorbefi^erö.^ ^enn

bie perfönlid^e 33erpflic§tung ^at mit ifjrem gäHigroerben htn bamaligen Se*

fi^er beftridft unb fo ein* für aUemat eine fefte ©eftalt erhalten. 33efi^er

beä ©runbftürfä nad^ ibeeßen ^§ei(en fte§en folibarifd^ ein.^ ©benfo merben

im gatte einer 3ßi^t§eilung be§ belafteten ©runbftücfeg bie Sefi^er ber ein^et^

nen ^rennftürfe folibarifd^ für bie ganje 2aft Der^aftet, felbft roenn, mag nid^t

feiten rät^lid^ fein mirb, unter il) nen ßiner gur (Erfüllung ber 3]erbinblic^*

feiten beftimmt ift, jeboc^ l^at eine SSert^eilung ber öffentlid^en Saften unter bie

mehreren @igentl)ümern burd^ bie Se^örben einzutreten.^

2. 2)ie binglid^e ^raft beö 2tnfprud;e§ auf bie einzelnen Seiftungen ^eigt

fid^ barin, ba^ berfelbe mit einer fonfefforifd^en ^lage ausgerüftet ift, burd^

meldte ber Slnfprud^ in ba§ ©runbftüdf nollftredfbar roirb.^ 3)iefe^lage

geftt gegen benjenigen, meldjer gur ^dt ber ^lagerljebung Gigent^ümer ober

tjollftänbiger Sefi^er be§ ©runbftüdfeä ift, o^ne S^üdfi^t barauf, ob berfelbe

gur 3cit ber gälligfeit ber Seiftung ©igent^ümer mar. 2öer im ©runbbud^e

alö @igentl)ümer eingetragen fte^t, gilt ol)ne 2Beitereö alä paffio legitimirt.

gerner geigt fic^ bie 2)inglid;!eit in bem SSorrei^te gegenüber anberen ©läubis

gern im gaUe ber ätt^ft^Ö^üotlftredfung. ^iefeä SSorred^t fommt oorne^mlid^

5U ^Mtt ben nad^ ber Sefd^lagna^me laufenben Seiftungen unb ben Sflüdf*

ftänben au§ ben beiben üor^ergeljenben 3al)ren.^ ©rfolgt bie groangöüerfteige*

rung ber Slrt, ba^ bie Saft nid}t auf ben (Srfte^er übergebt, fo geniest ber

Slblöfungäroert^ ber Saft gleid^eä 33orred^t.^

1) ®egen biefe 9(nftrf)t erflären ftd^ freilid^ biejenigen, tueldie ha§> ©runbftüdf al§

t)erpflid)tcte§ (Subjeft anfeben, roie Stro^n in ©hiet^orftÄ 9(rc^iü ^b. 12 ©. 347. SSgl.

aber S. 9?. II, 7 § 493. Gcciii« ^Sb. 3 § 188.

2) SSeTid)iebene ^(nftcbten t)ierüber fiel)e bei Stobbe S3b. 2 § 102 5(nm. 7.

3) emfrf). be§ O. Srib. Sb. 72 ©. 125.

4) Mbere§ fiefie oben § 244 unter 2 c unb d.

5) @niet{)orft 5lrd)iii ^b. 2 ©.61. ^ie« be,^ie^t ftd) auä) auf rücfftänbige Seiftun=
gen. 9*. @. bei ©rucbot 95b. 27 S. 993 unb ^wav auf ältere qB aroeijnfjrige. (Sntfd^.

be§ O.Xrib. «b. 21 (S. 44 ff. ©triet^orft 9(rd)iu 58b. 95 ©. 133.

6) eben § 305 5lnm. 6 unb 7. 58gl. Bioang^Doüftredung^gefefe t)om 13. S^uli

1883 §36, ügl. auc^ § 183.
b o b i o
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3. Slud^ bie 9teallaft aU ©an^eg !ann mit einer !onfefforifd^en

^lage gut 2Cner!ennung gebracht werben. 91anientlid; roirb eine fold^e ^(age

t)or!ontmen, wenn eine gemeine Saft behauptet, aber gegnerifd^erfeitä beftritten

ift; au(i) gur geftfteHung be§ Umfanget unb felbft ber ©iltigfeit eingetragener

Saften !ann fie ^ebürfni^ merbcn. ^ie ^(age ift gegen ben (Sigent^ümer ober

üoßftänbigen Sefi^er be§ angeblich belafteten ©runbftücfeä p rid^ten. 3)ie

erftrittene 2(ncr!ennung be§ 9^e(^te§ !ann bann ©runblage einer Eintragung

werben.

4. gerner fte§en 33efi|eö!lagen offen, um ben 35efi^er beä belafteten

©runbftüjfeä §ur fortgefe|ten Entrichtung ber fd^ulbigen Seiftung ^u nöt^igen.^

9^ament(i(^ finb fold^e klagen bei gemeinen Saften gmecfentfpred^enb, meldte

nic§t burd^ SSermaltung^e^ehition beitreibbar finb.^
^^

§ 308a. (Singeine S^eoüaften. ^^entengüter.^

1. 2l(§ baö 2(blöfung§gefe| üom 2. Max^ 1850 feine tiefgreifenben gefe^*»

lid^en ^D^a^nal^men traf, um ben @runb unb SBoben oon ben feit ,3aF)r§unber=

tzn auf iFjm ruljenben bauernben Saften gu befreien, fud^te eg gugleid^ ba§

2BiebererfteI}en berartiger Saften, inöbefonbere ewiger Leibrenten ju t)er=

l^inbern.

3u biefem 3n)ecf mad^te ha^ Lefe§ bie SIblösbarfeit fold^er Leibrenten

gu gwingenbem S^ted^te. gn Ermangelung anberer SSereinbarung follte bie

SIblöfung ber Leibrenten jebem '^^eil jum gwanjigfad^en Setrag nad^ fed^g*

wöd^entlic^er ^ünbigung offen fte^en. E§ burfte bie Slblöfunggfumme nid§t

mel^r alg bag günfunbgwangigfad^e ber^^ente betragen, unb eg burfte — ab*

gefelien üon ^rebitinftituten — bie ^ünbigung I)öd^fteng auf 30 Qal^re an^'

gefd^Ioffen werben.'^

2. ^amit waren ber DJlöglid^feit Lrunbftüdfe, ftatt gegen Kapital, gegen

Uebernal)me einer bauernben S^lente ^u erwerben, §inberniffe in ben 2öeg

gelegt. Unb bod^ ift biefer 2öeg be§ Erwerbe gerabe für $reu§en befonberä

7) Oben § 307 5Itim. IL
8) S. m. II, 7 §§ 487. 463 ff. 58gt. oben § 160 5(nm. 10. S5)ie§ foH freilid) nad)

^rnj. be§ O. ^rib. n. 2031 auf 'DJJü^Ienabgaben feine ^hiiuenbung finben, ein ^räjubig,

bQ§ ^od) ^. m. S3b. 1 § 352 nic^t o^ne ®runb^al§ 9lugflu^ einer principlofen ^afuiftif

be5eid)net.

9) hierüber ügl. .^abinet§orbre üom 19. ^uni 1836, betreffenb bie Eingie^ung

ber ^trÄen^, ^farr? unb ©d}ulabgaben.

10) 5)ie bem ^l)potIiefcngIäubiger nadi § 50 be§ E. E. ®. Dom 5. mal 1872

wegen er^eblid)er S5eridiled)iermig beö belafteten ©runbftücf^ 5uftc()enben Üiec^te —
ügl. unten § 340 — fonimen aud) hzn ?ieallaftbered)tigten entfpred)enb ^^u ©ute.

(Striet^orft ihd^i)) 33b. 95 @. 154.

1) 9WaI)raim, ®ie ^reufeifc^en 9f{entengutggefe|je 1892.

2) 8ief)e oben § 210.
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wichtig, ba ba§ preu^ifd^e Sanb mit nieljr fleißige §änbe alö ^apitaüräfte

befiel.

sag man ben ©ntfc^Iu^ fa^te, mittele beg (Siefe|e§ oom 26. Slpril 1886

bem Staat beut[d^e 5ln]"tebelungen in ben ^roüingen SBeftpreu^en unb ^ofen

gu begrünben, \ai) man fic^ ba{)er genöt§igt, bie Ueberlaffung bäuerlid)er 8te[=

len ^u Diente gu »erftatten, beren Slblööbarfeit „t)on ber guftimmung beiber

^§eile abf}ängig" bleibt. (Sä ergab fid^ benn auc^, ba^ 95 7o «Her SCnfiebe^

langen gegen 9?ente gefc^a^.

3. 2)aä ©efe^ über bie 3flcntengüter oom 27.3uml890 üeraü*

gemcinerte, roaä für einen einzelnen Qm^ä in bem SCnfiebelungögefe^e oor=

ge!e§rt mar.

gnöbefonbere erflärte § 1 beö Dlentengütergefe^eä , ba^ bie Uebereignung

eine§ @runbftüc!ä gegen Ueberna^me einer feften ©elbrente guläffig fei, ,, beren

Slblööbarfeit von ber ^^ifti^^ii^^Ö beiber 2;^eile abl)ängig gemad)t rairb."

®iefe Seftimmung ift eine allgemeine. @§ !ann alfo in gotge berfelben

aud^ ein ganzes @ut gegen Diente üerfauft merben. ^ie §auptabfic§t beä

©efe^eägingjeboc^ barauf, Dientengüter mittleren unb Heineren Um*
fang§ burc^ 3^^^^^^^^^^9 größerer in S^erfall gerat^ener ©üter ju

begrünben, Dor Willem aber burd^ SCb^roeigung !leinerer (Stellen üon größeren

©ütern einen länblid^en SCrbeiterftanb ju erhalten.

5ftac^ ber gaffung be§ (Entwurf ö biefeS @efe|e§ mären freiließ beffen

gmedfe nid^t er^cblid} geförbert roorben. ®enn bie ©üter, oon benen Heinere

Stellen abgejmeigt merben follen, finb feiten frei von ^ppot^efen. 2)ieie Ratten

in golge i^rer Unt§eilbar!eit jjebeö einzelne Dtentengut ^u i^rem üoUen Se=

trag !orrealiter gufammen mit bem Stammgut belaftet , alfo t)on üornlierein

in eine unerträglid;e mirt^fc^aftlid^e Sage gebrad^t.

$ra!tifc§e ^ebeutung erhielt ba§er 'oa^ ©efe§ erft burd^ eimn im .öerren=

^aufe eingebrachten S^erbefferung^antrag, meld^er in baö ©efe^ aU Slbfa^ 4

unb 5 beg § 1 überging.

^iernac^ mu^ ba§ Dtentengut frei t)on ben §t)pot]^e!en unh

©runbfd^ulben be§ ©runbftüdfä, uon meld^em e§ abgetrennt mirb, be*

grünbet merben, auf bie 33eräujerung gum ^njecfe ber Silbung »on Dtenten^

gutem finben aber bie gefe^lid^en33eftimmungen über ben erleichtert'

ten 2{büer!auf üon ©runbftücfen, fogar bei Slboeräu^erung grö^e=

rer ^rennftüdfe Slnroenbung.'^

3) SSgl. oben § 244 9{nm. 13. SKa^raun in feinem S^orluort 8. 4 ^ebt ^eroor:
„5)ic Bufä^e be§ m']a^t^ 4 unb 5 be§ § 1 im ©efe^e Don 1890 finb im |)erren^aufe
burct) bie ^^Intmge uon Äleift, Sernburg unb ßroeigert herbeigeführt, fie fiesem biefer

©eje^gebung erft i^re eigentlictie focialpolitildje Sebeutung. 3)enn oljne fie märe an=
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^emjufolge mu§ ba§ abgetrennte Dientengut au§ ber33elaftung be§§aupt==

guteg l^erauStreten. ^ie bem 9f?entcngut aufgelegte S^tente rairb aber an beffen

©teile 'otn 9^eal6erecl)ttgten t)er^aftet, roenn burd^ ein Unfc^äblic^feitöatteft ber

®eneral!ommiffton feftgefteßt ift, ba^ ^ierburd^ bie ©tc^er^eit ber 9teal6ered§=

ligten nic^t üerminbert wirb. ®te (S)eneral!omnüffion l)at barüSer §u wa^cn,

ba^ bie ge^a^lte 9lente ^ur 33efriebigung ber 3fteal5erec^tigten üerroenbet rairb.

2. 5Da§ ©efe^ betreffenb bie Seförberung ber ©rrid^tung von ^znUn-

gutem com 7. guli 1891 enbli^ l)at bie 33ilbung üon lanbrairt^fd^aft^

liefen 3ftentengütern mittleren ober fleineren UmfangS feljr er^

leichtert.

a) ^egrünbung eine§ 9^entengute§ ber bezeichneten Slrt !ann nad^ § 12

biefe§ G5efeJeg auf Eintrag eineg 33et^eiltgten burc^ 3Sermittelungber©ene^

ralfommiffion erfolgen.

2öäl)renb alfo in anberen %äUzn bie 35ermeffung burd^ ba§ ^atafteramt,

bie 2lbfd)lie^ung beö 35ertrage§ burd^ 9Zotar ober ^erid^t, bie Sluflaffung t)or

bem ß5runbbud^rid;ter erfolgt unb bie ©eneralfommiffion nur bie Unfd^äblid§=

Mtöbefd^einigung ert^eilt, liegt bei f old^en S^tentengütern bie amtlid^e %l)äti%^

fett auöfd^lie^lid^ in ber §anb ber ©eneralfommiffton. 2)ie ©eneralfommiffion

\)at ben unter i§rer Leitung gefd^loffenen unb t)on i^r beftätigten SSertrag beijt

guftänbigen ©runbbud^rid^ter mit bem @rfud§en auf Umfd^reibung beö ©igen*

t§umä eingureid^en ; mit 3SoEgie^ung ber Umfd^reibung ge^t ba§ ^igent^um am

9lentengut über. 2)er Sluflaffung bebarf eö nid^t.*

b) ^flid^t minber roidfjtig ift ba§ ©intreten ber 9tentenban!en^ für

bie bezeichneten S^lentengüter burd^ 5luögabe oon ^Rentenbriefen auf ©runb

üon di^ntznhanlx^nUn nad) §2— 11 be§ ©efe|eg.

§iernadl; !ann bie Sftentenban! auf Slntrag be§ 9tentenbered^tigten,

fomeit er bie Slblöfung oon bem anberen ^l)eil beanfprud^en barf, fomie be§

9^entengutgbefi|er§, fomeit er gur 2lblöfung ber 3ftente o^ne ^uftimmung

beg anberen ^§eileg bered^tigt ober bie 5lblöfung oon bem anberen ^§eil be*

anfprud^t ift, bem 9tentenbered^tigten — nad^ allgemeiner 33eftimmung beä

9lefjortminifterg — cntrocber ben 23fad^en Setrag ber Sftente in 3V2P^ocen*'

tigen, ober ben 232/3fad^en 33etrag ber ^znU in 4procentigen dienten gut"

geftd^tS ber aügemeinen ^^pot^efenöerfd^utbung ha^ 9tecf)t, 9f?entengüter QU§5Utl)im,

nict)t 5U uerit)ir!Iid)en geiuefen, e§ roäre ein tf)eoretifc^e§ geblieben unb burcf) foI(Je tonn

bie SSoIf§wirtt)fd)aft nicf)t gcförbert merbeh." ^d) barf Ijinäufügen, ha^ bie 3(nregung

ju biefen ^ufä^en öon mir au^gegongen ift.

4) S)ie (SJeneralfommiffion ergebt für boä gan-^e SSerfafjren bie @umme üonS

12 Waü, iüeld^e üon ben !öett)eiligten gu gleidien 3:()eilen ^u entrichten ift. 9Jiit becj

?luflaffimg fällt aucl) ber 5luflaffungöftempel meg — oben § 220 ^.>tnm. 3.

5) SSgl. über ätentenbanten oben § 210 3iff. 2.
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erften 6teße geroä^ren. 5^ur mu^ ber 25fac^e 33etrag ber 9^entenban!rente

innerhalb beg SOfadjen ©runbfteuerretnertragog unter ^tnjurec^nung ber §älfte

ber ^Berfic^erungsfumme ber ©ebäube, ober innerhalb ^4 ßi"^^ tanbfc^aft*

liefen ober burd^ bie ©eneralfominiffion Scfonberä aufgune^menben ^arc liegen.

2)ic Stentenban! !ann and) gur erftmaligen einrid^tung be§ 9^entengutä

nad^ Slup^rung ber not^roenbigen äÖo^n= unb 2ßirt^fd^aft§ge =

bäube für beren ^erfteUung ^arle^ne in SYaPi^ocentigen ober 4Y2Procen*

tigen 9^entenbriefen bis gu ^4 ^^^ ^arroert^e^ ber (äzhäu'ot gewähren.

®iefe ^arlel)en finb , rcenn ber S^entengutsbefi^er feine SSerpflid^tungen

erfüllt, ©eiteng ber D^entenban! unfünbbar.

^er 9?entengut§befi|er ^at, faßg 3Y2P^öcentige3ftentenbriefe ausgegeben

finb, 4^0; faß^ 4procentige gewährt finb 41/2% ^¥^^ ^f^ennroert^ä aU ^en-

tenban!rente m bie D^entenban! gu entrid^ten. ^a§ Y2 Vor tueld^eä bie

Sftentenbanf me^r eingießt alg fie bem S^ientenbered^tigten §u entri(^ten l^at,

bient jur Slmortifation, roeld^e fic^ in 60^2 begie^ungSroeife 56Vi2 S^^^^^"

üollgie^t

©olange eine S^entenbanfrente auf bem Slentengute liaftet, !ann bie

5luf§ebung ber ©elbftänbigfeit unb bie gertlietlung beg D^entenguteä
,

foraie

SSeräu^erung oon ^^eilen beffelben nur mit ©enelimigung ber @eneralfom=

miffion gefc^e^en.^

^rioatrenten §u ©unften be§ 9lentengut§geber§ fönnen au^er

benS^tentenbanfrentenauf bem Stentengrunbftüdf fielen.

§309. geinten.

3]on einzelnen 9teallaften \)^htn mx ^eröor ben^^^ntanfprud^, —
baä 9terf)t auf einen beftimmten ^^eil beS gruc^tertrageS beä be=

lafteten ©runbftüdEö. Sftegelmägig befte^t berfelbe im geinten be§ @rtra=

gea, !ann aber auc^ in anberem 3Serl)ältni^, g. 33. aU 3toan3igftet, ®reigig=

ftel bemeffen fein. ®er ^t^ntz ift üorroiegenb ein firc^ lieber, ba bie ^ird^c

biefe 9tealabgabe aU aEgemeine ^ird^enfteuer forberte unb gro^ent^eilä burd^=

gufe^en raupte. ^ ^od^ wax bie ^ird^e nid^t im ©tanbe, ben Uebergang beä

^ircl)engel)nten in roeltlic^e §änbe fd[)lec§tl)in gu oer^inbern.^ Stud^ mürben

6) 9(Üein im SSegirf ber ©eneralfommtffion S5romberg, meiere bie ^roöingen
^ofen, Cft= unb ^eftpreu^en umfofet, finb im Saufe be§ erften ^a^xt^ nac^ Snfratt=
treten be§ (^efe^eö üom 7. ^uli 1891 faft 900 neue Dientengüter gefc^affen iDorben.

1) S)ie Äircfie behauptete bie ©eltung be§ Seoiten^etinten beö mofaifcften 9tec^te§

III. gjJofe 27, 26 ff.
IV. ^ofe 18, 11 ff. aucf) für bie et)riften^eit. 3)ie 58ent)ir!üd)ung

biefeS '!?ln)pruct)e§ lüar febocf) uon ber Soge ber ^Ser^ältniffe im einzelnen abhängig.
SSgl. 6tobbe ^. 9*. S3b. 2 § 105. S)ie 9iittergüter blieben üielfac^ üon biefer Saft roie

üon auberen Saften frei.

2) l:k Uebertragung be§ ^irct)en5e^nten tjerbot jmar ba^ lateranifc^e eoncil
üon 1179, lüogegen aber ber 3fieic^5tag uon ©einkaufen proteftirte. S. 9?. II, 11
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geeinten nid^t feiten fd^on urfprünglid^ ^u ©unften t)on Säten burd; SSerlrag

ober burc^ SSorbe^alt begrünbet.^

^er S^^ntt i^t bie einfac^fte/ um be^ratßen bie auf niebern ^ulturftufen

ge5räud)lici5)fte SlBgabe'. Slber i§m E)aftet bie ^ärte an, ba^ er ben S3rutlo=

ertragt ber ge^ntpfüc^ttgen ©egenftänbe fd^mälert, o^ne 9?üc!fid)t barauf, ob

bem 33efi|er tin Sf^einertrag, ob t§m bie SRittel gur (5rl)altung feineg Sebeng

unb feiner 3ßirtl)fd^aft bleiben. 2(uc^ fd)n)äcf)t bie 3ßl)^tpflic^t ^qxi %xkb gu

SSerbefferungen, ba beren @rgebni| o§ne Slnrec^nung ber aufgeraenbeten Soften

mitüerge^ntet rairb.

'I)a^u Um feit ber ^ird^entrennung bie Slbneigung oon 9f^id^tglauben§=

genoffen, loeld^e ge^ntpflid^tige ©runbftüde erroarben, an eine Üxvö)t anberer

^onfeffion gu gel^nten. ^n ©d^lefien ^atte au§ biefem (SJrunbe griebrid^ ber

©ro^e burd^ Drbre oom 3. Ttäx^ 1758 bie erangelifd^en ©ingepfarrten oon

ber ^flid^t ber ©ntrid^tung beö 3«^^ten an !atl}olifd^e ^irc^en befreit, worauf

fpäter^ aud^ bie g^^^^pfl^d^t fat^olifd^er ^farreingefeffenen an eoangelifd^e

^ird^en aufgehoben rourbe. gn golge beffen raurbe bie SSerpflid^tung gur

Seiftung ber Steallaft burd^ bie ^onfeffion bebingt unb ru^te n)äl)renb be§ 33e=

fi^eä t)on (S^riften anberer ^onfeffion, wa<^U aber in %ola,t be§ ©rraerbeS

be§ pflid^tigen ©runbftüdeö burd; einen ^onfeffionögenoffen lieber auf, ein

3uftanb, raeld^er bie ^farreinfünfte ftetem SBed^fel ausfegte, unb nad^ man*

nidf)fad;em ©c^raanfen ber @efe|gebung bagu führte, ben^e^i^ten in ©c^lefien

burd^ ©efe| oom 10. Slpril 1865 oon Slmt^megen gur Slblöfung §u bringen."^

2)en in ber fd^lefifc§en SSerfaffung gegrünbeten ^uftanb fe^t 'oa^ Sanbred)t alä

ben regelmäßigen oorauS. ^ ©leid^moljl lialten bie ^rooingialred^te ber über=

miegenben ^Re^rgaljl nad§ an unbebingter ^inglid^feit beö ^ird^enge^nten feft,

meldte bie D^lüdfid^t auf bie 33erfd)ieben^eit ber ISonfeffion beä geitigen ^e=

fi|erg augfc^ließt.»

2lud§ in anberen Regierungen mar ba§ Sanbred)t ben 3erntanfprüd^en

menig günftig. ©ine 35ermutl)ung für ^^^^tpflid^t an bie ^aroc^iall'ird^e mirb

§§ 858. 859. 862 Ittfet eine folc^e Itebertrogung namentüd^ aud) mittele übertragen=,

ber SSerjä()rung gu. 3Sgl. oben § 307 %nm. 5.

3) SSgl 23irnbQum red)tlid)e ^atur be§ Behüten 1831.

4) 9fio[c^er S^Jationalötonomie 11, § 11 „SBei fd)Ied)ten ©rnten giebt ber ^flic^tige

n)emg, bei guten üiel, er giebt gerabe in ber 3eit unb 5lrt, wie er am beften !ann.

9lüdftänbe finb !aum mijglic^ , 9?emi[fionen fommen nic^t üor."

5) Decimae solvendae sunt expensis non deductis. cap. 22, X de decimis

3, 30. S. di. n, 11 § 894. „o^ne §lbgug ber S3efteltung§foften unb 9(bgaben."

6) S)urd) bie .^abinetöorbre Dom 30. September 1769.

7) 3SgI. ^riebberg bie ©c^Iefifcfje ße^ntüerfaffung ,
Beitfc^rift für Ä'trd)envec^t Hon

2)ot)e S3b. 4 ^e[t 4.

8) S. 9{.II, 11 §872.

9) SSgl. u. %. Sacobfon Äirc^enrec^t § 168 3lnm. 2.

i
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nid^t anerfannt.i^ gerner foll 'oa, iro ber g^^^te ol^ne nähere 33eftimmung

l^ergebrad^t x\t, barunter Ho^ ber f. g. ©ro^gel^nte begriffen fein, weld^er

fid^ nur auf §almfrüd^te von Slerfern unb Sßiefen Begiel^t^^ ^leinge^nte,

b. (). 3l6gaben t)on @arten= unb 33aumfrü(^ten im ©arten unb auf bem

gelbe, gleifd^^ ober Slutje^nte t)om 3Sie]^, raeld^eS §ur ^an^-- unb

gelbroirt^fc^aft gel)ört, finb baf)er im 3«'ßifß'^ ^^^^ h^ entrid^ten.^^ <^^x

^erfonal§e()nte üom 5lrbeit§lo^n unb ©emerbeoerbienft fottte fd^led^t^in ah

gefc§afft fetn,^^ ber ^^owalge^nte t)on neu in Kultur gebrad^ten Siedlern raar

grcar üom Sanbred^t im gaKe einer aEgemeinen ürd^lid^en ^e^ntpfli^t unter

Sefd^ränfungen beibehalten, ift aber burd^ ba§ 2(blöfung§gefe| üom 2. Tläx^

1850 aEgemein befeittgt.i* ®ie Streitfrage ferner, ob bie grüd^te, meldte

in ber Srad^e gebaut merben, beren Slnbau alfo früher nid^t gebräud^Ud^

roar, ge^ntpfUd^tig feien, ^^ roirb oom Sanbred^te oerneint unb bem 3^1^^^=

lierrn nur ein ©ntfd^äbigungSanfpruc^ jugeftanben, menn burd^ bie 33rad^s

nu|ung dn 2(ugfaE feineö biä^erigen ge^ntgenuffeä entftanb.^^ 2(ud^ mirb

bem 3eMvfii<^tigen jebe ^ulturüeränberung geftattet, fo aber ba^ erben

3e^nt§errn M oößiger 2lenberung ber ©eftalt unb 33eftimmung bes @runb=

ftücfeä nad§ 5DZa^gabe beö ^zl)nkxtxa^z^ ber kitten fed§ä Sa^re entfd^äbigen

mu^.i^ Unbebaut bleibenbe, biö^er ^e^ntpflid^tige Sledfer hingegen foE ber

3e§ut^err felbft in Kultur nehmen fönnen. 2öaö bie 2lu§übung beä S^^ntxz^^

teg betriffst, fo fann ber g^^ntpflid^tige bie grud^t — unter 3w^üdf(affung

be§ S^^ntzn — vom gelbe wegbringen, fofern ber 3ß^nt§err in geroiffer 3ßit

— 12, in bringenben gäEen 6 ©tunben na6^ ber Slngeige — bie Stuggel^ntung

nid^t vorgenommen §at. ®er 3e§tttpflid;tige ^at alfo bie to^je^ntung nid§t

fd)led^tl)in abguroarten. ®er 3^^^^ ift bemnad^ ein sogenannter fliegenber,

fein fte^enber. ^^ dagegen barf ber ^z^nt^^xx ben Slnfang mit 'om auf*

gefegten Farben mad^en, mo er miE.i^ iJlad^la^ raegen erlittener Unglüdfö*

1

10) S. 9i. I. 11 § 860. SSgl. cap. 18 X de decimis 3, 30. «Ser aeM^ete nieder

neben get^ntpflictitigen ermirbt, ober fonftmte mit legieren getintfreieS ßanb öereintgt,

miiB bem 3e^ntt)errn Sln^eige machen unb eine '»^Ibfonberung burc^ ©ren^male unter

befjen 3u5ie^ung üeranlafjen , iüibrigenfatl§ hk SSermutf)ung raiber i^n ift. S. fR. 11, 11

§§867.868.
11) S. 9?. U, 11 §§ 875. 876. S)er ^e^nle ift aber auc| gu entrict)ten, menn ber

3e^ntpf(icl)tige eine anbere ?(rt oon ©raeugniffen baut, al§ tt)oau \>a§> ©runbftüc! bi^^er

geroöf)nlic^ benu^t raorben.

12) %1.S. an, 11 §§910.915.
13) S. 9f{.n, 11 §921.
14) miöfungSgeje^ § 35 Segriff be§ 9JeuIanbe§ S. di. n, 11 § 890.

15) Pufendorf obs. II, obs 157 § 5.

16) S. 91. n, 11 §880 ff.

17) S.91.II, 11 §885 ff. S5gl. aufeerbem II, 11 §878 ff.

18) 9m^ere§S. Dt. H, 11 §901.
19) S. 3t. II, 11 §895. ^roüinäialrec^tlic^ öielfac^ abweic^enb nä^er beftimmt.

2)crnöur8, ^eufeifc^eS «ßrtüatrec^t I. 5. Stuft. 49
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fäffe !ann nad& ben ©runbfä^en be§ äß'^^tred^teS 5egretflt(| ntd^t geforbert

it)erben.2o

%n bie ©teUe be§ ^flatural^e^nten tft l^äuftg eine feftbefttmmte ^enge

be§ gebrofdienen ©etreibeS — ©adfgel^nte— ober eine gleid^förnüge 2l6gabe

an (SJelb getreten, ^ie blo^e ^nnal^me biefer Slbgaben raa^renb red^tSüerjä^r;

ter 3^it nimmt bem gum ^f^atural^e^nten 33erec§tigten fein 'tRz^t auf ben ^a^

turalge^nt nod^ nid^t, e§ fei benn, ba^ ber SSerpflid^tete feiner 3Serbinblid§!eit

gur Seiftung beg 5f^aturalje^nten miberfprod^en unb ber S3ereci§tigte fid^ babei

burd^ red^täüerjä^rte Qzit beruf)igt ^at.^i ^ei bergleid^en feftbeftimmten

Slbgaben ^at ber ^flid^tige Slnfprud^ auf einen S^ad^la^ megen befonberer

Unglü^gfäae.22

§310. 5ritentt)etle.i

1. Slltent^eit — 2lu§§ug, Stuggebinge, Seibgud^t, Uebertrag — ift

ber bei Slbtretung eineä 33auerguteg gemad^te SSorbel^alt von

9f?u|ungen unb Seiftungen gum Unterhalt beg Slbtretenben ober

aud§ anberer ^erfonen, unb ^mar gemö^nlid^ auf fiebenSgeit.

@g war bereinft ein Sfted^t ber ©utöl^errfd^aft, hzn IXntert^an, meld^er

ber 33en)irt^fd^aftung einer bäuerlid^en ©teile nid^t mel^r gemad^fen mar,

gu beren 3lbtretung an einen Iräftigen 9f?ad^foIger gegen Sluö^ug an^u^

l^alten.2 3e§t gefd^ie^t fold^e 2lbtretung burd^ ben arbeit§unfäE)igen ober

arbeitömüben Sauer nur freiroittig, aber nad^ meitoerbreiteter ©itte. Slud;

ber freimidig übernommene SluSgug bilbet gemä^ feinen ^n^ed^en unb bem

mut^ma^lid^en Söillen ber Parteien eine auf bem abgetretenen ©runbftüdfe

ru^enbe, auf beffen jebegmaligen S3efi|er überge^enbe 9^1 ea Haft, ^ morauö gu

folgern ift, bafe ber Ueberne^mer be§ 3(ltent|eilg feinerfeitg nadi) SSeräu^e-

rung be§ ©runbftüdfeS megen fpäter oerfallenber Seiftungen

raenigftenS bann nid^t ^aftet, menn ba§ SlUent^eil im ©runbbud^e eingetragen

20) S. 3t. II, 11 §911. ^artüularred^tlic^e 5tbit»eitf)ung ©ntfrf). be§ O. Xrib.

m. 3 @. 206
ff.

21) S. m. II, 11 § 924 gemäfe allgemeinen ©rutibjä^en, oben § 177 im Sejtnac

^^(nm. 2

22) SSgl. S. 9*. n, 11 §§930— 933. 936.

1) S. 9i. I, 11 §602 ff. üemeift auf bie ^rouitiäialgefefegebung. ^od), Stecht

ber ^orberungen S5b. 2 ©. 858 ff. ®rud)ot S3b. 12 ©. 426
ff.

®emeinred)tlic^e

Sitteratur: Dtunbe, bie 9led^t§le^re öon ber Seibäuc^t, iOIbenburg 1805. S3efele

^. m. § 188. — ©te^e aurf) oben § 307 5Inm. 2.

2) S. 3t. IL 7 § 293 ff. l, 21 §§ 644. 646.

3) ©0 auc^ m. &. S3b. 27 @. 231 , ©ntfct). b. O. Xrib. S3b. 29 ©. 301 , ©triet^

t)orft 9rrct)iu S5b. 10 ©. 229, S9b. 12 ©. 25. ®ie gemeinrerf)tlid)en ^urifteit ftreitcn

über bie ateallaftnatur. — 2Bie ber bäueilirf)e ^(uS^ugSoertvaci ift bie 9(btvetung flein^

ftäbtifctiev ^i3efitiungen gegen mtentf^eil ^u bcljanbeln. 9t. (3. «b. 29 ©. 174.
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war imb fomit auf bett 33eft|nad^folger überging.^ Wxt bem 33auerngut tt)irb

l^ciufig ba§ gan^e ^l^ermc>gen be§ S3aiiern übertragen, auc^ etwaige Xle6ertra=

gung fünftigen C^ricerbg üerfprod^en. Sui ^att fold^er 35erniögen§ü6ertragung

^aftet ber Ue6ernel)mer aud^ für bic perfönlid^en ©d^ulben beö 2lbtretenben,

allerbing§ nur neben bemfelben.^

2. ^ie 33egrünbung be§ 2lltentl;eileg gefd^ie^t burd^ fd^riftltd^en

3S ertrag. ®ie im Sanbred^t feftgefialtene 9^otf)n)enbig!eit gerid^tlid^er „3ftegu=

lirung" gur 3Serf)ütung übermäßiger 33e(aftung be§ §ofe§ ift befeitigt.^ ©egen

®ritte l^at ber Slltent^eil nur SSirfung im gatte feiner Eintragung im

©runbbud^e.'^^

3. $Die an ben 2l(tfi|er gu mad^enben Seiftungen iönnen befte^en in

ber 35erftattung, mit bem ©igentl^ümer auf beffen ©runbftüdf gufammen gu

roofjnen, im Ueberlaffen einer befonberen 2BoI)nung unb üon (harten ^ unb

2(rferftücfen, in Lieferung von 5Raturalien (grüd^ten, gleifd^, %dbat, %tm^

rung, Sidjt, ^leibung), ferner in ©emä^rung t)on ^ienften, 5. 33. in Pflege,

in 33earbeitung etwaiger Seibgudjtlänbereien, enblid; in einer fic^ gu ben übri=

gen Seiftungen gefeHenben (Belbabgabe.^ §^^^S^ fommt bie SSerpflid^tung

einer ftanbeSgemäßen unb anftänbigen ^el^anblung, roeld^e meift üereinbart

wirb, fic§ aber unter allen Umftänben üon fetbft »erftel^t.

3lud^ wo bie ^tih^m^i bloß in ber ßJeroä^rung einer Söol^nung — 2eib=

gud^tgiüo^nung — befte^t, §at fie gemö^nlid^ bie 9Zatur einer Sfteallaft; ber

2l(tfi|er ift alfo im galle beg Unterganges beä 2öo§ngebäubeä bered^tigt, t)om

4) (£nti^. be§ D. Srib. ^b. 32 ©. 345 ift gmar überfc^rieben „S)er ^onftituent

eines 5Utent§eiI§ wirb bem ^lltent^eiBberec^tigten perfönlic^ öerpflirf)tet.'' 5lu§ ber

Gntfc^eibung felbft ge()t aber I)ernor, baB hk^^ nur für ^äüe gelten fotl, in njelc^en ba§

9lltent^eil nod) nidit binglid) mar ober oor ber Uebertragung auf einen neuen $8eftber

nüt Uebereinftimmung beiber 2;^eile bie ®inglid)!eit üerlor.

5) @iel)e unten 33b. 2 §65 bei ^iff- 1 inx SSefonberen bei 5(nnt. 13, ügl. aud) unten
^b. 2 § 150 bei 5(nm. 27.

6) S. 9i. I, 11 §§ 603. 604. ©efe^ üom 11. ^uli 1845 § 1.

7) Oben § 308 gu 9^ef. § 305. ®. 33. O. §76: „^tltent^eile werben in ber

giüeiten ^^(btf)eilung eingetragen, ^n bem ©intragung^oermerf ift auf bie gu ben ®runb=
atten in beglaubigter 5'orm' eingureic^enbe g'^ftfe^ung be§ Sdtent^eile» gu uertueifen;

einer Eintragung ber einzelnen Seiftungen bebarf e» nirf)t." 23eid)t biefe tyeftfe|ung
non ben 33eftimmungen be§ urfprüngtid)en 33ertrage§ ab, fo ift fie für 5)ritte allein

maBgebenb, ba fie burc^ bie SSermeifung einen !X^eiI ber Eintragung bilbet. 5(nber§

nur, menn ein ^rrtl}um, 5. 35. ein ©c^reibfetiler imtergelaufen ift unb bie§ bem 3^ritten

beim Ertüerb betannt mar. 3lud) bie§ leugnet gmar 2:urnau gu ®. 33. D. § 76 mit

Berufung auf ©. E. ©efe^ § 12; aber ber g-att ber 3?i(^teintragung unb ber f^att eine§

""efilerS in ber Eintragung liegen gong öerfd}ieben.

8) ^n ber (yeftfe^ung be§ 5ntent^eile§ Üegt gugleid) ftillfc^meigenb bie Eintra=
gungSberciaigung

, fo ba^ fornof}! ber $8ered)tigte mie ber ©runbeigent^ümer gefüllt auf
biefelbe bie Eintragung Uom ©runbbud)ric^ter forbem tonn. So aud) dt. ®. SÖb. 27
e. 232 ogl. aud) bort Eitirte.

t9)

JR. ®. ^b. 25 8. 280. Heber ba^ 3Sat)Ired)t, luenn Skturalleiftungen ober

i bei

49*
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^elafteten beffen 2öieberl^erftettung ober bte 33ef(^Qffung anberer Söol^nung

gu forbern.^^

Snl^alt unb Umfang ber Sciftungen rid^tet fid^, foraeit augbrü(fltci^e geft^

fe^ungen fehlen, nad§ §er!ommen be§ Drte§ unter 2l6n)ägung ber Gräfte be§

(But^ unb anbererfeitg ber ^ebürfniffe be§ 2lltft|er§. ^u^ muß fid^ ber Seib^

güd^ter ber Siegel naä) mit 9^aturalien ber Slrt begnügen, mie fie ba§ @runb=

ftüdf trägt, ©(eid§ anberen Sllimenten finb Slltent^eilSleiftungen im ^w^eifel

im t)orau§ ^u entrichten. ^^ ©er Seibgüd^ter mu^, menn er fid^ nid^tS anbereS

vorbehalten ^at, bie Seiftungen auf bem belafteten (i5runbftüc!e in Empfang

ne§men.^2 ^^jt ^{^ ^er SluSmo^ner gur Empfangnahme nid^t gu ber ^eit ein=

gefunben, in meld^er vertragsmäßig bie ©rfüttung gefd^e^en follte, fo !ann

er nid^t 3f^ad^lieferung ber 9^aturalien forbern, fonbern nur ben33etrag, um

meldten ber 33elaftete in golge ber ^^Zid^tleiftung Bereid^ert ift.^^ trifft um=

gelehrt hm 33elafteten bie ©c^ulb ber nid^t red^tgeitigen ©rfüEung, fo !ann er

nid^t 9^ad^(ieferung ber 3^aturalien aufbrängen , fonbern l^at bem 33ered^tigten

beffen ootleg gntereffe gu leiften.

4. 2)ie Slnfprüd^e be§ 2lltfi|er§ finb übertragbar, fomeit fie nid^t aug=

fd^Iießlid^ für feine ^erfon beftimmt unb beg^alb an biefelbe gebunben finb.

@§ ift ba^er ber Seibgüd^ter, menn fid^ nid^t ba§ ©egcnt^eil an^ SBefd^affen^eit

xmb erfid^tlid^er 33eftimmung ber Seibgud^tgmo^nung ergiebt, gu beren ^tx^

miet^ung o^ne ^itftimmung beö ^elafteten nid^t befugt, ©ergleid^en ^öd^ft-

perfönlid;e 3lnred^te finb bem 2lUfi|er au^ nxä)t im 3Sege ber Srnang,^'

üollftredfung entgiel^bar.^^ 9^id^t einmal unentgeltlid^e Slufna^me frember

^erfonen gu fid^ ift bem Slltfi^er gemö^nlid^ geftattet, fie feien benn §u feiner

Pflege unb Söartung nöt^ig.^^

SSielbeftritten ift, ob ber 2lltfi|er auf bie Seibgud^t \)üxat^tn unb ben

neuen ©Regatten unb bie mit bemfelben erzeugten ^inber an hzn 3Sort§eiIen ber

Seibgud^t, befonberä ber 2Bo^nung Sl^eil nehmen (äffen fann. ©ieg ift t§at^

fäd^lid^er 9^atur unb baoon abhängig, ob burd§ bie Sl^eilna^me bie Sage bei§

S3elafteten er^eblid^ üerfd^Ied^tert mirb. 2)ie grage ift ^iernad^ regelmäßig

gu bejahen, menn bem Seibgüd^ter eine befonbere Seibgud^tömo^nung unb be«

ftimmt feftgefe^te Seiftungen guftel^en, gu verneinen aber, fallö ber 2lltfi|er nm

gemeinfam mit bem (S5runbftüd^geigentl)ümer mo^nt.i^ Sluölegungäfrage ij

10) ©rudjot S3b. 12 6. 443.

11) S. 3t. I, 16 § 61 ff. ®nt[d). be§ O. Srib. S3b. 39 ©. 74 unten 95b. 2 § 1(

bei ^nm. 21.

12) S. 9t. I 5 § 259, unten 93b. 2 § 57 bei 5lnm. 14.

13) 9SgI. ©euffert ^ilrcfiiü 95b. 13 n. 156. (Sirud)ot 95b. 19 ©. 287.

14) 9SgI. mömn (£rg. gu 91. @. O. I, 24 § 116 ff. unb oben § 288 bei 3iff. 2.

15) ©euffert 9(rc^it) 95b. 1 n. 250.
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ferner, ob Sluäguggleiftungen, ipelc^e groei @§egatten jufammen gugefi^ert

lüaren, \u\d) bem 2(bleben beg (Einen bem Ueberlebenben , foroeit fie t^eilbar

finb, nur ^ur §älfte ober ungefd^mälert ^u geroäl^ren finb.i^ Sägt fic^ eine

anbcre SJJeinung ber SSertragfd^Iiegenben nid^t erfennen, fo wirb bie geringere

:i>erf)aftung, alfo gur Seiftung ber§ä(fte, alä beabfid)tigt angenommen.i^

5. ^er Slltfi^er ift befugt, in gäKen fd^lec^ter 33e^anblung bur^

ben ©utöanne^mer, g. 33. alfo bei erljeblid^en 33efd)impfungen, bei Sebro^un=

gen, förperlid^en 3SerIe|ungen unb fortbauernb fd^Ied^ter S3efd§affen^eit ber

Seiftungen, ftatt fünftig fälliger DZaturalleiftungen (^elbentfc^äbigung

3u forbern. SDenn 'i>a^ ber 2lltfi|er unter folc^en SSer^ältniffen roeiter beim

@utöanne§mer §aufe unb bort bie 9^aturalleiftung in Empfang ne^me, znU

fpric^t nic^t ben ©ebanfen unb 3n)ecfen bei Slbfc^lujs beö 2lu§gug§oertrageg.

^a i^n bie Sc^ulb be§ Slnne^merg an ber (Entgegennahme ^inbert, fo grünbet

er hierauf mit Siecht eine (Sntfd^äbigungsforberung.^^ ^Dagegen !ann berSlltfiJer

nid^t ^^(ufl)ebungber®ut§abtretung beantragen , menn ber (SJutganne^mer

feinen 35erbinblic^!eiten nid^t nadjfommt. (E§ liege fid^ hierfür gmar anführen,

ha^ in fol^em gaUe ein iDefentlic^er ^votd be§ (55efd^äfteä nii^t erreid^t mirb.

Mein berfelbe fann burdf) ^lage auf (iielberfa^ nod^ immer roenigftenä

mittelbar oermirllic^t merben; für fold^e gälle aber befte^t eine £lage auf

Stuf^ebung be§ @efd^äfte§ ber Flegel nac^ nid^t.^o Slnberö, menn ber ©utg-

16) (Sntfcf). beöCSrib. 93b.4i3.23. (55ememrerf)tlt(^ ^enW Streit. 5)ie SSoIf§=

anficht tritt in ber ^arömie ^erüor: „©in Seib^üc^ter barf nic^t guckten." 9?ic^t feiten

^at man 1. 4 § 1 D. de iisu 7, 8 l)iergegen in§ g-elb geführt. SSgl. aud) Hommel rhaps.

vol. n obs. 253.

17) @§ finben ftd^ brei Hnft^ten: a) für imgefd)mälerte gortreii^ung ber Seiftuu::

neu, fo (gcciuy 33b. 3 § 188 ^nm. 108, b) öerpltni^mäBtge, ben (5Jut§fräften unb ben

iöebürfniffen be§ Ueberlebenben entfprei^enbe SSerminbimg, c) 2;^eilung ber t^eilbaren

Seiftmigen. S)ie gtüeite 5luffaffung , an ftc^ roo'^I gu recf)tfertigen , tft praftifc^ fc^tuer gu
uerroirflic^en. Wan wirb fic^ für S^eilung ber t^eilbaren Seiftungen eutfc^eiben muffen,
fattö bie§ ni^t erfii^tlic^ ber 58ertrQg§abftd)t guiüiberläuft. 9'?id}t gu t^eilen ift §. ^.
bQ§ $Brenn^o[g für bie 9(u§aug§ftube. 5ßgl. 6euffert 5(rc§tü S3b. 20 n. 151.

18) ^rq. beg O. Xrib. d.618, fie^e au^ S. 9?, I, 11 §615. SSgl. au^ oben

§ 274 bei Stum. 2.

19) 5)ie§ nimmt auc^ ha^ Obertribunal an. 6§ ftü^t fic^ hierbei inbeffen nic^t

auf bie befonbere 9?atur be§ 9ntent^eil§üertrage§, fonbem auf S. 9^.1, 5 §369:
„^ft giüar ni(^t bie ©rfüttung be§ S5ertrage§, aber boc^ bie barin beftimmte 5lrt ber

tSrfünung unmöglid) unb biefe Unmiiglic^feit ift burc^ bie (Sd)ulb be§ 58erpf(id)teten ober

burc^ einen in beffeu ^erfou fid) ereignenben ^n\aU entftanben, fo ift ber berechtigte

eine anbere (SrfütlungSart gu mn^Ien befugt." Itlric^g ^ilrc^iu 33b. 14 ©. 124 ff. @triet=

I)orft 9(rc^io $8b. 6 @. 103 , $öb. 65 ©. 144. 5)ie S3eg{e^ung auf biefen Sejt ift un=
glüdlic!^. ^iJic^t bie 2(rt ber (Erfüttung, fonbern bie üerfprod)ene Seiftung feI6ftiftun=

t^unüd), nic^t eine anbere (ErfüttungSart mirb gemä^It , fonbent ©rfo^ toegen ©c^ulb
|be§ »elafteten. SSgl. di. &. hd ©ruc^ot S3b. 25 6. 888.

20) ?(llerbing§ fudjte bad Obertribunal eine Möge auf Stufl^ebung ber ®utöüber=
;ffung im ^räj. n. 2066 burc^ SSegie^ung auf S. 9t. I, 5 § 408 gn begrünben. ®anac^—



774 S)ie binglid^en SfJugungSreci^te.

annel^mer ben Slu^geblnger ermorbet, ober jd^ulb^aftenueife feinen ^ob r)er=

urfad^t ^at §ier ift bie üertragSmä^ige Seiftung burc| bie ©d^ulb beg 33er=

pfltd^teten üöttig unmöglid^ geworben. @§ !önnen bal^er bie ©rben ba§ ü6er=

lafjene ©runbflürf t)om @utgü6erne^mer raegen oöttiger Vereitelung ber 3n)ede

be§ ©efc^äfteg ^urüdfüerlangen.^i

§311. Saubemien.^

1. $Die Bei Sefi|t)eränberung§fällen gu entrid^tenbe, metft in Beftimmten

^rocenten beö 3Ser!auf§preifeg befte^enbe, auf einem ©runbftüc! ru^enbe

2l6gabe — ba§ Saubemium — ift ^u ben Sfteallaften gu gälten, obgleid^ fie

ftd^ t)on anberen Saften biefer 2Irt burd^ i^re Unftänbigfeit unterfd^eibet.^ ^ie

Stuflegung von Saubemien raar bereinft Spiegel im gaKe ber 3SerIei§ung von

©runbftücfen §u bäuerlid^en 9^u|ungöred^ten. ®a^er fprid^t bei e^e=

maligen ©rbjinSgütern bie SSermut^ung für bie Saubemialeigenfd^aft.^ Slber

aud^ hti ©runbftüdfen, bie im unget^eilten @igentl)um ftanben, finbet

fid^ bie Saft.*

9^id^t laubemialpflid^tig finb regelmäßig 2lb!ömmlinge be^ legten 33e^

fi^erö, ol)ne Unterfd^ieb, ob fie von bemfelben ba§ ©runbftüdf ererbten, ober

unter Sebenben annahmen, ober erft bei einer ©rbt^eilung burd^ Slbfinbung

anberer 2lb!ömmlinge in beffen ^efi| famen. ^znn fie gelten alg in ber ur=

fprünglid^en SSerlei^ung inbegriffen.^

gm einzelnen gaUe mirb bie Slbgabe fäßig mit Eintragung beö @igen=

t^um§übergange§ im ©runbbud^e.^ 2öo fid^ ber @igentl)umgern)erb aber

o^ne Eintragung t)ollgie^t, !ann ber Saubemialbered^tigte bie Eintragung

SSertroge im ^aüe ber S^JidjterfüHung gerechtfertigt fein. 5[Jlit iRed^t aber ^at mau [)ier=

gegen geltenb gemad^t, ba^ ber SSertrog auf ®ut§über(affung gegen 91eicf)ung mit^^

9Xu§5uge§ burc^au§ nt(^t unter jene SSertragStategorie gu rec!^nen fei. S5gt. [jiergegen

©otttmer in lllrid)§ md)iu 33b. 14 ©. 181 ff. ®ruct)ot S3b. 3 ©. 163
ff. ©. 461 ff.

5luc| ha§> Obertribunal ^ielt an jenem ^räiubi^ ntc^t feft. @trietl)orft 5lrc^iü 93b. 6

@. 4. Unten 93b. 2 § 26 5lnm. 12.

21) SSgl ©triet^orft Slr^iü 93b. 64 @. 17 ff. @cciu§ 93b. 3 § 188 Slmn. 106 finbet

bie§ „miEfürlic^" unb „unjuriftifc^". 9Sir erachten bie 9?ücfforberung aU ber 5D?einnug

ber ^^et^eiügten bei 3tbfc^Iufe berartiger SSerträge entf^re^enb. @ie lüürben bie '>^luf=

Ii)|ung öorgefe^en ^aben, wenn fie biefen ^all in 93etrQc^t gebogen t)ätten. ^-ögl. and)

S. 91. 1 5 § 378.

1) Seite unb ÜiDune Sanbe§!ulturgefe|gebung 93b. 2 @. 388 ff.

2) ^rü^er üerneinte ha§> Obertribimal um beStüiÜen bie ®igenfd)aft ber Sanbc-

niieu al§ ^leallaften ßntfc^. 93b. 24 @. 349. 3)agegen t)at e§ biefelbe in neuerer ^]cit

überujiegenb aner!annt. Sßgl. ©triet^orft 9lr(^iü 95b. 82 ©. 80. ~ ^m Uebrigen Dgl.

oben § 305 93ud)ft. c unb §'308.

3) S. 9t. 1, 18 § 714.

4) 9SgI. S. dt. 1, 18 §§ 815 unb 816.

5) S. 9t. I, 18 § 716 ff. (Sntfd). be§ O. ^rib. 93b. 50 @. 192.

6) S. 9t.I, 18 §731.
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burd^ 3SermitteIung beg ©runbbud^nd^ters ergwingen.^ ®ie 33erpfUd^tung

ru^t auf bem ©rroerBerbeä ©runbftüdfg.

Stellt jroar bie Saubemiatpflid;t feft, nic^t aber bie §ö^e beg Saube=

miumg, fo t[t bafjelbe Bei el^emaligen ©rbginggütern auf grcei ^rocent beg

^aufpreifeg gu bemefjen, eine lanbred^tlid^e Seftimmung, bie fid^ an 'oa^ xömU

fd^e ^tö)t anlehnt. ^ ^

2. ^ie Saubemialpflid^t, raeld^e man alg eine erft in ber 3ii^itnft mm
33efi^nad^foIger gu entrid^tenbe 5l5ga6e bereinft of)ne befonbereä SSiberftteben

übernahm, raurbe läftig, feit bie ©runbftüdfe in ben rafd^en unb häufigen

SSerfe^rsroec^fel ber ^^eugeit gerietr^en, mit bem eine ftete Steigerung be§

Sßertl)e§, alfo aud^ biefer 2lbgabe, oerbunben mar. (Seitbem tritt i§r bie

(5)efe§gebung entgegen. 6c^on an^ bem Sanbeöfulturebüt Dom 14. (Septem^

ber 1811 folgerte man bie Ungutäffigfeit fernerer Stuflegung biefer Selaftung

aU einer fulturfd^äblid^en/^ eine Folgerung, meldte ba§ 2lblöfung§gefe| com

2. 9Kärj 1850 im 3Bege aut§entifdf;er ®e!Iaration beftätigte. Slugerbem be^

feitigte biefeä @efe^ o^ne ©ntfi^äbigung bie ^ier unb "oa t)or!ommenben

Saubemien bei 33efi^oeränberungen ber ^errfd^enben §anb, Iie§ fcr*

ner bei 33eränberungen ber bienenben §anb nur eine — bie ^ö§ere —
üon mehreren GJrunbabgaben befte^en, "oa man bie gefe^lid^e 3Sermut^ung

auffteUte, ba^ bie niebere ^u ben au§ blo^ öffentlid^red^tlid^en 33er^ältniffen

entfpringenben, üom GJefe^e allgemein aufgehobenen Slbgaben gehörte.
^^

ßnblid^ erftärte ba§ @efe| bie Berufung auf Dbferoang bef)uf§ beö dlacH)^

I

7) emfcEi. be§ O. %nb. m. 13 ©. 227. @. 33. O. §§ 55. 56.

8) S.9?. 1, 18 § 720. ®ie 1. 3 C. de jui-e emphyteutico 4, 66 ^at aber freiließ

einen giDingenben ß^orafter unb verbietet eine ^ö^ere ^ilbgabe aU §tt)et ^rocent, \va^

bie beutfc^e ^raj:i§ nic^t aniüenbete.

9) Heber bie (Sin^el^eiten ber SSerec^nung, befonber§ über bie S3ered)nung, im
^-atle ba^ ÖJut au§ anberem fRerf)t§grunbe al?^ ^auf übergebt, ügl. S. 9^. 1, 18 § 720 ff.

^a0 ^nüentar ift ber 9iegel nacf) frei, e§ fei benn, ha^ ber SSerec^tigte nac^roeift, ba'^

baffelbe bei ber erften ©utöiierlei^ung mit übergeben raurbe. S. 5R. I, 18 § 721; i)in=

ftd)tlid) ber auf bem ©runbftücfe errid)teten ©ebäube fie^e ^Ienarbefd)iuB be§ O. 2;rib.

Dorn 22. 9?ouember 1847, (Sntfc^. $8b. 15 (g. 23. S^erfelbe unterfd)eibet im 5lnfc^IuB

an ältere ^raftifer meliorationes ordinariae, b. ^. foId)e, irel^e ber regelmäßigen

"öeftimmung be^ ®runbftücfe§ im ©inne ber SSerlei^ung entipred)en, 5. 33. S3au einer

Scheune auf einem 33auergute, S'Jeubauten auf einem ftäbtifc^en SSaugrunbftücfe —
iig(. @rud)ot 58b. 24 8.101 ff.

— , unb meliorationes extraordiiiariae , 5. 33. (£in=

rid)tung einey SSo^n^aufey auf einem bti einer ©tabt gelegenen früf)eren "^tcfergute,

ober 33au einer ^abri! auf bemfelben. S)er ©ebäubeiuert^ ift bei ber erften 9(rt nirf)t ab^

,^u^ieben, iüoI)l aber bei ber smeiten. 2)ie ^emeiöloft liegt bem ob, metc^er bie ©inrebe
be§ ?lb^uge^j mndU. — ^m Js-aüe einer 5lbli3fung foId)er 53aften uon bem ©runbftücfe,

it)eld)e nid)t einfeitig ot)ne ^JBiüen be§ Saubemiat^erm ouf baffelbe gelegt waren , ift ha^
IHblöfungyfapital in ^(b^ug gu bringen. 3)efIaration öom 25. ^^(pri'l 1845.

10) «anbe§!ulturebift öom 14. September 1811 §§ 2. 7. (gntfc^. be§ O. 5trib.

35b. 15 ©. 242.

11) S5gl. 5(blöfung§geje^ Dorn 2. mäx^ 1850 §38.



776 S)ie binglic^en 9^u^ung§rec^te.

n)eife§ ber Saubemialpflid^tigfeit eineg (SJrunbftüdeg für imguläfjtg, n)a§ feine

^eranlaffung in ben fe^r üerfd^iebenen Slnforberungen l^atte, n)eld^e bie ©e=

rid^te k^ufg ^larftellung einer Dbferüang gemad§t Ratten, dagegen foK e§

gum ^^ad^raeiö ber Saübemia(pf(id§t genügen , wenn biefelbe von einem 33efi|er

be§ ©runbftü(fe§ in einer öffentlid^en Urfunbe aud) o^ne SlngaBe be§ 9fted§tg=

grunbeS anerfannt voav.^^ ^ie Slblöfung biefer Saft raurbe enblid^ in Befon*

berm SJla^e erleid^tert. 33ei berfelBen würben für jebeg ^a^r^unbert ^öd^ftenö

3 ^efi^üeränberunggfäEe angenommen. 2öar bie Slufgabe Bei jeber fRzäft^^

nad^folge au^er bem t)on ?(B!ömmIingen ga^IBar, fo merben 2 %alk auf ein

^al^r^unbert gerec^net.^^ ^ie ©c^ä^ung ber ^efi|üeränberung§aBgaBe gefd^iel)t

nad) bem gemeinen ^aufmertl^e be§ ©runbftüdfeö , moBei jebod^ oerfd^iebene

SlB^üge ^u mad;en finb. ®er ^unbertfte '^§eil ber (Summe, meldte l^iernad^

ben ©rtrag ber SKBgaBe für ein S^^^'^wnbert au§mad^t, Bilbet ben $3a^re§=

mert^ ber aBgulöfenben 33ere(^tigung. 3Som g^^^pit^'^^^ ^^^ 2lBlöfung§==

antrageä an finb 33efi^t)eränberung§aBgaBen nid^t mel^r gu leiften. 2)agegen

iftbem 33ered^tigten von ba aB W fpäter ermittelte Sa^reärente gu Bered^nen.^^

12) §lBIöfung§gefe^ tiom 2. mäx^ 1850 §40. 3)a§ ®efe^ unterfc^eibet nirfit, ob

ha§> ^Unerfemttni^ bem ^ered)tigten gegenüber abgegeben ift. ^ei ber fingulären 9?Qtur

ber SSorj'c^rift genügt bo^er felbft ein 5lner!enntnife , treld^eS öon bem SSerpflic^teten etnent

dritten abgegeben »urbe, beifpielStüeife in .^'aufüerträgen, burc^ tüelcbe ba§ |)flic^tige

©runbftüd oeräufeert mürbe. (Striet()orft ^Ixdjiv ^43b. 5 @. 69.

13) ?(blöfung§gefe| üom 2. m'äx^ 1850 §42 Ziffer 1.

14) 5lblö[ung§gefe^ § 43 ff.



3(ünffer Hßfc^niff.

§ 312. ^i)pot^ef unb 2)Jo6iUarpfanbre(^t.

1. ®a§ römtfd^=juftmtanifc|e ^fanbred^t geroä^rte in gorm etneö bing^

liefen 9^eci^te§ ein 2(nred^t auf Sefi| unb prioaten 35er!auf einer fremben

förperlid^en Sad^e §ur ©id^erung einer gorberung.

^m ©runbe Beftanb nad^ jüngftem römifd^em ?Rz^tz nur ein ^fanb^

red^töinftitut, bie §t)potF)e!. ^enn biefe burd^ formlofen SSertrag an be-

raegtic^en, wie an unberaeglid^en Ba(i)zn Begrünbbar, l)atte in gofge ber

Seid^tigfeit i^rer 33eftellung bie älteren pfanbred^tlid^en gormen oerbrängt ober

aufgefogen.2 ^X;a§ gauftpfanb unterfd^ieb fid^ von ber §t)pot§e! nur nod^ burd^

bie yofortige33eft|übertragung, unterlag aber im übrigen ben ©runbfä^en ber

§t)pot]^e!.^ 33equem roar l^iernad^ roo^l bie SSerpfänbung. SIber e§ fehlte

bie Sid^erl^eit bagegen, ba§ ba§ beraiEigte ^fanbred^t burd^ ältere §t)pO'

t\)dzn entroertl^et, ober roegen 9}langel§ beg ©igent^umä be§ 33efteIIer§ un-

gültig roar. ^al^er rourbe man gur 3Serpfänbung be§ gefammten je|igen unb

fünftigen 3Sennögen§, ber ©enerall^ppotl^e!, gebrängt, bamit ber Umfang

beö ?fiz^k^ bie ©arantien erfe|e, roeld^e man in ^Serpfänbung einzelner ®egen=

ftänbe nid^t fanb. ^amit mürbe aber im ©angen bie Unfii^er^eit bes bing=

lid^en 9fted^t§§uftanbe§ nod^ gefteigert, fo ba^ baö ^fanbred^t feine anbere33e=

beutung ^att^, al§ bie einer SSerftärfung be§ perfönlid^en ^rebiteS unb eine§

3Sor5ug§red§te§ t)or jüngeren (Gläubigern, meld^eg bann felbft roieber burd^

ga^lreid^e ^fanbprioilegien — ingbefonbere ber ^otal^ppot^ef — un^

ftd^er mürbe.

2. Sn ^eutfd^lanb beftanben oor ber ^leception be§ römifd^en 9Red^te§

für bie üerfd^iebenartigen Sebürfniffe beä 3Serfe^re§ oerfd^iebene pfanbred^t=

1) f^ür bQ§ gememe 9fled)t ftet)e ®ernburg ba^ ^fanbred)t nad^ römifc^em died)t

2 58be. 1860 unb 1864. Heber preuftifd)e§ "ipfanbred)! fijrieb'S^mibt : ©innbfQ^e be§

gemeinen preuBiicf)en ^fanbred)te§ 1840 — jefet üeraltet.

2) SSgl. 3)emburg a. o. O. 33b. 1 ©. 7 ff.

3) 1. 5 § 1 D. de pignoribus 20, 1 : Inter pignus autem et hypothecam tantum
nominis sonus differt.
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Itd^e Snftitute.* §anbelte e§ [id^ um bauernbe ^elaftung von ©runbftütf en,

fo bot \xä) ber 9^enten!auf bar, rate aud^ bie
f. g. ältere ©a^ung, Bei

welcher ber ©laubiger big gur Sßtebereinlöfung bie nu^bare ©eraere beg

©runbftücfeg geraann.- gür me^r üorüberge^enbe ^rebitbebürfniffe biente §u=

näd^ft bei beraeglid^en, fpäter ava^ bei unberaeglid^en <Bai3()m, bie
f. g. neuere

@a|ung, burd^ raeld^e ein ^fanbftüd^ einem (Gläubiger al0 gerid^tlid^er

Ö£efution§gegenftanb mit SSorred^t üor anberen ©laubigem gugemiefen

murbe.^ 2)iefe jüngere ©a|ung geraann bei ber 2(ufnal;me ber römifd^en

^T^pot^e! entfd^eibcnben ©influ^ auf ha^ pfanbred^tlid^e SSerfauföred^t bcg

§t)pot§e!engläubiger§,^ fo ba^ ganj übermiegenb ba§ 'tRt(i)t, auf bie ge =

rid^tlid^e SSeräu^erung ber ^fanbfad^e angutragen/ an bie ©teUe beä

römifd^en $rit)att)cr!aufe§ trat.

^ei roeitercr ©ntroidfelung trat eine <Sc§eibung be§ von ben 9tömern

übernommenen ^fanbred^t^inftituteä in groei §auptgruppen ein, in bie §r)pO'

tl)e! einerfeitg, ba§ ^fanbred^t an ©runbftürfen, hzi meld^er bie einge=

tragene ©d^ulb liauftg aud^ eine innere SSegie^ung ^um ©runbftücf ^t, §. ^.

gu SSerbefferuugen beffelben, gum ©rmerb burd) ^auf, ©rbt^eilung aufge^

nommen ift, xmb in ba§ 5[Robiliarpfanbred^t an bemeglid^en ^a^tn
anbererfeitg, roeld^eS me^r für uorüberge^enbe vmb perfönlid^e ^rebttbebürf=

niffe be§ '^erpfänberS beftimmt ift. gür beibe gnftitute entmidfelten fid^ gor =

men jebod^ werfd^iebener 2lrt: Ut §ijpotl)e! verlangte Eintragung in bie ©runb=

büd^er ber belegenen (Ba<^z, ba§ 30^obiliarpfanbrerf;t 33efi|übertragung. ®amit

roar oon felbft bie ermünfd^te ©pecialität beS ^fanbred^teg gegeben. ®enn

beibe formen finb nur anmenbbar auf einzelne beftimmte ©egenftänbe; bie

©eneral§i;potl)e! mu^te gum bloßen ^fanbred^tätitel ^erabfinfen. ^ie !rebit=

fd^äblid^en Privilegien einzelner Wirten oon §r)pot§e!en erlebigten fid) bamit

gleid^fallä.^

4) ©tobbe ^. dl 35b. 2 §§ 104. 106 ff-

5) mdbom bQ§ ht\ü\ä:}t $fanbre(i)t 1867 , ©tobbe a. a. O. ©. 272 , @ol)m 9?atuc i

unb ©efc^ic^te ber mobertien .^i)pot^e! in ®rüii^ut§ 3^itfd)vift 58b. 5 ©. 10 ff.

6) @o^m a. a. O. ©. 19. S3ei ber |)_t)pDtl)e! umrbe ^rinatoerfauf überi)aupt nic^t

rectptrt , bei bem ^JJobiliarpfanb nur in bejdjränfter SBeife , ügl. unten § 358.

7) S. 9?. 1,20 §25.

8) 3)er ?^tt)an^igfte Xitcl be§ 1^ 9»\ „^on bem 9ied)te auf bie @ubftan,^ einer

fremben <Bad)t" fteütim erften Vlbfdmitt „®a§ Sfec^t beö Unterpfanbeö" bnr. .s^ier

mirb § 1 — 70 Dom ^^fanbre^t im ^.?(llgemeinen, § 71
ff.

Dom ^JJhibiIiarpfanbred)t,

§ 390 ff. üon ber ^l)potl)ef ne^anbelt. 33ei'ber t)erfd)iebenen ©ntioidelung, roeldie .f)l)po=

tl^e! unb Wobiliarpfanbre^t nahmen, erfc^eint e?- nidit giuedmäfjig, eine alUiemeine

jtf)eorie be§ ^^ßfanbrediteS üorau^pfdiiden , bie pnt großen Xl)eil in 9lbftraftionen be-

fte^en mü^te. @§ ift ^ier nur barauf aufmerffam 5U mad)en, bafe hk 'J^ormen üon

S. 9fl. 1 , 20 § 1 — 70 für j c b c 9(rt be§ ^fanbrec^te^ beftimmt finb.
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(Etßtd jäapitel.

I. ^efen ber S^t^poi^ek xtnb hex ^tttnbfrftuCb.

§ 313. a^ealfrebit uttb ^föiibbrieftüefen.

^ie görberuntj beg 9fleal!rebite§ lüurbe in ^reuj^en feit ^raei '^di)x*

^unberten mit ^z<^t alä eine ber roic^tigften focialpolitifc^en 3(ufga6en be§

BiaaU^ angefel^en. 9^ur ber 3flcal!rebit fe^te bie ©runbSefi^er in ben Stanb,

von Überresten unb ungureid^enben 2ßirtl)[ci^aftäformen gu ben neuen, immer

I)ö^eren ^apitalaufmanb forbernben übersuge^en. ^amit fteigerten fid^ bie

©rträgniffe unb bie greife ber ©runbftücfe, fo ba^ fleißige unb gefd^icfte

2öirt§e in großer ga^l bie 5RitteI gemannen, i^r SeBen gebeif|tid§ 5U geftalten,

baneben aber aud^ eine ga^lreid^e ^^^ad^fommenfd^aft, meldte ju anberen ^e=

rufsarten überging , nadf; ben 6tanbe§t)er§ältni)fen augguftatten unb abgufinben.

Um beä 9leal!rebite§ mitten mürbe 'oa^ ©runbbud^ eingerid^tet. 'äu^ ha^

materiette §ijpotr)e!enred^t rourbe in ftetem §inblidf auf beffen Slnforberungcn

auögebilbet.

1. ^ie größten (Erfolge in biefer 9^id^tung l§at bag preu^ifd^e 3fled^t burrf;

bie lanbfd^aftlid^en ^rebitanftalten unb bie ©inrid^tung ber $fattb =

b riefe errungen.^

1) Heber ha^- preii§ifrf)e ®nmbbud)= unb .f)i)pot^efenrerf)t beftebt mir eine

'iDZünograp^ie , luelc^e ber 5!J?eibom'ic^en Sammlung S)eutfd)er ^l)pütf)efenrect)te ange^

I)ört. Sit erf^ien unter bem allgemeinen 2;itel ,/^n'euBi[c[)e§ ^l)pot^etenred]t" in ,^iüei

5(bt^eilungen. 3)ie erfte 9(btt)eihmg „bie allgemeinen Se^ren be^ ®runbbud)re(it§"

cnt()altenb, üon ^Dernburg unb — meinem nunmet)r ba^ingefdjiebenen, gebanfen=

reichen ttjeueren greunbe — .sMnric^§ bearbeitet, erjd)ien 1877, bie .vueite 1891, üon
!3)ernburg allein nertaßt, be^anbelt „ha^^ ^reufeifdje ^i)potl)e!enre(^t" in^befonbere.

2^ie)e (entere 5lbt[)eilung ift im folgenben mit „Sernburg ^reufe. ^i)p. = 9led)t" bejeic^-

uet. — ®ie befonbere ©eftaltung be§ ^reuBijd)en öijpotbefenrec^t» mirb in biefem

'^uc^e uor^ug^iDeife au§ ben n)irt^ic^aftli(^en ^wecfeni^ luelcben biefe§ 9?ed)t feine 6nt=

ftef)ung üerbanft, ertlärt unb nii^er beftimmt. ©oId)e§ Unterfangen [)at @cciu§ er=

(^rimmt — hei ©rudiot S3b. 36 8. 655 unb an öerfi^iebenen Crten feine§ ^riüatre^te^.

"iJüy ©eiüä^rSmonn für feine ^fpoftrop^en gegen mid^ ^at er „einen bödjftgeftellten

juviftifd)en Staatsbeamten" beigebrad)t, laut beffen üon i^m citirten ^riüatbrief „bie

58erf(iid)tigung aller feften ®ren5fd)eiben unb bie S^ermengung t>on ^uric-prubenj unb
^T?Qtionali}fLmomie ju uerfd)njommenen , hit fyeftigfeit be§ iRec^te« Qufliifenben 3uftäu=
ben füf)rt." So maö ift freilid) nic^t ^um Sachen. SSeun leitenbe „f)i3d)ftgeftente Staat§=

beamte" auf einem berartigen Stanbpuntte fteben, fo ift nur ,^u fef)r ^^u fürdjten, baf^

bie öanb^abung be§ $Ked)t§ immer me^r nom iüirtf)fd)aftlid)en Seben unb ber ©cfammt-
l)eit be§ Staati^iuefenö ifolirt, erftarrt unb üerfommt. S)ocb ©ottlob, e§ giebt in

^reunen nod) praftifd)e fünften, foiuo^l „'^od}gefteIlte Staatsmänner", irie geroö^u=

lid)e 3tid)ter, it)cld)cn baS 9^ed)t me^r ift alS ein ^Iggregat tobter 9?egeln, oielme^r ein

lebenbiger CrganicnnuS , beftimmt ioirtbfd)aftlid)en ,
focialen unb et^ifd)en SSebüi-fiüffen

^n bienen. 5tuf biefeu beruht bie ^ufunft ber beutfc^en 3f?ec^tfpred}ung unb 9tec^t§=

miffenfc^aft.

2) Ueber bie Ouelten be§ ^reu^. |)l)pot^enrec^tS ügl. oben § 191.
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©ie banfen i§re (Sntfte^ung ber perfönlid^en Snittalbe ?Jriebrid^§be§

3m 3a^re 1770 würbe in golge ber[eI6en ^a^ fd^Iefifd^e ^rebit =

inftitut gefd)affen, balb folgten ba§ furmärüfd^e, ba§ pommevfd^e, ba§ oft=

unb bag raeftpreu^ifd^e ^fanbBriefinflitut. ®iefe ^rebitüerbänbe mit genoffen=

fd^aftlid^er unb ^ugleid^ ftaatlid^er Drganifation —
f. g. Sanbfd^aften — be=

leiten bie ritterfd^aftlid^en — neuerbingS pim %^dl aud^ bie Bäuerlid^en —
©runbftücfe i§reg 33e^ir!e§ auf Slntrag l^ppotl^efarifd^ an erfter ©teHe Bio §u

beftimmten 3ßert^quoten. ^ie ^arle^en merben in ^fanbbriefen gegeben,

roeld^e ber @runbbefi|er auf bem @elbmar!t ober fonft roie t)ern)ert^en mag.

^ie Eintragung ber ©arle^en im ©runbbud^e erfolgt aU $fanbbrieffc|utb auf

hm ^armn be§ barlei^enben ^rebitüerbanbeg al§ ©läubigerin. ®ie 9ftü(!=

gal^Iung \)at gleid^fattS in ^fanbbriefen ^u gefd^e^en. ^fanbbriefe bilben

Sn^aberpapiere, meldte in einzelnen STppointS formularmä^ig au§ge=

fteEt merben. ^ie 3i^fß^ berid^tigt bie Sanbfd^aft, meldte biefelben

i^rerfeitS oon hm Q3efi|ern ber belie^enen ^runbftüdfe begießt. 3)ie Sanb=

fd^aft fte^t ben ©laubigem aud§ für ha^ Kapital zin, fo ba^ nid^t blo^

il^r ^orporation§t)ermögen, fonbern le^tlid^ hh ©runbftüdfe aller bei i^r

betl^eiligten ©runbbefi^er ^aften. 3"^^^fi ^^^^ fid^erte, menigftenö

nad^ htn älteren Drbnungen, hzn ^fanbbriefin^aber bie i§m gugefid^erte

©pecial^t)pot§e! an bem mit bem ^fanbbriefbarle^en beliel^enen

^utt. $erfönlid^ ift beffen 33efi§er au§ bem $fanbbriefbarlel^en nid^t üer^aftet.

3n unferem ^«^i^^wnbert mürbe '^an(^e^ an ber Drganifation geänbert,

2lmortifation ber ^fanbbrieffd^ulben eingeführt, bagegen hk regel=

mäßige ^ünbigung ber $fanbbrieffd^ulb , meldte hzn Sn^abern ber $fanb=

briefe offen ftanb , biefen entzogen, ^ie neuerbing^ ausgegebenen ^fanbbriefc

ferner entölten feine ©pecial^ppot^e! melir ^u (SJunften be§ ^fanbbrief=

inl^aberS. ©d^ulbner be§ ^fanbbriefgläubigerS ift melmel^r bei il^nen allein

ber ^rebitoerbanb. ^er ^rebitoerbanb ift gefid^ert burd^ bie ^ppotl^e!,

meldte il^m ber ©runbbefi|er für bie ^fanbbrieffd^ulb auf feinem ©runbftüdf

ftellt. hierin liegt aber mittelbar aud^ eine ^ed^ung ber ^fanbbriefin^aber,

ba hk ^rebitanftalt nur für ben Setrag ^fanbbriefe ausgeben barf, für mel*

^cn fie §t)potl|e!en eintragen lä^t.

^a^ biefen ©runbfä^en mürben in ben legten ^a^x^c\)nkn 5al)lreidf;c

neue ^rebitt)erbänbe ber @runbbcfi|er, t^eil§ lanbmirt^fd^aftlid^er,

tl^eilg ftäbtifd^er aU Korporationen in ba§ 2thzn gerufen.^

3) ^tl^etm ö. 93rünnecE S3eiträge %ux ®efd)ic^te imb S)oqmatt! ber ^fonbbrief^

mfteme norf) preu^. 9fled)te hd ©ntcl/ot S5b. 28 n. 3, 7, 10, S3b. 29 n. 2, 5 mib 12.

2)ernburg ^reu^. ^i;p. 9^ed)t ©. 13.
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^x^t minber erftanben gal^Ireid^e §r)pot{)e!ena!tien6an!en, töeld^e

©runb6efi|ern ^arle^en gegen f)t)pot()e!ari]d^e (Std^er^eit in ^fanbbriefen gc=

lüä^ren. Sc^ulbner ber ^^fanbSriefgtäubiger ift bie SlftiengefeÜfci^aft. ©in

^orredjt an ben ber ^^(ftiengefetlfdjaft ^ufteEjenben C^r)pot§e!en l)aUn W
^^]fanb6nefgläubiger md;t. Sie fönnen ba§er buvc^ ^onfurrenj anberer ©läu^

biger ber @e)eßfd;aft gefä^rbet werben, n)enn biefelbe \x6) in unglüdlid^ oer=

laufenbe ©pefulationen einlädt.

2. '^zUn ber Selei^ung burd^ ^fanbbriefe blieb bie einzelne §9pot§e!—
roeld^e wir 3nbit)ibual^i;pot^ef nennen — felbftr)erftänblid§ '^ebürfni^.

'i^tnn foroeit bie Ärebitinftitute iEiren ©ejc^äftöfreiä auöbel)nen mögen, fie

bleiben an geraifje allgemeine ^^lormen unb an be|d)rän!te 33elei^ung§gren§en

gebunben, fönnen bal)er nie ben 9ieal!rebit erfc^öpfen. 2lber bie ^^ort^eile,

welche bie ^fanbbriefinftitution ^apitaliften mie ©runbbe]i|ern gemährt, mög=

lid^ft auf bie ^nbioibnal^ppot^e! gu übertragen, mar ein natürlid^e§ ^eftreben.

@0 gel)ört gu biefen S^orgügen namentlid^ (Erleid;terung ber 33er!e^r§fäl)ig!eit

ber §r)pot§e!en, unb bie 93tÖglic^feit, an eigener 6ac^e ein $fanbrecht ^u l^aben.

50iit jenem Seftrebcn rourbe ein bebeut)ame§ germent ber dntroidelung in

'oa^ §9pot^efenred^t gelegt. ©§ fel)lt aber oiel baran, "oa^ fid) bie 3"^^»^=

buall)i;potl)e! in fo einfad^er, cin^eillid;er 2Seife auöbilbete, mie bie ^fanbbrief

=

inftitution. SSielmel)r finbet fid^ in bem §i)pot§e!enrec^t ein £ampf üer=

fc^iebenartiger Diid^tungen unb Slnfd^auungen. ©inen befriebigenben 2lb|d^lu^

\)at berfelbe aud^ burc§ bie jüngften @runbbud;gefe|e nid^t gefunben.

§ 314. |)^pot^e! unb ©runbf^ulb.

^arbinalfrage für baö §ppot§e!enred^t ift, ob bie §i)pot^e! eine perfön =

lid^e gorberung oorausfe^t, unb in welchem S^erljältniffe fie gu fold)er fte^t.

1. 2)a§ römifdje ^fanbre^t \)at eine ftreng accefforifd^e ^^iatur. ©§

ift nur um ber oerfid^erten perfönlid^en gorberung mißen ba, l)at alfo feinen

felbftänbigen Q^^d unb feinen felbftänbigen 2Bert^. (Sein ©ntfteljen unb

4) ®. 93. D. §47 beftimmt: „5)ie für bie ^rebitinftitute ergangenen ftQtuten=

mäBigen SSoric^rijten über b'it ^tufna^me, ©intragimg unb Söfc^ung ber ^fanbbrief^
barle^ne, joiuie über bie Umfc^reibung eingetragener gorberungen in ^fanöbriefbar=
iel)ne unb bie Umroanblung beu ^fanbbriefe bleiben unberührt." 9i. (3. ^b. 2 ©. 286
t)at entfc^ieben, ha^ § 47 nur ba§ 33 erfahren bei Eintragung unb Sijjc^ung ber ^fanb=
briefbarleline betreffe, baB fic^ ber S^^alt ber eintrdgunge^gefucf)e aber nad) ben
neueren ©runbbudigefet^n ju richten ^obe. Sßgl. (Sntfd). be^3 Äam. ÖJer. ^b. 7 @. 76,
93b. 9(S. 83, Sernburg ^r. ÖQP- 3fi. ©.38. ^lad) ^"'tingyüoEftrecfung^gefe^ bom
13. 3uli 1883 § 202 bleiben ferner unberührt bie befonberen 9te(t)te ber befte|enben

Ärebitüerbänbe bei ber ^löong^bollftrecfung in bie gu benfelben gel)i3rigen ober oon
it)nen beüe^enen ®runbftücfe , mit 9(u§no^me febod) in biefem ©efe^e nidjt begrünbeter
9iUöerfpruc^§rec^te gegen ben Bufcftlag in ber ^luangyiierfteigerung. §inftd}tlic^ ber

3n)ang§r)ertt)altung bepfanbbriefter ©runbftücfe giebt § 145 be§ IJmang^^boIl^

ftredung§gefe^e§ befonbere ^^eftimmungen für bie ^rebitanftalten.

I
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fein 5?ortBefte()en ift l^ternad^ von ber per[önlid§en gorberung, raeld^e e§

t)erfic|ert, abhängig. ^

2. ^ud^ ba§ Sanbred^t begeid^net ba§ ^fanbred^t al§ ein ^ur ©id^er^eit

einer J^orberung eingeräumtes binglid^eg S^ed^t an frember (Sad^e, vermöge

beffen ber Sered^tigte feine S3efriebigung au§ beren ©ubftang verlangen !ann.-

®ie§ fd^eint mit ber römifc^en Sluffaffung übereinjuftimmen. 2l6er in ber

SluSprägung ber einzelnen 9fted^t§fä|e ber §i)pot^e! offenbaren fid^ grunbfä^^

lid^e 33erfd^iebenl)eiten. ^ei ber ^egrünbung gmar unb in ber erften §anb

galt eine red^tsbeftänbige perfönlid^e gorberung aU SSorauSfe^ung.^ dagegen

erad^tete man al§ 3Ser!e^r§bebürfni^, ba^ reblid^e entgeltlid^e ©rraerber ber

§r)pot^e! ba§ binglid^e @läubigerred;t aud^ 'oann erhielten, menn eine perfön=

lid^e gorberung nid^t me^r beftanb. 50^an »erlief ber §9pot§e! Drbrequa^

li tat. ®er ßeffionar einer §t)pot§e!enforberung unterlag ^iernad^, fomeit er

ba0 binglid^e ?fizii)t geltenb mad^te, ben ©inreben an^ ber ^erfon beg (Eebenten

nid^t, roenn er fie beim ©rroerb nxdi)t hnnk.^ ^ie ju ©runbe (iegenbe per=

fönlid^e gorberung bagegen mar, tro^bem fie ^r)pot^e!arifd§ »erfid^ert mar,

nid^t anberg gu be^anbeln, al§ gorberungen überhaupt. 2)a§er unterliegt

ber ßeffionar ben ©inreben au§ ber ^erfon be§ ßebenten, fomeit e§ fid^ um

(SJeltenbmad^ung ber perfönlic^en gorberung ^anbelt, fd^Ied^t^in, audj

menn er biefelben beim ©rroerb nid^t !annte.^ ©ine berartige ©eftaltung

»erträgt fid^ nidjt mit ber blog accefforifd^en 3^atur ber ^ripotl^e!, meldte aud)

fonft nid^t feftgu^Iten mar.^ ^ S)ag eingetragene formalifirte §ppot^e!enred)t

lie^ fid^ an ^ia^ flüffige Dbtigationenred^t nid^t bauernb binben.

1) ©ernburg ^anb. S3b. 1 § 261 Slnm. 7.

2) S. 9^.1, 20 §1, unb §415.

3) S. Oi.I, 20 §§11 unb 12.

4) S. dl. I, 20 § 423 ff. , tigt. 5rn|ang § 53 gu S. 91. 1, 20 § 511.

5) ^lenarbefdjIuB be^3 D. Xxih. t3om 19. 9Jlärä 1855, ©ntfc^. S3b. 30 ©. 21, ügi.

unten § 342 Wnm. 1.

6) ^a§ §l)pot()e!enred)t unterliegt, fotoeit e§ fid) um hü§> eingetragene Kapital

^anbelt, feiner S^erjä^rung, bie perfönlic^e fyorberung ober, auf melier bie

.t)l)pot^ef beruht, ift ber &eriäl)ruug nic^t entgogeu. 3Sgt. ®ntfd). b. O. 3:rib.

33b. 9 @. 266, S)ernburg ^r. |)i)p. 3^. ©. 49. — 5)ie nad)lQnbred}tIid)c ©efc|H]ebuni]

bilbete ferner ben ©a^ qu§, ba| ber ®igentt)ünier ber ^fanbfadje ba^3 ^i)pot()efen'

red)t er()iilt, menn bie eingetragene gorb'erung burd) |]at)Iung qu§ feinen 9}ZitteIn ober

.^lonfufion getilgt luuvbe. S)er (^'ortbeftanb ber perfi3nlid}en gau-berung aber ift nid)t

angunetjmen , !einenfall§ aber etn>a§ unter aEen Umftäuben eintretenbeö. SSgl. unten

§ 337 5lnm. 8.

7) |)iernad) ift e§ felbftüerftänblid) , ha^ bo§ preu^ifdie fRedjt bie äu^erfte ©pi^e

be§ ?lcceffion§d)aro!ter§ im ri3mifd)en Steckte, ha§> beneficium excussionis persoualis,

iDe(d)e§ Suftinian in ber nov. 4 cap. 2 gefc^affen ^at, aufgab, fobafj ber britte 33efit^cr

ber ^fanbfad)e ben flagenbcn (iJIäubigev nid)t ntel)r auf Dorgängige ©jefution gegen ben

pevfi3nlid)en ©dmibner iienueifen fann. (S§ barf jebod) ber löiirge, ipdd)er für feine

!!Biirgfd)aftöfd)ulb .*pl)pütl)ef gefteUt ()at, in feiner eigenfd)aft a(§ ^l^ürge ben C^iliiubiger

äunöcl)ft auf ben .|)auptfc^u(bncv unb bie non biefem gefteUten '»^fänber uermeifcn; bicfeö
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3. 33et biefer ©ad^Iage lag e§ m^^, burd; burd^greifenbe öefe^geberifd^e

gjla^nal^men bem Q^er^ättni^ eine ein^ettlid^ere ©eftalt §u geben. G§ ent=

ftanb ber (^ebanfe ber fclbftänbigen §t)pot§e!. 3Sor5ilber gaben bie S^eallaften,

inäbefonbere bag^nftitut beg ^entenfaufeg, roeld^eS bi§ gut 9leception beö

vömifd^en '^id)tt§ in *3)eutf(^Ianb bie fiauptfäd^lii^e Sßeife für bie bauernbe

Slnlegung »on Kapitalien bilbete. ®enn bei biefem ©ej'i^äft raurbe bem Kapi=

taliften gegen Uebereignung einer ©umme ber Slnfprud^ auf eine ffientt au§

bem ©runbftüdE be§ 9lcntenüer!äuferg gen)äl)rt, fo ba^ bie SSer^aftung be§

©runbftüte eine felbftdnbige, aug bem 2ßefen beg (S5efc§dfteg l)eruorge§enbe,

nid^t eine accefforifd^e raar.^

3)ieg follte nad^ ber 2lnfid^t fü^ner S^ieformer be§ §r)pot^e!enred^te§ fo

gefd^e^en, 'oa^ ber Sd^ulbgrunb ber ^ijpot^e! bei ber ©intragungsbe-

lüiHigung uni) ber Eintragung ber §ppot^e! nic^t anjugeben roar, ba^ bie

§t)pot§e! alfo eine abftrafte ©ummenbelaftung bilbete unb ba§ bie

©inreben au§ bem unterliegenben Krebitoerljältni^ felbft bem erflen ^^el^mer

ber §9pot]^e! gegenüber auSgefd^loffen fein follten.

4. Sie felbftänbige §i;potl)e! rooEten bie S^tegierunggentraürfe beg je^igen

©runbbud^red^teg üerroirflid^en.^ ©ie gebadeten abgefe^en t)on ber Kaution^*

^ripot^e!, tüeld^e gur ©id^erung von 2(nfprüd^en nod^ unbeftimmter §ö§e bient,

einzig fold^e felbftänbige §t)pot^e!en gu ermöglid^en.

hiergegen er^ob fi^ jebod^ mo^lbegrünbeter Sßiberfprud^. ^Sei 33e=

ratl^ung ber ©ntroürfe befd^lo^ bal^er 'oa^ §errenl)aug auf 3Sorf4)lag feiner

Kommiffion, ^roei gormen §i)pot^e!arifd^cr ^elaftung.^^ 3)ie eine, meiere

ber§t)pot^e! beg Sftegierunggenttuurfß entfpric^t, nannte man ©runbfd^ulb.

©ie foEte eine felbftänbige unb abftrafte ©ummenbelaftung be§ (^runbftürfeS

bilben, bem Söed^fel üergleid^bar, fo ba^ man gegen fie biefelben (Sinreben

gulie^, roie gegen einen Söedjfel. ®ie anbere gorm foßte hk accefforifd;e

gemeinred^tlid^e §r)pot^e! bilben, gegen meldte alle ©inreben, meldte

bie perfönlid^e gorberung aud^ au§ ber $erfon ber 33ormänner .be=

trafen, offenfte^en foEten. ©old^e 9^atur l^ätten hann bie gefe^lid^en unb bie

^Jec^t ge^t aud} auf ben über, tttelc^er bie üerpfünbete 8Qd)? üoni 33ürt3en erwirbt. ®ie
Don einem SSürgen gefteHte (5Jrimbfrf)ulb unterliegt biefen ©nmbjät^en nid)t. 35gl.

S. 9t. I, 20 § 48 ff. , 1, 14 § 283. Uebev bie ©inrebe öon S. 9t. I, 20 '§ 46 ögl. unten
§343.

8) Oben § 305 ^^(nm. 1. (Stobbe ^. 9i\ ^b. 2 § 104, gjjeibom beutfd§e§ ^fanb=
:(^t©. 14, 273

ff.

9) SSgl. über ben ©ntrourf unb bie fid) an i^n fnüpfenben SanbtagSöer^anb^
lungen SSä^r in 3J)enngö ^o^rb. S3b. 23 @. 344; 3)emburg ^^r. <pl)p. 9t. (2. 55.

1^^ 10) 3u ber Sütevatur ^atte bie Xrennung in ä^ei ^nftüute Doräug^iueife üer=

^^reten: Bremer §l)pot^ef= unb ®runbjd)u(b 1869, ^äl)v 3)ie preuBi)d)en Snnüürfe in

^^K^eringg ^eitfdir. S3b. 11 S. 99. 103. (i^egen bie 9(ufnQ[)me giueier üerfd)iebener fvov=

1"" """'••"
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3tDang§l^ppot]^e!en gel^aBt, au|erbeTn biejemgen 3Sertrag§]^ppotl§efen, weld^e

bie 33et§eiligten 'Dzm 3Ser!e^rgumIauf nid^t beftimmten.

2)a§ 2(6georbneten{)aug ging ^tüar auf hen ©ebanfen praeter formen

^9pot§e!anfd§er ^elaftung ein, bilbete i^n aber in anberem (Sinne au§ al§

bag §erren^ug. 3}lan fd^lo^ aud^ bei §ppotf)ei'en gegenüber reblid^en

(Erwerbern ber ^erfon be§ SSorbefi^erg entnommene ©inreben

au§, gab alfo aud§ i§nen Drbrequalität.^^ @§ mürben hiermit §mei gormen

für bie SSerfeEirg^ppot^e! nebeneinanber gefteßt, nämlid^ bie lanbred^tlid^e

§i)pot§ef unb bie ©runbfd^ulb. ®ie ftreng accefforifd^e §t)pot^e! be=

fd^ränft fid^ auf bie ^ a u t i o n g § t) p o t () e f . ^ie 3ftegierung liegte bie (^rmartung,

ba^ bag oermeintlid^ üoEfommene Snftitut ber (S)runbfd^ulb bie unooUlommene

§ppot^e! balb au§ bem 3Ser!e^r »erbrängen merbe. (Sie fd^lo^ fid^ bem M-
georbneten^aufe an, beffen ©ntmurf gum (^efe| raurbe.

5. §r)pot§e! ift ^iernad^ bie ^fanbbelaftung tim§ ©runbftüdfeö mit

einer (Summe, meldte benSd^ulbgrunb begeid^net, mobei fic fid^ bei if)rer

^egrünbung gemö^nlid^ mit einer perfönlid^en SSerbinblid^feit t)er=

!nüpft,^2 ^){Jl^e an beren gortbefte^en fd^led^t^in gebunben gu fein, ©runb-

fd^ulb ift bie abftrafte unb felbftänbige Summenbelaftung eineö

©runbftüdfeg.^^ 2lud^ bie ©runbfdiulb !ann neben eine perfönlic^e SSer^

binblid^!eit treten, um fie §u fidlem. Slber mefentlid^ ift, ba^ man htx ber

Eintragung ber Summe auf ba^ßJrunbftüc!, unb bemgufolge in bembie@in=

tragung miebergebenben ©runbfd^ulbbrief E)ierr)on üöllig abfief)t.

@g gefd^a^ bag ber S^tegierung üöHig Unermartete. ®er 3Ser!e^r §ielt

an ber ^^pot^e! übermiegenb feft; hk ®runbfd§ulb ift nur eine 2lug§ülfe für

befonbere gälle geblieben, ^ie lanbred^tlid^e^ppot^e!, obgleid^ t)on geringerer

juriftifd^er golgerid^tigfeit, entfprid^t — bieg fi^eint bie gemad^te Erfahrung §u

bemeifen — me^r bem praftifc^en 33ebürfni^ alg bie ©runbfd^ulb. ^n ber

Siegel fnüpft fid^, mie bemer!t, "ok §r)pot§e! im 3Ser!el)r an eine perfönlid^e

SSerbinblic^feit. 2)ieg mürbe an fid^ au^ mit ber GJrunbfc^ulb vereinbar fein.

^er loijale 3Ser!eI)r legt aber ©emicl)t barauf, "Da^ ber Sc^ulbgrunb, auf

meinem bie perfönlid^e SSer^aftung mie an<^ ftetg bie binglid^e 33elaftung beruljt.

11) ©oentftanb ®. ®. ®e[. § 38.

12) 3BefentIicf) ift bieö gIeid)iüo^I nic£)t , ügl. aud) ©. @. ©ef. § 52 9lbf. 1. ©§ fte^t

nid)t§ im 3Sege, ha^ ber ©laubiger ftc^ üon üorn^erein mit ber bingltd}en SSer^aftung

be§ ®runbftürfö begnütjt unb auf bie perfönlidje 3Serp[Iid)tung be§ @d)ulbner§ Derjidjtet.

SSirb nur im (^rmtöbud) ber @d)ulbgrunb eingetragen, fo criuiidjft bem ©laubiger

eine |)t)potf)e! unb feine ©runbfd^ulb.

13) ^rettner Unterfd)iebe ber ©runbfdjulb unb ber §l)potC)e! bei ©rud}ot ^b. 17

@. 161 ff., ^aedel ©elbftänbig!eit ber ®ruubfd)ulb ebenbafelbft 33b. 18 e. 551, tk^]]

äur S^eorie ber ®runbfd)ulb in 33el)reub§ 3eitfd)rift iöb. 8 6. 477, 6d)uläcnftein bvci

fragen 1870 6. 18, Ä^^naft ©runbfdjulb, JRummelöburg in ^-^^omnicvu 1877.
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Sei ber Eintragung im ßJrunbSud; unb im §ijpot]^e!eninftrument l^eröorgc^

Ijobcn unb offengetegt roerbe. 3Der 33er!e]^r finbet hierin einen 2lnl)alt gur

33eurtl)eirung ber ^rebitoperation. ®ie 3]ort^ei(e einer unburc^fid^tigen, ah--

ftraften 6ummenbe(a[tung fd^lägt er bei ©rti^eilung be§ 5Rea(!rebiteg nur ge=

ring an.

G. ^ie Beiben SIrten be§ (55runbftü(!äpfanbred^t§ unterliegen üSermiegenb

g(eid;en 5ieci^tgfä|en. ®oc^ fuc^te man bie Umlaufsfäljigfeit ber (55runbfd;ulb

befonbcrS gu fteigern. ^ur Sei i^r ift SlStretung o^ne SCuäfülIung be^

5Ramen§ beä ©riDerberg — 33lan!oceffton, foroie 2(u§fteIIung von ^in^-

quittung§fd;einen guläffig.^^ gerner ift SSergic^t auf Sluöftellung

eine§ ©runbfd^ulbSriefeS unguläfftg, roä^renb auf Slu^fteUung eines

§r)pot^e!en Briefes »ergid^tet werben fann. S)ie ^rariö nimmt au^er=

bem an, "oa^ fid^ bie Slbtretung ber ©runbfd^ulb erft burd) Slus^änbigung

beö ß5runbfd)ulb6riefeä, bie ber ^ppot^e! fd^on burd^ bie ßeffion t)ott=

gie^t.i^ ©inreben gegenüber britten gutgläubigen ©rroerbern raurben h^i ber

©runbfd^ulb imnterl^in in etroaä anberer 2öeife georbnet unb in etmaS meite^

rem ^Jla^c au§gefd^Ioffen alö bei ber §i)pot^e!. ^ e g r ü n b u n g e i n e r © r u n b =

fd^ulb an eigener Ba^z ift möglid^, nid^t aber 33egrünbung einer

§t)pot^e! an eigener Baä)c. ©in erheblicher ^Sor^ug ber ^ppotl^e! vox ber

(Srunbfd^ulb liegt in golgenbem. Uebernimmt ber (grmerber eines ©runb=

ftüdeä bie auf bemfelben laftenbe §i;potIje! in SCnred^nung auf 'oa^ ^auf=

gelb, fo erlangt ber ©laubiger bie perfönlid^e ^lage gegen "ozn ©rmerber, unb

verliert fte unter geroiffen ^orauSfe^ungen gegen 'ütn SSeräu^erer.i'^^ 33e5üg=

lid^ ber neben einer (Brunbfd^ulb fte^enben perfönlid^en Verpflichtung ift

3le§nlid^eg nid^t oorgefe^en. ©S mürbe bieS aud; i§rem ©runbgebanfen nid^t

entfpred^en.

^a bie @runbfd;ulb immerhin nur eine 9Zebenform ber §t)pot§e! bilbet,

fo red^tfertigt eS fid^, ha^ mir im golgenben unter be.r Sejeid^nung

ber §r)pot^e! in ber Siegel bie ©runbfd^ulb mitbegreifen.

7. 2öaS §9potl)e! unb maä @runbfd;ulb ift, !ann unter Umftänben

jmeifel^aft fein. ®a§ 'üa^ Sßort ©runbfc^ulb bei ber Eintragung gebrandet

fei , ift nic^t unumgänglid^. 3Sielute^r ift ha^ gefe|lid^e ^enngeidpen ber @ r u n b =

id^ulb, ba^ fie olS nadte 8ummenfd)ulb eingetragen roirb, alfo ben ©d^ulb =

grunb nid^t angicbt, baS ^enn^eid^en ber §r)pot^e! bagegen §ert)or =

Hebung beä ©d^ulbgrunbeS in ber Eintragung. ^^^^

14) (£. e. ®e[. § 55.

15) Unten § 325 bei 3iff. 2.

IG) e. g. (SJefelj § 41 ; 1)^1. unten ^Sb. 2 § G5 bd 3iff. 2.

3)etnbur0, «pteufcifc^c^ «priüotrcc^t. I. 5. Stuft. 50
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^ie §ppotl^e! !ann, wie nad^ römifd^em Sfted^te, ^^^ebenbeftimmungen

aufnel^men, bemnad^ an 33ebinguttgen jeber Slrt gelnüpft, aucf; big gu einem

©nbtermin berailligt raerbcn. Sä^t aud^ bie (SJrunbfd^ulb ^ebingungen gu?

2)er Sßortlaut beg @efe|eg raiberfe^t \x6) bem nid^t. 9}^an njirb jebod^, raenn

bie eingetragenen 33ebingungen eine 2lb^cingig!eit mm (Sd;ulbgrunb ^erbei=

führen, bag 3Ser^äItni^ aU ^ppot^e! be^anbeln muffen.

8. Sldgemeiner ©runbfa^ ift, "oa^ bem ©d^ulbner bei ^erid^tigung fei=

ner ©d^ulb ^urüd^gemä^rt merben mu§, mag er feinem ©täubiger pm
Qwzd beg 33emeifeg ober ber ©id^erung ber ©df;ulb eingeräumt ^at.

tiefer @a| mirb gmar nad^ ber 2lrt beg Sanbred^tg nid^t in fold^er 2l(lgemein=

§eit auggefprod^en. Slber er liegt ^a^treid^en 9fted§tgfä|en gu ©runbe. 2luf

i^m beruht bie ^flid^t beg ©läubigerg gur Sflüdfgabe beg ©c^ulbfd^eing ^^ bei

ga^lung ber ©d^ulb, ferner ber 3ftüdferftattung einer Eingegebenen Slrra, raenn

beren (S^eber feine SSerpflid^tungen üoUftänbig erfüllt ^at, nid§t minber ber

3urüd^ftellung beg gauftpfanbg an 'i>zn <Sd§ulbner, wenn berfelbe feine ©d^ulb

tilgt. 20 gener ©a| entfprid^t ber Sogü, ber ©ered§tig!eit unb ber 33illig!eit.

®a nun bie ©runbfd^ulb, foroie bie §r)pot§e!, meldte ber perfönlid^e

©d^ulbner beftellt ^at, ein 6id§erunggmittel für feine ©d^ulb Ul'DQt, fo liegt

bem (SJläubiger ob, aud^ biefe ^Q6)tt bem @d;ulbner ^urüdfguübertragen,

menn berfelbe hiergegen gur 3öl)lung bereit ift.

§ieraug ift ber mid^tige (Sa| abzuleiten: §at ber ©laubiger auf bie U)m

geftellte §ppot§e! — ober ©runbfd^ulb — freimillig üergid^tet unb fid^

^ierburd^ unmöglid^ gemad^t, bie ^tipot^ef gurüd^gugeroä^ren, fo

!ann i^m bieg ber perfönlid^e ©d^ulbner, menn unb foraeit er ^ierburd^

benad^t^eiligt mirb, entgegen ft eilen unb ift infomeit oon g^E'^u^Ö^Pfli'f^^

befreit, ©leid^eg gilt, menn ber ©laubiger 'o^n Solang feiner §i)pot§e! o^ne

17) § 19. ®iefe 9lbf)ängig!eit Dom (Sc^ulbgrunbe !ann entmeber bur(^ beffen ©r=

mä'^mmg in ber Eintragung ober burdj SSegugnaJime auf bie Sd^ulbutfuube ()ert)or=

ge:^oben werben. ®a§ Formular I. ber 05. SO. iO. in Sllhti). 3 t)at beibe formen, näm=
lic^ unter 4: „10000 %t)h. S)arle^en eingetrogeu auf ®runb ber ©c^ulbuvfunbe", ferner

unter 7: „8000 S^Ir. in eine ^\}poi^tt für eine ^aufcjelbforberung umgefc^rieben",

enbli^ unter 8 : „6000 Xi)lx. eingetragen auf ®runb ber @(i)ulburfunbe."

18) SSgl. äum gotgenben S)emburg ^r. |)t)p. Üiec^t @. 66 unb bagegen ©cciu«

bei ©ruc^ot S3b. 36 ©. 642.

19) S. m. 1, 16 § 125.

20) S. ^. I, 20 § 159, ögl. auc^ unten 5lnm. 21. 9?act) S. 9^. I, 20 § 539, ugl.

§ 542, fte^t bem ©d)ulbner bal^er aud) ein 3nrüdEaItung§red}t ber fd)ulbigen ^apita(:=

fumme bi§ gur Oiüdgabe be§ gauftpfanbeS gu. ^enuanbelt fid) ber 5lnfprncl) be^^

@c^ulbner§ nad) S. 9fJ. I, 20 §§ 186, 189 in einen ©ntf^äbigungSanfprnd) , fo ift beffen

SSetrag nom ^fanbfdjiüing ab^ugie^en, finb bie 9(nfprüd)e in g(eicl)ev ^'öi)c, fo tilgen

fte fid). ©in grobem SOH^oerftänbui^ be§ ®efe^e§ fd)eint nur, menn ©cciuö a. a. €).

©. 646 behauptet: „^n üarer SSeife fc^reibt S. dl I, 20 § 186 oor, bafj foId)en ^aM
nur ein (JntfdjäbigungSanfprnd) be§ SSerpfänbcrÖ entftel^e."



§ 315. ©egenftonb be§ ^vfanbrerf)te§. SSeitT) ober <Bad)t? 787

3iiftim!uung beg @^ulbner§ freiroiHig burd^ 33orred§tgeinräumung t)er{d^Iecf;=

tert Ijat.-i

§ 315. ©egenftanb be§ ^fanbvecf)te§. 28ertf) ober ^ad)t?

3[t ©egenftanb ber §i)pot^e! bag ^fanbgvunbftüdf alä fold^eä, ober

m\ bloßer SSertfjt^eil beffelben? 3u ^ißfer grage gab namentlich; Stnla^

bie .§i;potI;e! bcö ©igentrjümerg.

UnterftcUen wix, bajj ein ©runbftürf ben Söertf) oon 100000 ^at. @ö

fielet auf bemfelben eine §t;pot^e! t)on 50 000 311 erfter, eine foId;c von

25 000 an graeiter ©teile, unb enblic^ an britter ©teile eine t)on 25 000.

3)iefe §x;potlje!en ^aUn für ben ^erfe^r fei^r üerfd^iebene Sebeutung. ^ie

21) e§ finb bie§ allerbing§ gunädift nur ?tnforberungen ber SSifjenfc^aft , ber ®e=
rec^tigfeit unb ber ^Billigfeit. S)ie 9?ec^tfprec{)ung l}at fte fitf) uicf)t 3U eigeu gemad)t,

ugl. (Sntjd). b. D. 3:rib. S3b. 9 ©. 257, 9i ®. 35b. 9 3. 250, S8b. 12 S. 230, Sb. 16

©. 244, 33b. 19 8. 343 unb 6ei ®ruc()ot 33b. 35 S. 1022. ^n ^e^ieljung auf

bie i^orred)töeinräumuug \\t luenigftenö t^eilraei[e 3)uug§ bei @rud)ot 5öb. 33
3.37 S5orgänger ber üou mir, ^reuj^. ^X}p. 9i <B. 66 üerttjeibigten 5lniid)t. ©ine

ßritit berfelbeu neri'uc^t @cciu§ a. a. O. @ie beruht jeboc^ auf 3i^i"tf)ümeru. 3)en

leitenben ©runbgebanfeu ^t (Scciu^ uic^t erfannt. ^nt ©in^eluen beljauptet Gcciuö

a. Q. >0. 8. 644, bafe ic^ S. Di. I, 20 § 159, befjen Sinologie id) benu^t ^obe, auf ben

„perfönüd)eu (3d)ulbner" be^ief^e, ir)ä()reub e§ feiner raeitidufigen 3lu§einanber|e^ung

bebürfe, ha]^^ in biefem ^aragrapi)en ba^ 3Sort „©c^ulbner" nid)t auf ben perfönlidjen

©c^ulbner, fonbern auf ben „'ipfanbic^ulbner" 5U begießen fei. — ®a§ S. 3t. jeboc^ \)tx-

ftet)t unter bem SSorte „©c^ulbner" ftet^3 ben „perfönüd)en Sd)ulbner" nic^t

ben ,,^fanbid)ulbner". ÜSer bem äiüanjigften Sitel auc^ nur einigennafeen feiner ?luf=

mertfamfeit luibmet, mu}5 bie^5 anerfennen, ügl. S. 9t. I, 20 §§32, 46, 49, 54, 532,

533. — S)er befonbere (yatt, bafj man feine 3ac^e für eine „frembe (Scbulb" uerpfänbet,

ift^ier, wo e§ fic^ junäc^ft nur um ©eminnung allgemeiner ©runbfä^e l)anbelt, nid)t

in 3Setrac^t ^u siefjen. — ©benfo galtloS ift, ha^ bie ©inrebe bey 3c^ulbnery gegen

bie perfiinüc^e ^orberung, it)eld)e fic^ barauf ftü^t, ha^ ber ©laubiger über bie |)t)pot^e!

luiütürlic^ üerfügt ^abe, bem (Sefftonar ber ^orberung ni^t entgegenftefje.
,,^ertragöid)ulbner"

,
fagt@cciu§, „ift nur ber ^^fanbempfdnger, alfo nur ber ur=

fprünglid)e ^fanbgtäubiger, ber felbft bann üerpfücbtet bleibt, wenn er bie ^^fanbfac^e,

fei e§ mit ßeffion ber gorberung , fei c§ o^ne foldje deffion an einen anberen fortge=

geben ^at. 5luf biefen ^^Inberen liat er feine 58ertrag§fd)ulb nic^t übertragen fönnen."

iie|tere§ tann natürlich nic^t beftritten merben. 3lber für bte §ier üer^anbelte grage ift

biefer felbftüerftänblidje 3ag o^ne $8eiüei§fraft. S)emt nic^t barum ^anbelt e§ fid), ob
ber perfijnlic^e 3c^ulbner gegen ben Geffionar ber g'orberung au§ bem -^fanb-

uertrag flagen f ann, fonbeni ob er fid) i^m gegenüber ber ©inrebe bebienen barf,

welche er gegen ben ©ebenten l)ätte geltenb mad)en fönnen. 2)arf ber per=

ii3nlid)e ©^ulbner, welcher feinem ©laubiger ein ^ au ftp f an b beftellt ^at, öon bem
deffionar ber ^^orberung, meld)er 3a^l"ng beanfpruc^t, etma nid)t »erlangen, ba^ i^m
ha^ gauftpfanb 3ug um 3ug gurüdgegeben loerbe? SSirb man i^n nötl)igen, bem
liejfionar B^^lung ^u leiften unb i^m überlaffen, fobann üon feinem Sertrag§=
jc^ulbner, bem debenten, baö ^^auftpfanb ^erauSguforbern. 2)ann loäre S. 9t. I, 20
§ 159 oft o^ne 2öirfung unb ber 3d)ulbner gepreßt. S§ ift in ber Xljat nid)t gu be=

5toeifeln, ha^ ber 3c^ulbner ha^ 9tec^t l)at, auc^ bem ßejfionar gegenüber hk ^a^lung
^urüdäu^alten, bi§ i^m ha§i üon i^m gefteltte ^auftpfanb angeboten luirb. 9Hc^t anberä
fte^t e§ im ^yatl ber ^t)poÜ)d. — 2Sgl. nod) über ben 5luffa^^ üon (Scciu§ bd ©ruc^ot
m. 36 oben §313 9tnm. 1. — ©ö ift ba§ 3d)irffal biefe^ fc^arffinnigen Suriften, bm
SSalb üor 58üumen nid)t ju feigen.

50*
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erftftellige §ppotl^e! tft ©ic^erl)e{t erftcn 9ftangeg. 2)er ^apitalift Beroifftgt m-
fd^raer gün[ttge3ingga]^Iung§= unb ^ünbtgunggbebingungen. ®ie ^raettfteHtge

§t)pot^e! u)irb nur unter läftigeren 33ebtngungen Seratttigt werben, bie britt=

ftellige rairb ^u nod^' raeit brücfenberen SSeretnBarungen führen. 33ei bem

©d^raanfen, raeld^em ber ©runbftücfgroert^ au§gefe|t ift, erfd^eint bie groeit^

ftellige §r)pot^e!, mel^r nod^ bie brittfteßige , aU zweifelhafte ©ic^er^eit. '^a^

biefer ©ad^lage ^at e§ feine innere 33ered§tigung , wenn bie nad^fte^enben

§ppot]^e!en, rote bie§ im gemeinen ^z(^t gefd^a^, bei etwaiger Tilgung ber

üorftel^enben §i)pot§e! in beren ©teile einrüdfen. ®ie ßJläubiger ber nad§*

eingetragenen §r)pot^e!en l^aben fid^ mit einer geringeren ©id^erl^eit gufrieben

gegeben. «Sie l^aben hierfür gemö^nlid^ ^ö^ere 3^^fß^r beffere ^ünbigung§be=

bingvmgen üorbebungen. Söie fommen fie auf ©runb eines Umftanbeä, mel*

d^er hei ber ^rebitgeroä^rung nid^t üorgefe^en war , weld^er für fie alg S^fall

erfd^eint, bagu, in bie beffere ©id^erl^eit einzutreten, alfo SSort^eile wid^tigfter

2lrt gu gewinnen, o§ne jeglid^e ©egenleiftung. ®iefe Erwägungen be^

ftimmten ^a^ preu^ifd^e ^Re^t, wenn bie ^Tilgung ber »oreingetragenen

§t)potl)ef burd§ ben @igent§ümer be§ ©runbftüdfeS ober burd§ SSorgänge ge=

fd^a^, bie fid^ in feiner ^erfon üollgogen, 'om (S5runb ei gentium er in bie

getilgte §t)pot^e! einrüdfen gu laffen. ^ie nad^eingetragenen ©laubiger werben

bemgufolge an i^rer ©tette feftgel^alten. 3^^ 3^ß<^t wirb burd^ bie xi)mn üon

t)orn^erein angewiefene ©teile nid^t blo^ üorübergel^enb
,
fonbern bauernb be=

ftimmt.i

§iernad^ fd^ien 33ielen bie Slnnal^me geboten, ba^ ©egenftanb be§ $fanb=

red^teS ein beftimmter 2Öert^t§eil be§ ©runbftüdfeä fei. $Dod& ber Söert^ einer

^acl^Q berul)t auf fd^wanfenben, beftänbigem Sßedf^fel unterworfenen 3Ser§ält=

niffen unb ber gemeinen ^O^^einung. ^ux burd^ bereinftige 3tt)ang§oerfteigerung

lann fid^ ergeben, wa§ ber wirflid^ erreid^bare 2öert§ be§ ©runbftüdfg ift.

3öeld^e§ ber ©rlög bei i§rer SSorna^me fein wirb, lä^t fid§ im 3Soraug nid^t

bered^enen. ®a§ ^fanbred^t aber ift jebenfallg me^r al§ eine blo^e Slnweifung

auf eine ^ak biefeS @rlöfe§. @§ ift zweifellos ein gegenwärtiges 9ted^t.

(SJegenftanb ber §r)pot^e! unb zwar ber oorfte^enben wie ber nacf;fte^en^

ben ift alfo 'oa^ »erpfänbete ©runbftücf felbft. 2luf baS ©runbftüdf bezieht

fid^ bie ]^i;pot^e!arifd§e ^lage, bie ^^^^Ö^^^erwaltung unb bie ^man^^vQx^

fteigerung.2 ^mmer^in wirb bie ©ad^e üon ber §r)pot^e! in ber 2lrt

1) SSon ber .'pogen hk §i)pot^e! be§ ©igent^ümerS , ?(rnSberg 1836, unb in

mri(^§ ?lr(^iü S3b. 5 ©. 359, ferner SSremer |)l)pot()ef unb ®runb[d|ulb @. 55 ff.,

8ot)m bk Se^re üom subpingus 1864, ^faff ®elb al§ WiM pfanbrec^tlirfier ©td^er^

ftellung, 1868.

2) SSgl. (Sjner ^ritif be§ ^fanbrcd)t§begriffe§ nacf) rijmifc^em 9?ec()te ©. 25 ff.,

Sd^mibt ^reufe. $fanbred}t ©. 84
ff.
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ergriffen, ha^ ber 33crcd^ttgte Slnfpruc^ auf 33cfriebigung auä

iljrer ©ubftanj unb ifjren ©rträgniffen nur nad^ 3)la^gabe ber ©tette

ber ^ppotl^e! in ber 9let^e ber Eintragungen — i§rent Sofug ^at gn biefem

6inne ^at bie
f. g. Sofu^t^eorie 33egrünbung.

§ 316. §i)pot:^e! unb ßirunbic^ulb. S)tnglic^e§ ober perfönlid^cS

9?ed)t?

§r)pot]^e! n)ie ßirunbfd^ulb Begraedfen 3ci^Iungüün(S5elb!apital, in

ber S^^egel aud^ oon 3tnf en burd^ ben jeweiligen @igent{)ümer beg ^fanbgrunb*

ftüdfeg. 3]ergleid^en rcir bie §i)pot^e! mit bem ßigenl^umgred^te unb ben

binglid^en ^^^u^unggredf^ten, fo geben biefe diz<i)k bie 33efugnt§ jum ©ebraud^

ober 3um SSerbraud^ ber ©ac^e, fie geroä^ren bem Sered^tigten überraiegcnb

aud^ gu einer 2^f)ätig!eit unb ju einem unmittelbaren (Sienug, bie §r)pot§e!

aber jielt auf bie ßufunft, fie giebt ba§ '^Z(i)t auf ©ingieljen einer 6umme.

^ort t)ern)ir!Iid^t fid^ ba§ ?aQ<i)t burd^ ein Qahzn, fjier burd^ ein §abenfoEen.

®emnad; !ann ber ^luöbrudf ©d^ulb für bie pfanbred^tlid^e 3]er^aftung ge=

braud^t werben. 9)Zan bejeid^net alfo mit gug ben §i)pot§e!ar al§ ©laubiger.

Sft nun ba§ fo gebilbcte Iji)pot§efarifc^e 9^ed^t ein perfönlid^eä ober ein bing=

lic^eä? ®ie Sßiffenfc^aft ift meit baoon entfernt, eine ein^ieEige Slntioort ^u

geben.i

Unter einem perfönlidCjen ober gorberunggred^t ift gu oerftel^en ein dit(^t,

toeld^eg in bem 2lnfprud^ auf bie Seiftung einer ^erfon befielet, in berfelben auf=

geljt unb mit Erfüllung biefer Seiftung er Iifdf;t. ^inglid^ ift bas S^ted^t, tr)el=

d^eg eine(^ad;e bemSBered^tigten unterwirft, fo ba^ baffelbe nid^t

in ber Seiftung einer ^erfon aufgellt. (Ig ift nid^t unoereinbar mit

bem 33egriff be§ binglidjen 3f?ed§teä, wie er fid^ ingbefonbere unter ber @in=

mirfung be§ beutfd^en S^ted^teg entwidfelt ^at, ba^ aug i§m perfönlid^e 3Ser=

binbUd;!eiten entfpringen, fofern biefelben nur 5luäf(üffe be§ gu ©runbc

liegenben binglic^en 9fted^te§ finb. hierauf berul^t bie binglid^e 9flatur ber

3fteallaft; entfpred^enbe ©rfd^einungen weift aud^ bie neuere Seroituten*

lel^re auf.^

1) f^ür bie S^Jatur ber |)l)pot^e! al§ bIo|er Obligation erflärten ftc^ unter Stnberen

©c^niibt $reu^. ^fanbred)t ©.4,75, 9)Zeibom SJJedfenburg. |)l)püt^e!enrec^t §5,
9tegel§berger bai)er. ^t)potI)efenrec^t, @o^m in ber oben §312 5lnm. 5 angefüf)rten

^.^(b^anblung, (5^renberg bej^ränfte öaftung S. 434, gegen biefelbe u. 51. (Sfuer

öfterr. §l)p. 9Jec^t ©.227, 9bt^ bai)er. 6ioiIred)t S3b. 2 § 181 unb im Ti^efentriAen

aud} ©tobbe 33b. 2 § 109.

2) ©o^m a. a. €). ©. 26 ff. fie^t baö 3ßefentlid)e be§ binglid)en Üted)te§ in ber

SSefngniB, felbftl)anbelnb auf ben ©egenftanb be§ 3f^edjte§ einguioirfen. ®er ^t)po=
t^etarglänbiger neueren 9ted)te§ l)abe aber Sefugnifj 3u eigener ^anblung in Sejug
auf ha§> ()i)pot^efarifc^e ©runbftüd nic^t. SSenn ©ernburg al§ ^n^alt be§ |)tjpot^efen=

redjteyonfeije, bie eingejagte ©umnie, fall^ fie nic^t abbeäa()lt merbe, burc^ 3tr)ang§=

I
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®ic §r)pot^e! in i^rer I)eutigcn ©eftalt nun erzeugt offenbar Slnfprüd^e

auf Seiftungen perfönlid^er ^^latur. S)ie§ fprid^t fid^ in bem Slntrag ber

]^i)pot]^e!anfd^en ^lage aug , womit Sö^^ung ber eingetragenen ©umme
bei 3Sermeibung ber gw'^^Ö^^öI^tredung in ba§ ^runbftüc! ge*

f orbert rairb.^ ^ ©al^er 6e^eid;nen Mandjs^ bie §r)pot^e! gerabegu aU ^caU
Obligation, ©ie ftelKen bie l^ppotl^efarifd^e ^lage einerfeitg analog gur

©eite ben römifd^en actiones in rem soriiDtae, bei meldten bie ^erfon be§

SSerpflid^teten nid^t t)on üornl^erein beftimmt, fonbern burd^ einen üeränber*

lid^en ^liatbeftanb , 5. 33. Sefi| ober 33ereid^erung, gegeben ift; anbererfeitä

bejeidljnen fie al0 üerraanbt bie gälle befd^ränfter Haftung be0 ©d^ulbnerg,

g. 33. be§ ^ommanbitiften mit feiner (Einlage, be§ 9f?^eber§ mit ©d^iff unb

J^rad^t für bie feered^tlid;en 2^erbinblid^!eiten. ©emi^ liegen l^ierin Sinologien.

Slber bie §i)potl^e! ge^t in einem bloßen gorberung^red^t mit befd^rän!ter §af*

tung beg ©d^ulbnerö nid^t auf. ®ie ]§r)pot^e!arifd;e ^lage geigt i§re bing*

lid^e ^f^atur barin, ba^ fie bie $fanbfad^e gu einer ftreitigen mad()t,

alfo nid^t blo^ bie ^erfon beg ^fanbfc^ulbnerö berül;rt. ^^'fj'^it^Ö ^^^ <^i^=

getragenen ©imtme burd^ ben ^fanbfd^ulbner beenbigt bie §i)pot^e!

nid^t; biefe erhält fid^ oielmel)r bem ©igentl^ümer be§ ©runbftüd^g.^ 5^od^

in anberer 9ftid§tung miberfprid^t bie §t)pot^e! be§ @igent§ümer§ ber 2luf=

faffung ber §t)potl)e! alö eines bloßen 2lnfprud§e§ gegen ben ^fanbfd^ulbner

auf S^^'^^^Ö ci^c^ ©umme mit 33efd^rän!ung ber Haftung auf ba§ 55fanb=

grunbftücf. ^a§ man fein eigener ©d^ulbner fei, ift ein Söiberfprud). ©in

befonbereS binglid^eS ^^ä)t an ber eigenen <Ba<^t ift bagegen logifdj §u red^t=

fertigen, menn eö aud^ römifd^en SSorfteUungen miberfpred^en mag.

2luf bie binglid^e 3^atur ber §i)potl§e! meift au6) ba§ bem (Gläubiger im

^on!urfe beg ^fanbf d^ulbnerg gufte^enbe Slbf onberungSred^t gurüd.^

®enn 'i)k SlbfonberungSred^te murmeln grunbfä^lid^ in einem binglid^cn 9?cd^te

an ber abgufonbernben Baä)z. SlHerbingS finb aud^ gemiffe perfönlid;e ^^(^k

Dollftredung au§ bem(^runb[tüc! beiäutreiben, unb :^ierau§ bie binglid)e '^ainx be§ 9iec

te§ folgere, fo fei bie§ unridjtig, benn ha§> ffitdjt auf ^{it'fiug^^tionftredung fei nicö^

ein 9f?ed)t be§ ^^ered)tigten
, felb'ft gu r)anbeln. ?lber ber SSorberfot? uon @ol)m ift nic^t

baburd) eriüiefeu , bafi bQ§ binglid)e 9^ed)t in Dielen S-äUen ba§ 9?ec^t
, felbft()nubelni)i

auf eine ©adje ein^umirfen, gemöt)rt. S)ie 5[Rittr)ung g. ^. ftcKt ein binglid)c§ dkdti

auf ba§ 33ergtt)ev!^felb l)er — oben § 264 bei ?(nm. 4 — ein 9lcd)t auf ha^5 örunb«

ftüd einjuioirfen giebt fie noc^ nid)t; beutf(^red)tlid)e $8or!auf§ved)te finb hix\) wotj^

5tt)eifeno§ binglidje 9{ed)te , obgleid^ fie nur ein binglid}e§ i?Iagered}t gcioätjrcn.

3) SSgl 3)ernburg ^r. |)l)p. di. ©. 260, ©taub bei ®ntd)ot 93b. 27 @. 707.

4) ?(nber§ bie römifd)e a. hypothecaria \)qI 5)ernbuvg ^fanbrcd)t 93b.

6. 104 ff.

5) SSgl. unten § 337 bei Biff- 3.

6) 3f. Ä. O. § 39 ff.
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mit bcm 5(bfonberungöred;t auögeflattet; aber burd^ biefeg di^^t empfangen

fte bte ^atvLX bingltd^er S^ted^te.

^ie ^inglid^feit ber §i)pot^e! hcwäljxt fid^ ferner barin, ^a^ ber ©laubiger

befugt ift, angeblid^e binglic^e Siechte am ©runbftüdf anjufed^ten, mie

au6) fein 3Sorrec^t vox binglid^en ^ed^ten, gur gcftfteEung gu bringen,

©g ift ingbefonbere bem ^fanbgläubiger, menn er einen tJoEftredfbaren Sd^ulb^

titelljat, üerftattet, ba§bem(Sigent§ümer§ufte]^enbe9led;t aufSöfd^ungoor=

eingetragener nidjt red^tsbeftänbiger Soften geltenb ju mac^en.^

(^r ift in ber gnJfingsüoHftrerfung gur 2lnfed^tung t)on Soften bered^tigt, meldte

iljm oljne ©runb oorge^ogen raerben follen. ©r !ann ber ^aufbebingung,

rconad; binglid;e bauernbe Saften auf hm ©rfte^er in ber gmangäüerftcigerung

überger^en, miberfpred^en, fofern fie if}m nad;fteljen unb er burc^ ben mit fold^er

33elaftung ert^eilten gwfd^lag benad^tljeiligt mürbe. @r barf forbern, 'oa^ \>a^

©runbftüdfrei t)on fold^en (Srunbgered^tigfeiten auggeboten merbe,

meldte jünger finb, als fein dlQdjt, fofern fie feiner S3efriebigung ©intrag tl;un.s

2Bürbe gegenüber fold^en Einträgen fein SSorrang beftritten, fo mü^te er fein

SSorgugäred^t mit einer ^lage geltenb mad^en, bie i§rer ^f^atur nad^ bing^

U^ ift.

9^immt man ju biefem 2(Een ^in^u, ba^ bie ^egrünbung unb bie 33e=

enbigung ber §i;pot§e! unb ber ©runbfdjulb in ben gönnen ber binglid^en

^cd)it gefd^ne^t, fo !ann man an ber binglid^en 9?atur biefer $fanb*

redete nid^t jmeifeln.

n. I^egtünbttttö bet: S^x}poi^ek nn^ hex ^xttnbf^^utb.

§ 317. ^ormalre^t unb matertene§ 9?e^t.

1. Següglid^ ber Segrünbung üon §ppot]^e!en unb ©runbfd^ulben ift ber

©tanbpunft be§ gormalred^teg, b. 1^. ber bud^mägigen ©ntftel^ung unb

berjenigebeS materiellen ©läubigerred^teä fd^arf gu unterfd^eiben.i 9^ur

mit ber budjmä^igen Segrünbung ber §i)pot§e! unb ber ©runbfd^ulb be=

fd^äftigen fid; bie ©runbbud^gefe^e einge^enb. Dh aber bie eingetragenen

^ud^ = „Soften" 2Qhm geroinnen, b. l). ob fie gu red^t§beftänbigen §i;potl;e!en

unb ©runbfd^ulben merben, aug benen @läubigerred;te entfpringen, ift eine

anbere J^^age.

3ur Gntfteljung einer §ppotl)e! ober ©runbfd^ulb an eingetragenen

©runbftüdcn ift auänal^mSlog formale^ ©rforberni^ bie Eintragung im

7) @e|e^ über bie ?{iüang§üonftrecfung in Immobilien üom 13. 3uli 1883 § 5.

8) 3iu. 58. ®e[. in Immobilien üom 13. ^uli 1883 § 60 ^tbf. 2.

1) 95gl. unten § 324 bei Biff. 6.
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(SJruttb6u(^.2 2lud§ bie Unterlagen ber Eintragung — bie ©tntra=

gungSgrünbe — Beftimmt 'oa^ ©efe| formal.^ ^affelbe bcjeirfjnet aU fold^e:

a) ^ie Bewilligung be§ eingetragenen ober feine Eintragung gleid§=

zeitig erlangenben Eigentl^ümerg.

2)ie 33en)illigung mu^ fcl6ftt)erftänblid; an ben ©runbbud;rid^tcr mit

einem Eintrag auf Eintragung gelangen.^ tiefer Slntrag fann entroeber

©eiteng be§ Bemilligenben ober ©eiteng beSÖläubiger^ geftellt merben,

xDmn Se^terer üom (Sd^ulbner l^ierju ermäd^tigt ift.

©oll eine §ppot^e! eingetragen merben, fo l^at ber Slntragfteller -bie

6ci^ulbur!unbe beizufügen. ®od^ ift bieg nur not^mcnbig, menn eine

fold^e Urlunbe üor^nben ift.^

b) gerner genügt ein Slntrag beS Gläubigers, meld^er fid§ auf bie red^tg=

Mftige 3Serurt^eilung beS eingetragenen Eigent^ümerä gur 33e=

ftellung ber §i;pot^e! ober @runbfc|ulb ober auf einen oollftredbarcn

^itel über eine ©elbforberung ftü|t, bereu Eintragung alg §t;potlje! gefor=

bert mirb.^

c) Enbli($ l)at bie Eintragung auf S^lad^fud^en einer ^uftänbigen

S3e^i)rbe, g. 33. beS ©ub^aftationSric^terg gu gefdjeljen.^

2. 33ei §r)pot|e!en unb ©runbfd^ulben gum 3^^^ ^^^ ©emäljrung oon

3fleal!rebit geljt bie Eintragung ^äufig ber 33egrünbung beg materiellen ©läu=

bigerred^tg üorauS.^ ©d^on bie §i)pot^e!enorbnung hztxa6)UU eS alg ba§

(^efd^äft5üblid;e, ba^ bei ^tipot^elarifd^en ^arleljen bie Eintragung ber §r)po^

t^e! im §9pot]^e!enbud;e gefd^ie^t, e^e eg gur SluSga^lung ber ^arle]^eng=

oaluta unb bamit gur Begrünbung eines magren ©läubigerred^tS fommt.^

©0 t)erfäl)rt ber SSerle^r groedmä^igermeife aud^ ^eutgutage. ^a^er fe^en bie

(^runbbud^gefe^e üor, ba^ in Ermangelung anberer SSereinbarung ber $ar=

t^eien ber §i)potl;e!en = ober ©runbfd^ulbbrief t)om ©runbbud;rid[)ter bem bie

Eintragung bemilligenben (^runbeigentl^ümer auSguljänbigen ift.^^ hierbei

mirb unterfteßt, ba^ unerad^tet ber üorbe^altlofen Eintragung beS ^arle^enä

2) E. E. ®efe^ § 18. S. ^. I, 20 § 411. — Ueber nic^t eingetragene ©runbftürfe

ügl. unten § 323.

3) E. E. ®efe^ § 19.

4) @. 33. D. § 30. S)ernburg ^r. ^i)|3. di. @. 100.

5) E. E. ®ef. § 19 Biff. 1 unb &. 33. O. § 122. ^eniburg ^r. ^X)p. % <B. 99.

9i. ^. bei (^rud)ot 93b. 37 ©. 153.

6) 3tt)ang§tioII[tredun9§ge[e^ üoni 13. ^uli 1883 § 0. ®a§ m^erc unten § 321

bei Biff. 1-

7) BttJang^Doüftredung^gefe^ § 124.

8) SSgt. Entfd). b. O. 2;rib. m. Gl ©. 388, dl. &. 33b. 27 ©. 173 a. E.

9) ^t)pott)e!enorbnung Don 1783 XitelH § 172 ff.

10) ®. 33. 0. § 122, unten § 324 bei Biff. 7. 9(nber§ bei Bwnng§l)l)potI;etcn

unten § 321.
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im ©ninbbud^c ä^^^g bcr Valuta regelmäßig erft gegen ßinljänbigung

bcg 33riefcö 3ug um 3ug erfolgt. 2)ttrjer erlangt ber eingetragene ©laubiger

baä SSerfügunggred^t über bie (SJrunbfd^ulb erft burc^ %\i^^än^

bigung beg ^riefcg an U)n.^^ @ntfpred;enbc§ muß für bie §r)po =

t§e! gelten, fofern nid^t auf Sluefertigung beä §9potl)e!cnbriefeg üwjic^tet

mürbe. 2luäbrüc!lid^ beftimmt ift bieg für bie §t)pot§e! im @efe|e aUerbingg

nid^t. 2)affelbe l)at aber überhaupt bie 9^eci^tgoer§ältnifje nad^ il)rer mate=

riellen (Seite l|in nid^t eingeljenb in ^etrad^t gebogen.

3. Prima facie gilt \)a^ eingetragene ^t^t alä materiell be^

grünbeteä ©läubigerred^t. ^ie Eintragung begrünbet ba^er bie l}t)po=

tl;e!ariidf)e ^lage,i2 njonebcn freilid^ in Setrad^t ju jiel^en ift, 'oa^ "oa^ RaTpital

niä)t beitreibbar ift, xütnxi ber Kläger nid^t bie ausgefteHte §i;pct^e!enur!unbe

befi|t ober ^ur Slmortifation gebrad^t l^at.^^ ^ag eingetragene 9^ed;t roirb fer*

ncr aud^ ol)ne Slnmelbung hex geftfteUung beö geringften(i5eboteg im3^ücinggoer=

fteigorunggoerfal^ren berüdffid^tigt, fofern eö bud^mäßig auf beftimmte ^Beträge

lautet ober menigfteng ein §öd^ftbetrag eingetragen ift,^^ unb eingetragene gor=

berungen ftnb, aud^ ol)ne Slnmelbung, in 'üqxx ^tjeilungöplan über bie ^auf=

gelber bei ber ^aufgelberbelegung auf3une]^men.i^ Söiberfprud^ , megen man^

gelnben materiellen 9icd^te§
, fte^t ben 33et^eiligten gleirf;roo]^l offen.

—
4. 5luf ©runb eineä ^itelö jum ^fanbred^t, meldfjcr nod^ nidljt unmittel=

bar eintragungsfä^ig ift, fann ber (Gläubiger Vit ^ormerfung einer §r)po=

t^e! erlangen.^6 ^^ 2lug ber 3Sormcr!ung entfpringt ein bebingteä ^fanb^

red^t.i^ ^affelbe ift abtretbar. §ppotl)e!en= unb ©runbfd^ulbbriefe raerben

über bloß oorgemerlte ^a^U nid^t auggefteEt.

§ 318. f^reitüillige SSeftellung ber .f)l)pot^ef unb ber ©runbic^ulb.

Seraißigung von §t)pot^e!en unb ©runbfc^ulben gefd;ie^t oorsugSmeife

um ^arle^en unb ä^nlid^e ^rebitgemä^rungen, fomie um rüdfftänbige ^auf*

11) e. e. ®efe^ § 20. 2Bte man ben ©vunbbefi^er früher gegen bie ®e[a^r ber

5?tc^täa^(ung ber SSaluta fc^ü^te, ergiebt ^\)p. Orbn. Sit. 11 § 175 ff.

12) SSgl. (£. e. @e[en 37.

13) Unten § 324 bei ^iff. 8.

14) 3n)Qng§üonftrecfung§gefe^ öom 13. 3JuIil883 §55.
15) ebenbort § 106.

1(3) e. e. ÖJefe^ § 22. ^n ber Siegel bebarf e§ ^ier^u ber SSermittelung beö ^vo^cfe=
i-td)ter§. 9?Qc^ § 18 be§ ?lu§mf)rung§gefe^e§ jur 9^. (£. % £. üom 24. Wdx^ 1879
finbet biefelbe nur al^ ^}[u§füf)rung einer einftioeiligen Verfügung ftatt. 33e^i3rben,

mid)t gefetilicf) befugt finb, Eintragung einer |)l)pot'^ef gu üerlangen, fönnen aud) bie

einer SSormerfung forbent. 3SgI. übrigen^:' oben § 204 5lnm. 6 ff. , S 185 bei 9(nm.
unb § 147 bei Biff. 4.

17) lieber Eintragung eineg |)öd|itbetrQg§ bti SSormerfungen ogl. imlen § 320
5(nm. 5.

18) SSgt. oben § 204 3(nm. 16
ff.
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gelber ober ©rBeßelber fid^cr^ufteHen. ©ie ift bann für ben 3Ser!el^r ein ^e=

ftanbt^eil fold^er tobitgefd^äfte. ®a^er erfolgt fte meift in unmittelbarer

3SerBinbung mit ben SSereinbarungen über ba§ gu ©runbe liegenbe ©efd^äft,

unb in einer unb berfelben Urfunbe.

^a§ ©runbbud^red^t ^iel^t jebod^ bie ^e miliigung ber §i)pot^e! unb

ber (SJrunbfd^ulb, al§ bie ©runblage ber (Eintragung, felbftänbig in Se=

trad^t.^ 2 @g erl^ebt an biefelbe folgenbe 2lnforberungen:

1. ^ie ©intragunggbemiUigung mu^ auf ben ^f^arnen eines be=

ftimmten ©laubigere lauten, ba§ oerpfänbete (SJrunbftütf be^eid^nen

unb eine beftimmte ©umme in gefepd^er 5ßä^rung, ben 3i^^fa| ober

bie 33emerifung ber 3i"§lofig!eit, ben SlnfangStag ber SSerginfung unb

bieSebingungen ber9tücf§a^lung angeben. Sei §t)pot^e!en oon unbe=

ftimmter §öl|e ift (Eintragung eineg §ö($ft betraget geforbert.^

Snbcm ba§ (S5efe| Slngabe eineg „beftimmten" (SJläubtgerS üer=

langt, mill eg §i)pot^e!en auf ben 3nl)aber augfd^liejsen, nid§t aber

üerl^inbern , 'tia^ ^u ©unften !ünftiger ober ani^ ^u (SJunften unbe!annter

^erfonen (Eintragungen erfolgen.^ ^nxä) bie Slnforberung ber 53e3eid^nung

be§ (^runbftüdfeg mirb bie generelle Semilligung eine§ ^fanbred^tS am

(^runbbefi^ be§ ©dfjulbnerS für ungureid^enb erflärt. ^a ba§ Kapital in gc=

fe|lid^er SBä^rung eingetragen werben mu^, fo folgt, ba^ eine (Eintragung

t)on ©ummen in frember 2öäl)rung ober in Sßert^papieren, g. S. in $fanb=

briefen, nur aU ^autionSl^ppotl^e! guläffig ift ber 2lrt, ha^ ein §öd^ftbetrag

in gefe^lid^er Söä^rung feftgefteUt merben mu^.^

^ie 33emilligung mu^ unbebingt unb unbetagt fein. ®ag burd^ fie

gefd^affene di(t^t aber !ann bebingt ober httao^t fein.^
^

1) (Eine befonbere SSeife ber SSetuiUtgunggerüärung ift nt^t üorgefdjtieben. (E§

genügt, hayi ber Dlidjter au§ ber be^üglicf)en Ür!unbe bie unglüeibeutige, toenn aucl)

nic^t befonber§ erflärte 5(b[id^t ber SSeiDiüigung entnel)men muf?. SSgl. oben § 197

5(nm. 11. S^ie ^rajiS ift jeboc^ gu größerer Strenge geneigt.

2) ^ie (Eintragung mufe genoit bem ^n^ alt ber (Eintragung§beh)inigung ent=

fpred)en, bie g-affung ber Eintragung ift aber nic^t jd)(ec^tl)tn an biejenige ber

S3ett)tniqung gebunben, ^ernburg ^r. ^Dp. m. ©. 84, ügl. ^am. (55. ^b. 2 @. 86.

3) (E.e.@efe^ §§ 23, 24. S)ie 33eftimmung eine§ .^jJdiftbetragS tuor bem [rü(}c=

ren 9led)te frenib. ©ie !ommt an§> bem SJlecfknburgifc^en ^l)pot:^e!enred)t.

4) Sor)oU) Sa^rbud) ber ^r. 51. (5Jer. 93b.. 5 ©. 147 ff. entfd). beö ilam. ©er.

93b. 2 @. 125, 93b. 5 ©. 1.58, 93b. 6 6. 98. (Ecdu§ 93b. 3 § 198 mm. 19a fielet

I)ierin eine „laje" ^ra?:i§; id) erachte fie ai§> eine gmecfgemnfje imb ber 9lbfid)t be^5

®efet^e§ entfpreäenbe.

5) lieber (Eintragungen, iDonod) bie 9?üd5al)hmg in „(SJoIb" gefd^cl;en foü, ugl.

.tarn. ®. 93b. 7 e. 117.

6) Sft eine (Eintragung iüivfung§Io§, menn fie in ^^olge unDoU =

ftänbiger ^emilligung niditalle gefetUid)en (Erforberniffe an fid) trögt?

^aä) inneren ^erhucilen finb bie erforberniffe in uuumgnnglidje unb in blof? bicnft=

lid)e 5U fd)eibeu. Uncutbel)v(id) finb bie ^.^(ngabeu über bie ^erfou be« (^Inubigcr^, bie
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2. ®ie SeiDtlligung einer §t)pot]^e! üerlangt — im ©eg6nfa| ^u ber^^

jenigen einer ©runbfd^ulb — bie Segeid^nung beg Sd^ulbgrunbeS, auf ben

fie fid^ ftü^t unb bie SSorlegung ber ©d^ulburfunbe.^

3. ®ie SeroiEigung mu^ t)om eingetragenen ober feine ©intra =

gung gleid^^eitig erlangenben (Sigentr)ümer ober wn beffen gefe^^

lid^em 3Sertreter ober einem ©pecialbeoollmäd^tigten beffelBen ert^eilt fein.^

hiermit wirb aBernid^toerlangt, ba^ ber 33en)iEigenbe bereite gur 3ßit

ber 33en)inigung eingetragener ©igentfjümer roar, fonbern nur "oa^ ber=

jenige, üon roeld^em bie Serailligung ausging, jur 3^^^ ber Eintragung

eingetragener ©igentpmer ift. ®enn im ©runbbud^mefen ift eä unmöglid^,

bie red^tlid^e ©inl^eit ber red^täbegrünbenben 3l!te ju realeren. 2)ie§ fü^rt ^u

ber ^f^otl^roenbigfeit bie p ©runbe liegenben @r!lärungen
,
jebenfaUg mcnn fic

I

^beutität be§ @nmbftii(!§. 5)agegen fann ber 9)ZangeI Qii§brücfltc^er ^Cngaben über

3m§Ioftgfeit ober Ü^iidjQ^Iungybebingungen ber ©ültigfeit unb SSirffatnfeit ber (Sm=

fd)reibung nirf)t fc^oben, memi ber ©runbbucüriditer eingetragen :^at, obgleid) biefe 9In=

gaben in ber 93en)it(igung fet)Iten. 9^. @. S3b. 14 ©. 273. @Ieid)e§ ift an^une^men,

iuenn bei einer ^aution?^r)t}t>ot^e! bie 5[u§it>erfung eine§ ^iJc^ftbetrQgS in inlän=

bijcfier «Böfirung Wm foüte. ®a§ O. Srib. S3b. 78 e. 167 t^of eine nac^ bem 1. Ofto=

ber 1872 o^ne 5(u§iüerfung eine§ öiJi^ftbetrogS eingetragene ^aution§f)l)lpotfief ber 9(rt

für ni^tig erflärt, ban e§ bie auf biefelbe an firf) entfa'llenbe @umme bem 9^ac^t)l)po=

tbefar ,^ufprac^. SBir finben im § 24 (S. @. ®ef. eine 5(nmei)ung an ben D^id^ter, nid)t

aber eine SSebingung ber 9^ed)tygültigfeit ber Eintragung; fo mirb au^ in ber äKecflenb.

ritterfcf)aftli(f)en ^tipot^efenorbnung öom 12. iD!tober 1819 § 31 bie lyolQt ange!nüt)ft

„e^er fann feine ©infc^reibung gefd^e'^en". 9(nber§ S3a:^Imann (£. ©. ®. 5Inm. 7 ju § 24.

7) ©§ ift ni(^t erforberlicf) , \)a% bie in einer <S(i)uIburfunbe erflärte Eintragung^-

BemiHigung alle gefeMic^en Erforbemiffe berfelben , in^befonbere hk 9?üd;ia^Iung§be=

bingimgen u>ieberi)oIt; e§ genügt, ha^ fie hd ber 93eurfunbung ber ijerfönlicfjen (5(i)utb

ongegeben finb. 3)enn e§ ift ber ©efammtin^att ber Urfunben in S3etra(^t gu ^ie^en.

Entf^. be§ ^am. ©er. Sb. 2 @. 117.

8) e. e. ®efet. § 19 ^iff. 1. 35gl. ober aucf) oben § 317 5tnm. 4. Sft ber D^ic^ter

bereci^tigt, bie @(f)ulburfunbe naci) i^rer Uebereinftimmung mit ber S3emiIIigung gur

Eintragung ber .öüpot^ef unb nac^ ibrer 3f?erf)t§beftänbigfeit ^u prüfen ? S)a§ erftere

ift mobi unsmeifelüaft, ugl. ©cciu^ 33b. 3 § 198 ^tnm. i9 gegen fVörfter @runbburf)=

rec^t (S. 61 , ha§> le^tere beftritten. 5)ie meiften ©^riftfteÜer erflären ficö für bo§
JRec^t be§ 9f?iÄter§ ^ur Prüfung audi narf) ber letzteren 3Jid)tung. @o ^Ti^ilfes ,^u § 19
be§ ®efet5e§ über ben E. ©. (S. 170 unb §46 ber ©. 35. O., be§gleicben 33a^Imann
a. a. O. , enblid) ^o'^oU) ^a^rbudf) ber Gntf^. ber 5fppeIIationfigericE)te $8b. 2 @. 248 ff.

®§ ift päugefte^en, ha^ na6) allgemeinen ©runbfä^en ber 9?id)ter feine 3"ftini=

mung ,^u nid^tigen unb febler^aften 9^ec^t§aften ,^u üermeigem ptte. StIIein &. 33.

O. § 46 beftimmt au§brücf lief) : „9JJängeI be§ 3f?ed)t§gefc^äfte§ , meld)e§ ber lioü^ogenen

^luflaffung, ber Eintragung§= ober ^iifd)ung§beirinigung ^u ©runbe Hegt, berechtigen

md)t, bie beantragte (Sintragimg ober 2öfd)ung gu beanftanben." ©§ ift gemagt, biefe

gefel^Iicbe SSorfi^rift, ineldie nac^ lebljaftem ^D^einung^ftreit ^ur 5lnna'C)me fam,^auf ben
micf)tigften g-aU ber SSemiriigung, ben ber .öt)potr)ef , nic^t ^u bej^iel^en. ©o aud) f^örfter

^^reuB. ®runbbud)red)t S. 147 ^Inm. 2. Sßgl. aud) ^am. ®er. 33b. 5 ©. 171.

9) (S. G. öefet^ § 19. ®er 3.^erpfänber mufe ^anblung^fä^ig fein: anbem=
farr§ bemirttaud) ein nad) gehobener llnfä^iqfeit abgegebene^ ^Inerfenntni'^ De§ SSeftellerS

feine 3lücfmirfung be^üglid) dritter nad) '2. ^. I, 20 §§ 18. 19. S5gl. oben § 81 hd
5lnm. 14. lieber bie Segitimationöfrage fte^e aud) Entfd). bc§ tarn. ©er. S3b. 1

S. 75, 76; 33b. 2 @. 115; 35b. 3 ©. 141
ff.
— 3Sgt. fenier 9t. &. 33b. 23 8. 271.
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von bem %^kxk angenommen [inb, gu befjen (fünften fie abgegeben mürben,

aU aud^ in ber 3^^unft bauernbe gu bc^ianbeln. ^a^cr mu^ bie früher

abgegebene ©intragungöbemilUgung a(g im 2(ugenblic! ber (Eintragung

im ©runbbud^ fortbefte^enb gelten. ^^

(S5efe|lid§ anerfannt ift bie @intragung§fäl;ig!eit einer mn einem nic^t=

eingetragenen @igent(;ümer abgegebenen SSemilligung in einem befonberg m^-
tigen galle. ®ie§ nämlid^ bann , wQxin ber ©rfte^er eineö im SÖege ber gmangö^

üerfteigerung i)eräu^erten ©runbftüte bei Belegung ber Jlaufgelber einem auf

bie[elben ^ered^tigten [tatt baarer gci^Iung eine §t)potI)ef für beffen ^aufgelbe'r=

anfprud^ bemiKigt.^^

4. ^er beim 3Ser!auf eines (55runbftüdfg bebungene ^orbe^alt beö @igen=

tl^umg beg 33er!äuferg big ^ur g^i^lu^^Ö ^^g ^aufpreifeS — baS
f. g. pactum

reservati dominiii^ — gi(t alg ^eraiHigung einer §i;pot§e!.^^

§ 319. SSorüerträge über ^faubbeftellung.^

1. 2öenn ber ©d^ulbner eine fertige unb eintragung§fä§ige 33emiIIigung

einer §t)pot^e! nod^ nid^t ert^eilt, aber für hen gaU beg Eintritts gemiffer

Umftänbe fold)c t)erfprid;t, fo liegt ein 3Sort)ertrag über bie §r)püt^e!befteEung

vor. @g ift g. S. nid^t gan^ feiten, ha^ ein TOterbe feinen Sterben bie ^tipo*

t^e!arifd§e Eintragung i^rer Slbfinbungen für gemiffe !ünftige gälle gufagt.

2. 2lug berartigen 3Sort)erträgen entfpringt ein Slnfprud^ auf ^emiUigung

ber Eintragung ber §tipot^e!, fofern bie ^ebingungen ber ^Vereinbarung ein=

getreten finb. SSorauSgefe^t ift (Sd^riftlid^feit be§ 3Sertrage§, ba er fid^ auf

©runbftücfe begießt. ©pecieEe ^egeid^nung ber ^fanbgegenftänbe ift nid^t er=

10) 5)te§ tütrb au§ folgenben ©rünben geleugnet. ®er § 5 ©. @. ®ef. lautet:

S)a§ D^ec^t ber 5luflaffung unb SSelaflimg be§ ©runbftüdeg erlangt ber ©riücrber

erft hüxä) feine ©intragung im ©runbbuc^e. ^tergu l)atte ha§> öerren^^auS folgenben

3ufa^ befc^Ioffen: ,,infofern früher non i^m vorgenommene 9le^t§l)anblungen nic^t nacf)

hm bisherigen SSeftimmungen mit ber erfolgenben (Eintragung oon felbft in ®ültig!eit

treten." S)rucffa(i)en be§ |erren^aufe§ 1871— 1872 ^x. 56 @. 2. S)er S\md biefeö

3ufol5e§ n»ar, mie bie ^ommiffton be§ §. §. :^ernorf)ob , bie S3eftimnmngen non S. dt. I,

20 §§ 16. 17. 406. 407 bei ber neuen ©efe^gebung gu er^ialten. dagegen t)at ba§ ?lb=

georbneten'^auö biefen B^iföt^ abgelel)nt ®arau§ folgert man , bafe bk ©eltung einer Hon

bem ©igentpmer üor feiner Eintragung bewilligten |)l)pot^e! ober (S5runbfd)ulb nertüor=

fen fei. dagegen ift gu ermibern , bofe bie 3t6Ie:§nung be§ — übrigen^ menig gefd}icft ge=

faxten— 3ufa^e§ im 5lbgeorbnetenf)aufe , mögen nun bereu 5!}Jotioe gemefen fein , lueldje

fie motten , nur bemirfte , ha^ über bie g-rage im neuen ©efe^e n i d) t § bcftimmt ift. SSgl.

namentlict) S)ernburg 5ßr. |)l)p. 9fi. @.95, ferner üt. (S). S3b. 11 @. 325, ©ntfd). be§

tarn. (SJer. 33b. 7 6. 71. 3)ie entgegengefc^te 9lnftc^t ^aben ha§> O.Strib. S3b.76 @.125,

93b. 79 @. 13 unb bie meiften ^ommentotoren ber ©runbbudjorbmmg.

11) 3toanq§0onftredung§gefet^ oom 13. ^uli 1883 § 124 9Ibf. 5. (5ntfc^. b.

tarn. 65erid)t S3'b. 11 ©. 146, Hgl. aber (Scciu§ S3b. 3 § 198 9(nm. 27 u. 28.

12) SSgl. 3)uncfer Ueber baS pactum reservati doniinii im rljeiii. SOZufcum 9Sb. 5

©. 65 , inSbefonbere ©. 183 ff. ,
ferner aud) S. 91. 1, 11 § 266 ff.

13) (£. (S. ®ef. § 26.
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forberüd^. SSietmel^r ift bem 3Serpfänber unBcnommen, Sic^erftellung mit

feinem jc^igen unb fünftigen ©runbbefi^ gujufagen/- Q'm fol^er aEt3emeiner

§t)potf)e!entitel gieBt bem ©laubiger ba§ 5Red^t, bie ^eroiüigung beä 3Ser=

pfänber§ ^ur Eintragung be§ $fanbred^te§ auf fämmtlid^e ober auf einzelne

©runbflüdfe beffelSen forrealiter ober get^eilt ^u verlangen. Slud) bie in

oöQiger 2ttlgemeinf)cit abgegebene ßuftigß einer „S^ealfaution" ift gültig;^ bann

^at ber SSerpfUd^tete bie 33eftimmung be§ gu oerpfänbenben Örunbftüte, fo*

fern e§ ^ur ©id^erfteriung be§ G)Iäubiger§ gemä^ 'ozn gefe^lic^en 33eftimmungen

auöreicf;t. ®ie §öl)e ber einjufi^reibenben gorberung mu§ firf) nidjt unmitter=

bar aug bem 3Sertrage über bie ^sfanbbefteEung ergeben; e§ genügt, \)a^ fie

ermittelbar ift.

3. ©iebt ber 3Soroertrag bem ©täubiger baä 9te$t auf Seraiöigung einer

©runbfc^ulb ober §i)pot§e!^ an einem beftimmten ©runbftüdfe feinet

6c^ulbner§ unb erfotgt red^tsfräftige 3]erurt{)eilung au§ bem 35ertrage, fo

fann ber ©laubiger geftü^t auf ha^ Urt^eil bie Eintragung unmittelbar beim

©runbbuc^amte beantragen, menn ber 3Serurt^eilte eingetragener Eigent^ümer

ift.^ S3eftanb nur bie SSerpflid^tung gu einer ©runbftüdfgt)erpfänbung

im Slllgemeinen unb ift nur bie§ red^tölräftig feftgeftetlt, fo mu^, menn

ber 33erurt§eilte feiner SSerpflid^tung nid^t nac^gefommen ift, bie 33e§eid^nung

1) SSgl. §inrt(^§ 6tubien au§ bem ©ebiete be§ preu^ifc^en |)^pot^e!enre(J^te§

1883 ©. 5 ff.

2) S)ie §^p. = Drbnung Don 1873 ü, § 165 ^atte beftimmt: „3ft bem ©laubiger

eine ®eneraI^t)pot^e! — mit ^ntobulation^ffaufel na(^ § 146, ügl. oben § 197
3(nm. 11 — beftellt, fo fte^t e§ in feiner ^ai)I, ob er bie (Sintragimg auf alle ®üter

l'eine» ©c^ulbner§ ober nur auf einige fuc^en looTIe." $8gl. aber S. 9t. I, 20 §§ 402. 403.

"^lad^ ber 9?ooeIIe üom 24. Tlai 1853 § 8, ioelc^e bie ^ntabulationStlaufel für entbehrlich

erflärte, follten bie üerpfanbeten ©runbftücfe in ben @c^u(b= unb SSerpfänbung§=

urfunben beftiinint bejeit^net werben, unb ^ierna^ forbert aud) ®. (£. ®e|e^, ba)i in ber

(£intragung§betoilIigung ba§ nerpfänbete GJrunbftücE beftimmt fei. S)ie conventio ge-

neralis de pignore dando ift in ^olge beffen nic^t ungültig , aber fie giebt nur einen

^Infpruc^ gegen ben Sc^ulbner auf 33etöitligung ber Eintragung bejügli^ feiner einjel^

nen , in ber SSetoilligimg ju begeic^nenben , ©runbftücf e.

3) SSgl. S. m. 1, 14 §§ 188. 189, oben § 145 bei 5lnm. 2 unb 4. 5(urf) raer ge^-

fe^tid) 5ur ©tellung einer Stealfaution gehalten ift, ift nur uerpfüc^tet , nad) feiner

5Sa^I, bie Eintragung feinet ®Iäubtger§ auf ein gur gefe^Iid)en ©idjertjeit auöreic^en=

be§ beftimmteö ©runbftücf gu beroiüigen.

4) ^ann bann, wenn nur im ^lügemeinen bie SSerpfänbung eine§ ©iimb=
ftü(!e§ uerfproc^en raar, bie 58efte((ung einer §i)pot^tf ober einer ©runbfc^ulb
uerlangt werben? ©§ ift bieg gunädift ?(u§Iegung§frage. 9}Zan wirb aber ba§ ä>er=

fprec^en einer ©runbfc^ulb im B^^^eifel nici^t an^unel^men ^aben, ba hit abftratte Sum=
menbelaftung eine weitergefjenbe Saft bilbet, hit nid)t gu oermut^en ift, ogl. oben § 274
bei ?Cnm. 2 unb unten §342. Sün^i) bie 58orimac^t ^ur SefteKung einer |)l)pot§ef

fc^lie^t bie einer ®runbfd)ulb nid)t in fic^.

5) (£. ß. ®efe^ § 19 3iff. 2. dt. 6. ^. O § 779. 55)te Urt^ei(§formeI mu^ ?me§
entl)alten , wa^^ ^u einer red)tögült{gen Eintragung nac^ §§ 23 unb 24 be§ ®efe|;e§ über
ben E. E. — oben § 318 — ei-forbert ift.

I
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be§ 5U t)erpfänbenben (SJrunbftüdfg x>ov'i)tx, unb graar nad^ ben ©runbfä^en

ber 3w)^«9^üoI(ftre(fung gur @rrx)ir!ung t)on §anb(ungen erfolgen.^

2öäre in bie[en ?Jällen ber SSerurt^eilte ^raar ©igent^ümer ber ^u t)er=

pfänbenben ©ad§e, aber noc^ nid^t eingetragen, fo ^ätte ber ©ieger §u=

üörberft beffen Eintragung ^erbeigufü^ren, raeld^e groangöraeife burc^ ben

©runbbud^rid^ter gefd^el^en !ann.^ Söäre enblid; ber SSerurt^eilte nid^t

Eigentümer be§ ©runbftüte, beffen SSerpfänbung er su[agte, fei eö,

"oa^ er niemals 'Da^ (Sigent^um ^atte, fei eg, ba^ er baffel6e üor ber (Sintra=

gung beg ^fanbred^teg aufgab, fo ^at er fofortige ga^Iung ber gu fid^erri=

ben gorberung, al^ ba§ Sntereffe be§ ©laubiger^, gu leiften.

§ 320. ©efe^Ii^er §^^ot^e!entiteI.

1. ©eraiffe 6efonber0 priüilegirte Slnfprüd^e ^aben von S^ted^tSraegen ein

3Sorred^t bei ber 3^fi^9^^^^*f^ßi9ß^wng, foraie ber S^^^Ö^^^^^^^^wng beö

(i)runbftücfeg.^ ^affelbe lie^e fid^ ba^er alg ein o§ne Eintragung eintretenbe§

gefe^lid^eg unb prit)ilegirteg ^fanbred^t auffäffen, rairb aber t)om (S5efe|e

nid^t fo begeid^net.

2. §iert)on abgefe^en fd^afft baö (S5efe|, nid^t me^r, raie nad§ römifdf;em

'^n^tZf unmittelbar §i;pot^e!en, ba bieg bem Eintragunggprincip roiberftritte,

begrünbet t)ielme^r nur ^itel auf §t)pot^e!en. ®ie ^e^anblung biefer gefe|*

lid^en §i)pot^e!entitel !ann eine t)erfc§iebene fein:

a) 3Jlan !ann in bem ©efe^e einen fertigen Eintragungggrunb

erblidfen, monad^ bie Eintragung burd^ ben ©runbbud^rid^ter unmittelbar

gu erfolgen ^at, vo^nn i§m beren gefeglid^e SSorau^fegungen !(ar gefteUt

merben.

b) Eö ift aber aud^ benibar, ba| aug ber gefe^lid^en gufid^^^wng beö

^fanbred^teö ein bloßer 2(nfprud^ gegen ben ©runbeigent^ümer auf

^eroilligung einer §r)pot^e! entfpringt.^

3Son erfterer 2luffaffung ging bag allgemeine Sanbred^t au§. ^affelbe

mad^te bie Eintragung nur baoon abhängig, "oa^ ber ^l)atbeftanb beS gefe^^

lid^en $fanbred§tgtitelg bem §i;pot^e!enrtd^ter burc^ öffentliche Ur =

funbenerbrad^traerbe. ^^gie^ungbeöCSJrunbeigent^ümerg, gegen n)elcf;en

bie Eintragung genommen rourbe, fanb nid^t \iait^ Slnberä na d^ j ewigem

6) (£§ ift nad) di. e. ^. D. 773 gu Derfar)ren.

7) SSgt. &. 33. D. §§ 55, 56, oben § 245 ^.^Inm. 1. lieber bie S'vage, oh bie ^tx^

urtl)eilung gur SßetDiÜtgung nur gegen ben eingetragenen Eigen tt) ihn er evget)en

!ann, inaö gu uerneinen ift, ügl. ^J3al)Imann ^^Jim. 31» gu § 19 be§ E. E. (^. unb

3(d)iae§ äu § 19 a. a. O. 5lnm. 2 ßiff. 4.

1) SSgt. unten § 346.

2) (So bag mecrienburgifdje Siecht nad) 9)kibom ^kdlenburg. ^l)p. 91. S. 110.
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©runb Surf; redete, ^er Eintrag auf (Eintragung be§ gefe|lid^en $fanb^

rerf;teä ift üom ©laubiger nid^t ntel^r unmittelbar bei t)er .§i;pot§e!enbef)örbe

5U [teilen, melmel^r bebarf eg erft beä ©rfu^enä ^uftänbiger 33e]^örben

ober ber rerf;tä!räftigen ^erurtl^eilung bur^ 'ozn '^ro^e^rid^ter, wenn ber

eigentl^ümer, gegen toelrf^cn bie Eintragung gef(^el)en foll, biefe nid^t frei*

willig bewilligt. S)er ^roge^ric^ter fann aber, elje bas ^ec§t auf Eintragung

rec^t§!räftig feftgefteHt ift, bie Eintragung einer SSormerfung gum ©d^u^e

bea ^fanbrec^tötitels auf einfeitigen SSortrag bes ©läubigerg mittele üor=

läufiger 55erfügung üerorbnen.^

®ie Eintragung ^at auf eine beftimmte Summe gu lauten. 3ft ^i^^

nic^t t^unlid^, fo ift ^in §öc^ftbetrag feftguftellen, hi^ §u roeld^em ba§ ©runb^

ftüc! l)aften foll.^ ©e^ören beut Sc^ulbner meljrere ©runbftürfe, fo unterliegt

eä freier ^eftimmung be§ ©laubiger^, ob er bie Eintragung auf alte —
inägefammt ober get^eilt — ober auf einzelne forbern roill.^

3. ®ie gefe^lid^en Slnred^te auf eine §r)pot§e! finb ^ier nid^t fämmtlic^

aufzuführen, oielme^r im gufammen^ange mit ben iljuen 5U ©runbe liegenben

Slnfprüd^en an 'oen einzelnen Drten beg 8i)ftem§ ju befpred^en. Snbefjen

foUen bie folgenben alä bie raid^tigften ^eroorgeljoben roerben.^

a) ^er gi§!ug nno bie mit fiäfalifi^en 3^erf;ten üerfeigenen Slnftalten

^ahzn einen gefe^lid^en ^fanbred^tstitel am 'Vermögen il;rer ©d^ulbner megen

aller 2lnfprürf;e mit Sluäna^me ber ©elbftrafen.^ S^öbefonbere giebt jebe

3) ß. 3*. I, 20 § 3 fe^te au§brücflic^ bie SSebeutung be§ gefep^en 2ttel§ barm,

ba^ ber ©laubiger aud^ o^ne befonbere Eintoilligung be§ Sc^ulbnerö auf bie 53e)*teIIung

eines UnterpfanbeS antragen fönne. Sie näheren äeftimmimgen über bay hierbei ein-

5u^altenbe S5erfa§ren gab bie §i)pot^efenorbnung Sit. II § 182 ff.

4) 5ßg(. e. (S. ©. § 70, ^J^. &. bei ©mc^ot J8b. 83 ©. 1077.

5) S)te ^orfc^rift bey E. E. @efe|e§ § 24 be^ie^t fid) grcar gundc^ft auf freitüitlige

|)l)potf)eten , mie auS bem ^ufammen^ang mit § 23 erhellt. 2)fan roirb jebod^ bie im
^ntereffe be» Ü^eaürebite» getroffene ^Borf^rift 5U üeraügemeinenx ^aben, ha fte fogar

bem ^Sitten be§ E i g en t :^ üm e r § entrücft ift.

6) 2Sgl. ^t)p. O. Sit. II §§ 191. 163.

7) 3a§lrei^e gefe^lic^e $fanbred)te Ratten früher if)re Cuette in ber 51. (3. O.
I, 50 § 350 ff., worüber baö SM^ere gu uerg(eid)en ift bei ©c^mibt ^reu^. ^fanbred)t

©. 162 ff. S)urd) baö Einfü^rungSgefe^ äur Ä?oufur§orbnung uom 8. 9)iai 1855 %xt II

lüurbe SiteI50 ober aufgehoben unb bamit biejenigen ^^fanbrec^t§titel befeitigt, welche

nur ^ier i^re Cueüe fanben. ^n^nier^in beläßt 5lrt. XI jeneS Einfü()rung§gefe§eS

au^er ben im aügemeinen Sanbrec^te unb anberen beibel)altenen ©efe^en aufgeführten

gefeilteren Sitein aud) einige jener ^^fanbred)t§titet in ^raft, ugl. Vlnm. 8 unb 10.

Sie ^. O. t)om 5. ^ult 1875 § 32 5lbf. 6 beftimmt: „Ein ^fanbredjt ober ein Sitel

5um ^fanbrec^t an bem SSermi3geu be§ S3ormunbe§ entfte^t burcft bie ^ormunbfd^aft
nic^t." S)a§ ^Bormunbic^aft^geric^t fann gleic^mo^l uom SSormunb Stellung einer

©id)er§eit forbem, biefer aber bann bie SSeiterfü^rung ber 58ormunbfc^aft ablehnen,

üg(. unten Sb. 3 §86 bei 5ütm. 12.

8) Einfübrung§gefet3 jur preuß. £onfur§oi;bmmg ?lrt. XI unter 1 , ugl. di. ©.
im Suft. 9)Jin. 331. 1887 (5. 85. ES ift alfo ber @q^ 1. 46 § 3 D. de jure fisci 49, 14
mofigebenb geioefen: ^fiscus semper habet jus piguoris.'' S)a» 9?e^t be§ giSfuS be=

äiel)t fid) aud) auf gefepdje ^Infprüc^e, ferner auf gorberungen, bie it)m abgetreten
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gerid^tlid^e ^oftenforberung einen ^itel gum ^fanbred^t auf ba§ un6e=

wegltd^e SSermögen beg ©d^ulbnerö.^

b) gerner Befielt für geraifje öffentlid^e juriftifd^e ^erfonen — in§=

Befonbere ©emetnben, ^ird^en, ©d^ulen, lanbfd^aftlid^e ^rebitDerbänbe,

milbe Stiftungen — ^in ^fanbred^tgtitel an bem 3Sermögen i^rer 35er

=

raalter n^egen i^rer gorberungen au0 ber SSerraaltung unb an bem 35er^

mögen i^rer SSertragfd^ulbner roegen jebraeber SSertragSanfprüd^e.^^

c) ^ie @^efr au ^at bie 33efugni§, eine §ppot§e! megen i^reg in bie

gefe^Iid^e 33ern)altung be§ 50^anne§ übergegangenen SSermögeng auf beffen

©runbftüd^e eintragen gu laffen, aber nur innerl^alb einegga^reg nad;

S3eginn ber SSerraaltung beg SJianneg, ober beg ©rmerbeg üon ©runbftüdfen,

n)enn biefer fpäter erfolgt ift.^^

d) ©d^reitet ber 3Sater, meld^er bag SSermögen ber in [einer ©emalt

ftel^enben J^inber erfter @§e »ermattet, gur graeiten @^e, fo erhalten jene

^inber einen gefe^lid^en ^fanbred^tgtitel an feinen ©runbftüd^en.^^

§ 321. 3tt)aitg§^l)pot^e!en.*

^ie moberne §i)pot]^e! mürbe ^u fünften beg 9^eal!rebiteg gefd^affen.

®ie fribericianifd^e ©efe^gebung lie^ eg l^ierbei im SSefentlid^en bemenben.

würben. 9?ur ber gi§!u§ felbft l^at biefen ^Infprud^, S. 91. 1, 11 §§404, 406. ©ebirt

bal^er ber gt§!u§ eine t^m ^ufte^enbe gorbermig
, fo !ann ber (£effionar ben fi§fQti=

fc^en ^[anbrec^tStitel nic!^! qI§ 3^bepr be§ abgetretenen 0?e(^te§ geltenb mad)en,

lüä^renb bann, tüenn bie fi§!alif(^e .f)l)potf)e! bereite eingetragen träre, biefe ^l}pot()et

aud) auf ben ©efftonar überginge. — 3)ie Eintragung ber pfalifd)en S^orrec^te ouf

bie ©runbftüde fi§!alifc^er 93eamten unb S)omänenpäc^ter foH üon ber üorgefe^ten

S)ienftbef|örbe nur beantragt tuerben, wenn befonbere Umftänbe biefelbe erforbern.

^. O. Dom 2. ^uli 1833.

9) 3)ie Eintragung erfolgt in ©emä^^eit be§ Erfuc^en§ ber ginan^betjörbe,

^reuBifc^eS ?(u§fü]^rung§gefe^ pm ©erid)t§!o[tengefeti oom 10. Wäx^ 1879 § 29 5lbf. 2.

3)ie äifangSüerfteigerung Hon ©egenftänben be§ unbeiijeglic^en 58erinögen§ ift megen
einer @eric^t§foftenforberung nur gegen benjenigen guläfftg, töeld)er ha§' mit

einem ^fanbred]t für bie Ä^fteuforberung belaftete ©rimbftüd burd) SSertrag unter

Sebenben ermorben t)at unb meber 5)efcenbent nod) Ehegatte eines S)efcenbenten be§

erften 6^u(bner§ ift, ©tirteS ©efe^ § 29 m\. 3. Unter bem erfteu ©d)ulbner ift aud)

gu nerfte^en, mer gefepc^ für bie oon einem 5tubern gefd^ulbeteu Soften '^oftet.

10) SSg{. Einfü^rungSgefet^ ^ur preu^ifc^en ^onfurSorbuung 5(rt. XI unter 2.

11) (SinfüfirungSproge^ gur preu^ifc^en ^onfur§orbnung 5(rt.XlI ügl. unten S3b. 3

§ 31 3(nm. 14 ff. (£§ entfte^t bie g-ragc, ob bie grau, meldte bit Eintroguug innerhalb

eines ^al^reS ni(^t bege^^rte, obgleich i^x SSJlaim ©runbeigent^ümer Juar, nur il)reu

Xitel auf bie ©runbftüSe oerliert, bie berfelbe in jener Qtit befafj, ober fc^Ied)tf)iu

beS 5tufprucbe§ oerluftig gel^t aud) in SSegie^ung auf aubere ©runbftüde, bie berfetbc

fpäter ermarb. S)a ba§ ^fec^t ber ©befrau nad) älterem fRed^te geitlid) uubefd)röntt mar
unb erft fpäter gefe^^üc^ befc^räntt mürbe, fo befte^t cS infomcit fort, als bie 9Se=

fd)rän!ung uid)t uuämeibeutig im ®efe^ getroffen ift; ba:^er ift bie erftere \Hufid)t bie

rid)tige. !CgI. ©triettjorft 5Jrd)iu S8b. 82 @. 276. 2)aS Sa^r ift mmi ®igeutt)umScrtuerb

burd) ben 3Kann ^u rechnen , alfo üon ber Vluflaffimg an , menn ber Eriucrb im SBege

freimitliger SSeräu^erung gefc^at).

12) S. m. II, 2 § 187
ff., unten aSb. 3 § 57 bei Biff. 1 ^udjft. b.
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^erfönlid^e ©laubiger fonntcn bal)er, anä) racnn fie üoUftrcdf=

bare gorberungen I^atten, bereu ßiutragung alö §^pot^e!en

uid^t forbcru. 5l(Ierbiugg erroarbeu fie burd^
f. g. Sn^miffion, b. 1^. rid^=

terlid^e ßiuroeifuug iu ba§ ©runbftüc!, eiu geric^ttid^c? ^sfaubre^t, aber biea

gab i^ucu uur ein ^orrcc^t tu bcr 3tüaug§üo((ftrecfuug üor aubereu $er*

foualgläubigeru, fie ixaUn l^iermit uid^t in bie Steige ber §i;po =

tf)e!eugläubiger.2

Grft tu uuferem Sa^rl^uubert eutroidfelte ftd^ ba§ 9ied^t ber ^erfouaI=

gläubiger, für i^re üollftredbareu perföultd^eu gorberuugeu §ijpo =

t^efeu eiutrageujulaffeu. ^an fü^rt I)ierfür an, ha^ eö folgered)t fei,

eiuem ©laubiger, tüeld^er bao größere ditii)t l^at, ^a^ ©ruubftüd ^ur ß^angs^

uerfteigeruug ju brtugeu, baö gertugere eiuer .'gt)potf)e! ^u gett)äl)reu, ba^ bieö

feruer beut ©d^ulbner ^um 3Sort§ei( fetu föuue, iubem biefe Si(f;eruug beu

©laubiger üeraulaffeu tüerbe, ber 3tt)aug§t)oßftre(fuug gegeu beu Sc^ulbuer ju

uugüuftiger ^tit Sluffd^ub ju geben, ^odi) bie ^f^ad^t^eile überraiegeu bie 35or=

%ile bei rceitetu. ^mn mit beu ^«'«nö^'^PPot^efen u)irb ba§ ^teal^

!rebitft)ftem burd^broc^eu: ^u^em roerbeu ©ruubbüd^er oielfac^ mit §ppot§e!ett

überlaftet, roeld^e ol^ne Sßertl^ ftub, nod^ ba^u auf Soften be§ ©d^ulbucr^.

Uub ©d^u^ gegen bie ^^f^^Ö^^^'^f^e^Ge^^^Ö 9>^^^^ ^^"^ ©d^ulbner bie Gin-

traguug uid^t. l^^nn ber ©laubiger !aun (Eintragung uub 3n?aug§t)erfteigeruug

gleidf;5eitig betreiben.

^

®ie 3ulaffuug ber Eintragung oon groangäl^tipotfiefen rocgen uoßftredf*

barer gorberungen gefc^a^ guuäd^ft burd^ bie ^rariö. Sie fanb gefe^Ud;e Sln^

erfennung burd; bie S^erorbnuug nom 4. Mäx^ 1834 über bie (Ejefution.

©eitbem lüurbe ha^ '^tä)t ber ^erfonalgläubiger beftänbig gefteigert.^ So ift

tn§bei'onbere aud^ bei ber neueften Siegelung be§ ©egenftanbe§ , mittele be§

©e[e^e§ t)om 13. guli 1883 betreffeub bie 3"3^"9§votfftredung in ba^ un=

betDeglid^e 3]ermögen, gefc^e^en.

1) S5gl. ^tnrid)« ©tubiett S. 15 ff. 9?ot^enberg bei ©ntd^ot SSb. 35 8. 753 ff.,

^-öb. 30 3. 505 ff. S)entburg ^reun. ^t)p.-5Ked)t ©. 112.

2) %I. S. 9i.I,20§5unb?I. ©. O.I,50§§448, 118, 119 1,51 §12.
3) ^er ®(äu6iger fanit ntc^t, mie bei freiraiüigen ötjpot^efen auf tjor gängige

SS e t r e i b u n g b e r 3 tu a n g y ^ 11 p 1 1) e f üerrotefen luerben ", tüenn er anbere 3Sennögenö=
t[)eile be§ @cl)ulbner§ pfdnbet , unten § 324 bei 3iff • 3 5(bf. 2.

4) '>)la(i\ biefer SSevorbnung uom 4. Wdx^ 1834 § 22 tüar bie 9'?acf)fu(^ung ber @in=
trogung bei bem ^n'o.^eBric^ter bouon abt)nngig, ha^ im ^ege ber ©jefution ein 3^^ =

lung§bef e^I an ben (gc^ulbner erlaffen unb bie in bemfelben beftimntte 3Q^lung§frift

abgelaufen luar. 3)em ©laubiger ftanb frei, auf ©runb be§ ©rfenntniffe« beim |>l)po=

t^etenric^ter fi^on norI)er bie (Eintragung einer "i^roteftation ^ur ßr^altung feinet 'i8or=

red)te§ nac^^^ufuc^en. 5)iefe ^roteftation lourbe burc^ § 45 ber ötlpot^efennoüelle uom
24. Wai 1853 aufredet erhalten. 9?arf) bem ©efet^ t)om 20. mäx^ 1854 § 15 imirbe

ein befonberer 3a§tuitg§befe^t an ben ^erurt()eilten nic^t mef)r erlaffen , bie Eintragung

t) c r n b u r fl , «ßrcufelfc^cS ^iöotrec^t 1.5. Stuft. 51
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^ie§ ©efe| fteßt bie Eintragung ber üoKftreclbaren gorberung ge*

rabe^u an bie Spi|e ber 3Sonftretfungg = 5i}ta^regeln, unb fü^rt Sraangg-

Dcrfteigerung nnb 3n3ang§t)ern)altung erft nad^fier auf.

^n 3Bir!Iic]^!eit' liegt aber in ber Eintragung feine§n3egg ein 3Jtitte( bcr

3tt)anggt)onftrec!ung. ^al^er ergab fid§ ein wenig llarer Sted^tgguftanb.^

1. ©emä^ Slntragg beg ©laubiger^ ix)irb eine üollftrecfbare ßJelb*

forberung,^ beren 33etrag in gefe^Iid^er 2Öäf)rung feft beftimmt ift,

aU §i}pot]^e! auf bie bem ©d^ulbner itn ©runbSud^e gugefd^riebenen ©runb-

bud^objelte — ©runbftüdfe, @ered§tig!eiten, beftimmte, foraie unbeftimmte

2(nt^eile folc^er — eingetragen.^ 3ft ber ©c^ulbner graar Eigen=

t^ümer, alö fold^er aber nicä^t eingetragen, fo ift ber ©laubiger bered^tigt, an

©tette beö ©d^ulbnerS beffen Eintragung beim ©runbbud^rid^ter gu beantragen

unb bie ^ier^u nöt!)igen Ur!unben — g. S. Erbbefd^einigung§= ober ^efta^

mentgau^fertigungen — t)on ©erid^ten unb 9^otaren §u forbern.^

2)em (iirunbbud^rid^ter ift üom (Gläubiger au^er h^m Slntrag bie t)o(I*

ftrecfbare Slugfertigung be§ «Sd^ulbtitelö üorgulegen; wznn fid^ berfelbe auf

3n^aber= ober Drbrepapiere grünbet, finb aud^ biefe beizufügen. 2ßenn bie

gorberung bereite auf anbere ©runbftüdfe eingetragen ift, finb au^erbem bie

ausgefertigten §r)pot^e!eninftrumente einjureid^en. ®iefe Urfunben finb —
bamit nid^t boppelte ^Beitreibung möglid^ raerbe — mit bem ^^pot^efenbrief

über bie ^^angg^potlje! gu üerbinben, n)eld§er bem ©laubiger auägu=

^änbigen ift. ©er ©laubiger !ann auf ben §i)potl)e!enbrief t)ergid§ten. ©er

©d^ulbner ift bei aU^n biefen SSorgängen nid§t gugugie^en. Er mirb nad^ 3lb=

fd^lu^ be§ 3Serfa^ren§ oon bem ©efd^e^enen benad^rid^tigt.

2. 9^ad^ früherem "^zt^k ^atte ber ©laubiger, menn ber ©d^ulbner vcx^

fdjiebene ©runbftüdfe gu eigen l^atte, nur bie 2ßap, meld^eS berfelben er mit

ber 3w)anggl)9pot§e! belaften moUte. 33erlangte er Eintragung auf mehrere

©runbftüd^e, fo mu^te er bie ^fanbbelaftung oertl^eilen.^

ber ^ub{!at§t)t)pot:^e! , war fomit feitbem unmittelbar nad^ 9?ec^t§!ra[t be§ Er!eiint=

niffeS guinffig. ^ene ^roteftation luurbe ba^er überflüfftg , unb fiel in fyolge beffen mcg.

5) SSgl. ^am. ©er. S3b. 7 (5. 101 „S)ie allgemeinen (S^runbfä^e ber 6. ^:p. D. über

3ifang§üoIIftre(!ungen leiben auf bie 3i^ang§eintragung nur foiueit ^tmuenbung, al§

fie i^rer S^Jatur nad) auf biefetbe anirenbbar finb."

6) 5ßoltftrec!bare Sitel finb biejenigen ber m. 6. Sß. O. §§ 644, 702 ff. ,
foiuie bie

lanbe§gefetUic^en, Dgl oben § 82 9(nm. 9, § 102 5lnm. 17 ff., fielie jebod) oud) unten

3(nm. 13. 5^eine Eintragung tonn bann genommen luerben, loeun Semanb nur gu

üinftigen Seiftungen, g SS. ^tlimenten, oerurt^eilt ift, ireil folc^e^ Er!enntnif3 nod) nid)t

nottftredbar ift. Entfd). be§ O. Srib. S3b. 12 6. 482.

7) 3ioang§ooIIftredung§ge]e^ Dom 13. ^ult 1883 § 6.

8) lieber baö SSerlangen ber ^lu^fteUung einer Erbbeid)einigmtg ficljc

.^am. Wer. S5b. 12 ©• 40, ogl. unten 93b. 3 §228 9lnm. 5. — 2)ie Eintragung eiiicv

!i^ormer!uug gegen hit nid)t eingetragenen Erben be?^ Sc^ulbnerö tuottte gulaffen

Sot)oiü Soljrbud) $8b. 5 ®. 123.
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5Rad^ bem C^efe^e über bie S^^ftn^^^^ot^ft^^cfung in ba6 unBeroeglid^e

S^ermöcjen !ann bcr ©laubiger aber bie ungcti; eilte (Eintragung auf

alle Örunbftürfe fein eg ©d^ulbn er § beantragen, unb wenn er (SoIibar==

fd^ulbner I^at, auf atte ©runbftüdfe atter feiner 6djulbner. ^ag ©e[e| fteEt

^^umr bem Sd^ulbner offen, bei Uebermä^igfeit ber ()ierburd) entfte^en=

^cn Sid)erl)eit 3>ertf;eilung ber gorberung auf bie ©runbftüde, be*

jiefjung^roeife Befreiung eingelner mittels ^lage gu beantragen, bod^ l^at bie§

menig praftifd^e Sebeutung.i^

3. Sie 3n)angg^t)pot]^e! erftredt fi^ auf Kapital, ginfen, ^ro5e^=

foften unb bie Soften ber (Eintragung felbft.^^i-

4. Sie Sroangsl^ijpot^e! ^at biefelben ßigenfd^aften n)ie bie freiwillige

§t)pot^e!. gnöbefonbere unterliegen britte entgeltlid^e ©rroerber ben

etwaigen (Sinreben gegen bie 3Sormänner ni^t, roenn fie nid^t auS bem

§i)pot§e!enbud^ erfennbar ober ben ©rmerbern fonftroie nac^raeiäbar befannt

maren.i^ (Sie bilben alfo 2Ser!el|r§^9pot^e!en — an £)rbre.

5. 9Rur eine 3Sormer!ung ift einzutragen, roenn bie gorberung nur

vorläufig, ober nur gegen Sid^er^eitsleiftung t)ollftrec!bar ift,^^ ferner bann,

menn bie oben genannten Urlunben, roeld^e bem ooUftredtbaren Si^ulbtitel

beigelegt werben muffen, nid^t beigefügt finb.^^

Slber aui^ aus ooUftredfbaren gerid^tlid^en unb notariellen Urfunben

unb au^ nollftredfbaren nid^tgerid^tli(^en 3Sergleid^en wirb nur eine

3Sormer!ung eingetragen.^^ 2)ie§, um gu »er^üten, 'oa^ bem Sd;ulbner bie

etwaigen (Einrcben gegen biefe gorberungen ^inter feinem Sauden baburd) ab-

gefd^nitten werben, 'iia^ fie alg §i)pot§e! eingetragen werben, bie an gut=

gläubige Sritte begeben wirb. Sie Umfd^reibung ber 3Sormerfung in eine

9) m. üom 4. SOläx^ 1834 § 23. S)a§ 3?effript nom 26. 5lpril 1836 [prac^ jebod^

auy, ha^ bie au\ ein golium eingetragenen ©runbftücfe im Sinne jene§ Paragraphen,
nic^t für mehrere Immobilien, fonbern für ein immobile p eracf)ten feien.

10) gi^öngeüollftredungggefe^ § 6 3l6f. 2. SSejie^t ftrf) bk 8ct)ulb nur auf be=

ftimmte 'ilsennögenc-6eftanbtf)eile, fo !ann bie Eintragung auf anbere nic^t genommen
luerben. öinrii^S (Stubten 3. 20.

11) ©y ift äuläfftg, auf ®runb eine§ re^t§fräftigen ®r!enntmffe§ rüdftiinbige

öt)pot^efen,^infen fapitaliftrt einzutragen. |)ierburc^ tann aber natürlid) hk Stellung

beieity eingetragener 92Qc{)^i)potf)eten, meli^en jene Binfen nur in einem befc^ränften

•öMfie üorge^en, nicf)t oerfd)Ie(^tert merben.

12) Ueber bie ^toften unb ©ebü^ren für hk Einträge auf Eintragung ber
ollftrecfbaren fyorberung ögl. Sntfcf). be§ ßam. ©er. Sb. 5 @. 155, aber je^t

Äom.(55er.93b. 12©. 91.

13) ^Ienarbefd)Iufe bed O. Srib. uom 7. mai 1855, (gntfd^. S3b. 30 ©. 408, ^in^
xidj^i (Stubien ©. 22.

14) 3mang§öüüftrecfung§gefe^ § 7. 3)en für öorläufig bollftrecfbar erüärten Er-
fenntniffen fteljenhk im ^aljnüerfaf^ren erlaffenen 58ol(ftrec!ung§befe^le gleic^, 9t. E. ^. D.
§§ 639 unb 610 , mie auc^ Entfi^eibungen

,
gegen meiere $8ef'd)merbe ftattfinbet.

15) 3n)ang§uolIftrecfimg§gefe|i §8 ?(bf. 2 a. E.

16) 3wong^3üoaftrecfungv3gefe^ § 6 9(bf. 3, ügl. oben § 102 bei Biff. 3.

51*
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§i;pot§e! erfolgt er[t, roenn burd; ben @tgentl)ümer ober burd^ ben 9Ri($ter auf

ßJrunb einer geftfteEung§!(age anerfannt ift, ba^ ©inraenbungen gegen bie

gorbcrung nicf;t 6eftef)en.

G. 3Begen üoIIftredSarer gorberungen, beren 33etrag nxd)t in gefe^ =

lid^er 2öäf;rung beftimmt ift, iftnur Eintragung eineg Strrefteg guläffig.

§322. S)ie Eintragung be§ 9Irrefte§.^

®te fribericianifd^e (SJefe^gebung fannte feinen Slrreft auf ©runbftüd'e,

Befd^ränfte ben Strreft t)ielmel)r auf beiüeglic^e ©ad^en.^ ^ie $raji§ jeborf)

glaubte im Saufe unfere§ ^a^r^unbertg bie Slrreftirung non (S3runbftüdfen ju

(SJunften ber perfönlid^en (i^Iäubiger nid^t entbehren gu !önnen. @§ erfd^ien

unleiblid^, baf3 ber ^runbeigent^ümer, raeld^er üerfügbaren ©runbftüdfgroert^

^attz, biefen feinen gefä^rbeten perfönlid^en ©laubigem burd^ 35erpfän^

bung an ©ritte entjie^en fönne. ®e§^Ib trug man 3trrefte a(g protesta-

tiones de non amplius intabiilando ein, obgleid^ eine gefe|Iid§e ©runblage

Ijierfür fehlte. ^ Sebod^ nerfu^r bie ^ra^iö l^ierbei feineäroegg t)öl(ig folgered[;t.

§ierau§ entraidfelten fid^ bie größten (Streitfragen:

'^a^ ber % ©. D. gab ber STrreft bem Slrreftleger !cin SBor^ug^red^t

ober ^fanbred^t üor anberen ßJlaubigem; er ftd§erfe nur hen status quo 5U

©unften aller ©laubiger. Söollte man bte§ auf ©runbftüde anmenben, fo

l^ätte man bie britte 9tubri! be§ §ppotl)e!enbud^§ fperren; fomit jebe @in=

tragung üon §9potl)e!en unterfagen muffen. ©0 meit ift man inbeffen niemals

gegangen. 5D^an trug einen Slrreft auf ^iil^e ber gorberung be§ 5lrreft =

leger g ein unb lie^ bann weitere ^t)pot^e!arifd^e Eintragungen gu. Ein

fold^eä 3Serfa^ren mar nur unter ber 3Sorau§fe§ung folgered^t, ba^ man

ben auf ©runb beö Slrrefteö eingetragenen 33etrag bem Slrreftleger für

ben gall ber 33en)a§r^eitung feiner gorberung auSfd^lie^lid^ rorbe^ielt. ©enn

bann ging fein gntereffe h^i ber Slrrefteintragung nur big ju biefer (Summe;

^ielt man bagegen an ben Slnfd^auungen ber 21. ©. D. feft, monad^ ber Slrreft*

leger an bem arreftirten ©egenftanbe fein 3Sorguggred^t ^atte, üielme^r eine

1) SSgl. über ha§> frühere 9?ec^t |)mric^§ (Stubien ©. 53, '^khxd bei ©rud^ot

33b. 26 ©. 543, fiel)e auct) X^iele bei ®rud)ot S3b. 37 S. 625. S)er5eit fami e§ fid) für

im§ mir nod) barum ^anbeln, bie allgemeinen @eftc^t§pun!te, luel^e für bie S3el)anb=

lung ber ?lrreftproteftation ma^gebenb maren , baräulegen.

2) 2)ie ^i)pot^e!enorbnung üom 20. 5J)ecember 1873 fennt II, § 233 ff. mxr

?(rreft auf §i)pot^e!en. ©ie fd)lofe IT, § 290 Slrrefte auf ©runbftüde au^:^. S)ie 91. ®. 0.

önberte v^ieran mc^t§; au§ I, 29 §§ 10 ff. ergiebt fid) nur, ba^ 5trrefle gegen (SJrunb-

befi^er nic^t niillig au§gefc^Ioffeu waren.

3) gür bie 3uläffig!eit ber Eintragung uon ^itrreftproteftationen fprad) fi^ au§
©rälDcII X()eorie ber l)l)pod)efarifd^en ^roteftatiDuen 1815 ©. 50 ff.

©päter ftelltc fie

ber ^Ienarbefd)Iu^ be§ O. Xiib. uoni 20. mai 1842 — Entfd). m. 8 8. 57 — feft.

^ie .S^ljpot^efennoüelle Dom 24. 9:itai 1853 evfanntc bie Eintragung Don *?(rveftprotefta=

tioneu au^brüctlid) an.
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ungemeffene 3^^^^ ^^^ ©laubigem an ^bem feftgelegten betrag ^^eil nel^men

!onntc, fo max es tuiberftnnig , ben 5(rreft lebigltd^ 6i§ jum Setrag ber gor=

bcrung beö 5Irreftlegerä au^gubringen, ba bann biefe 33efd^rän!ung feinen

3ntereffen imb feinem Slnfprud^, fid^ergeftellt ^u luerben, nid^t entfprad^.

®ie eine ^sartei ber Suriften nal}m gletd^raol^l an, e§ roo^ne fold^en

Eintragungen nur bie 33ebeutung ber geraö^nlid^en 5(rreftc ber 21. (3. D. inne,

alfo bie Sßirfung einer SSerfügungöbefd^ränfung be§ ©runbeigent^ümerä über

fein ©runbftüc!. *Demnad; tüaren folc^e ^Irrefte in bie ^mik, nidjt in bie britte

Slbt^eilung be§ ©runbbuc^eö eingufd^reiben. ©ie roaren gur llmfd^reibung in

§i;pot§e!en nid^t geeignet. SInbere ©laubiger fonnten an bem feftge^altenen

33etrage ^§eil neljmen; inöbefonbere gefd^al^ bie§ burd^ bie ^onhirggläubiger,

tuenn ber Sdfjulbner in ^onfurö geriet)^. ®iefe STnfid^t ftü^te fid^ auf bie

33e§anblung ber Slrrefte in ber 21. @. D. , fd^ien in golge beffen ba§ ©efe|

auf i^rer (Seite gu l^aben^ unb wax in ber ^§eorie l^errfd^enb, rcä^renb fte

bei i^rer inneren §altIofig!eit in ber ^rariö weniger 3(n!(ang fanb.

^ie cntgegengefe^te Slnfid^t fal) in ber 2trreft=25ormer!ung eine bebingtc

Urtl^eilsfippot^e!, rceld^e ber gorberung für ben gatt i^rer fünftigen 3SoIIftredf=

barfeit im 33orauä eine fefte ©teHe in ber ^tei^enfolge ber (Eintragungen

fid;erte. 2)iefe 2(nftd;t empfaf)! fid^ burd^ golgerid^tigfeit. ^l)x ftanb im

©runbe bie 21. ©. D. nid;t entgegen; benn biefe fannte 2lrrefte an ©runb=

ftüden nid^t. ^iefelben roaren ©cbilbe ber ^ra^iö, bie il^re eigenen 3ßege

einjufd^lagen ^atte. tiefer 33er}anblung0n)eife trat aud; bie §r)pot]^e!ennoüette

gur Seite, ba fie bie (Eintragung berartiger 23ormer!ungen in ber brüten 2rb=

t§eilung beö (Srunbbud§c§ t)orfd^ricb, fie alfo mittelbar al§ bebingte §i;pot§e*

!en be^eid^nete.^

®ag ©efe§ über bie graangSüoKftredung in Jjmmobilien t)om 13. ^^uli

1883 l^at bem üieljä^rigen Streite für bie 3ufunft ein ßnbe gemad^t. ®er

2lrreft begrünbet ^iernad; — alfo jebenfattg feit Inkrafttreten biefcä (S5e^

fe|e6 — eine bebingte ^tipotl^ef an (SJrunbftüden. ^ie §auptgrunbfä|e

finb folgenbe:^

1. ®er ©laubiger, roeld^er einen 2lrreftbefe^l ermirlt l)at, ift befugt, gu

bcffcn 3^oll3iel)ung bie (Eintragung einer 3Sormer!ung jur §ö§c be§ gu

fid^ernben ©elbbetrageg auf ben ©runbftüden feineö ©d^ulbncrg unmittelbar

Kim ©runbbud^rid^ter gu beantragen. ®ie (Eintragung fann auf f ämmtlid^e

4) @o entfrf)ieb ber britte Senat be§ O.^rib. in6trietöorftm-c^iüS3b.66 (S.231,
S5b. 93 8. 191, (fmfcf). $8b. 76 8. 103, ferner ha^ 9?. ®. S3b. 5 ©. 296. 9luf biefer

©eite ftanb aud) bie 5!}Je^r^eit ber ©c^riftfteller.

5) ©ü ber üierte ©enat beö O. %x\h. (Entfc^. 3Sb. 35 S. 211, ©trietborft ^Ircfiiu

g5b.73©.178.

6) SSgl. 3iüang§uoriftredung§geie^ §2 ^Ibf. 3, §10. 9?.®. Sb. 26 ©.398.
Heber einftiueilige Verfügungen ügl. ©ntfc^. bes lam. ®er. 33b. 12 ©. 105.
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©runbftüdfe be§ ©d^ulbnerS nadjgefud^t ruerben, aud^ raenn ir;v 2Öert^ bie

§ö§e beg 3U ftc^ernben (Sjelbbetrageg weit über[tetgt.

2. ®er ©d^ulbner ift gum Eintrag auf Söfc^ung be§ eingetragenen

Slrrefteg befugt, wenn berfel6e gerid;tlid§ aufgeljoben raurbe, fei e§, weil ber

Slrreft nid§t red^tmä^ig raar, fei e§ wegen fpäter »eränberter Umftänbc, ing5e=

fonbere auc^ im gaU ber Hinterlegung be§ im 2(rreft6efe§le feftgeftellten ©elb=

Betrages.^

3. 2ln ©teile ber 3Sormer!ung erfolgt bie enbgültige Eintragung nad^

'ocn SSorfd^riften über Eintragung t)on 3^ftngg§t)potl)e!en. ®ö genügt aber

audf; Slnerl'ennung ber Slrreftforberung burcl; ben eingetragenen (Sigent^ümer in

autl)entifd;er gorm unb bie Bewilligung beffelben gur Eintragung einer §9po=

Ü)ä, bamit biefelbe an ©teile ber SSormerlung eingetragen werben !önne.

©ine Slnfed^tung beg 33orred^teg ber auf (^runb be§ SlrrefteS t)orge=

mer!ten gorberung burd^ fpäter eingetragene GJläubiger unter ber Beljauptung,

ba^ ein rcd^tmä^iger ^ilrreftgrunb nic^t beftanb, ift nid^t ftattl)aft. ®enn bie

2lnfedl;tung ber 9ftedf;tmä^ig!eit beg Slrrefteg ift nur ©acl;e beS Slrrcftaten. %n^

fed^tung auf ©runb ber
f. g. ^aullianifdjer ^lage ift guläffig.

§323. 9flefognttion§ = ,^l)potl)e!.

1. 3Son ber Siegel, wonad^ §r)pot§e!en nur burd§ Eintragung cntftel)cn,

traf nmn eine 2lugnal;me für ben gall,^ ha^ 'üa^ (^runbbud^ für einen 53e§ir!

nod^ nid^t angelegt ift, ober, loag nod^ immer üorfommt, ba^ bag (Sirunbftüdf,

um weld^eS e§ fid) l^anbelt, nod^ feine Slufnaljute im Bud^e gefunben l)at.

2. 2)er ©laubiger, weld;er auf ba§ nod§ nid^t eingetragene ©runbftüd

einen an fid^ eintragunggfä^igen ^itel gur ^ripot^e! erwirbt, l^at

benfelben beim ©runbbud^e an^umelben, inbem er gugleid^ Prüfung be§

2^itelg unb bie 93efd;einigung feiner Slnmelbung beantragt. ®iefe Bcf d;eini=

gung — 9fte!ognition — ift burd; bag (SJrunbbud^amt auf bie ©djulb-

urfunbe gu fe^en, weld^e ben §r)pot§e!entitel begrünbet. ®amit DoEenbct fid;

bie $fanbbefteaung.2

3. ®ie 9ie!ognition§l)r)pot^e! gen)äl;rt ein gegen ©ritte üerfolgbareö

Sfted^t unb ben Vorrang gegenüber fpätercn Erwerbern ber ^(id)z ober cineö

dlt^k^ an berfelben.2 ©ie »erlei^t aber biejenigen Sffec^tc nid;t, weldje auö

7) SSgl 9^. e. ^. iO. § 813. 808.

1) S)tefe 2(ii§nal)me r)at if)re OueKc in ber SSerorbnung üom 16. ^uni 1820 uiib

ber S)e!Iaration iiom 28. ^uli 1838, todd)tmd) ©.5Ö.D. § 140 in ^mjt geblieben finb.

2) 2)ie 9fJefognition genügt nid)t , toenn ein ©runbftnc! Derpfänbet luirb , me(cl)cö

äioor nid^t be[onber§ im ®runbbnd)e eingetragen ift, tveld)e§ aber einen ^'Iäd)cn =

beftanbtl)eil einc§ im @runbbucl)e eingetragenen ©runbftücfe§ bilbet, beffen einzelne

S3eftanbt()eile nod) nid)t be^eidinet finb. 5)ic[e ^ngeljörigfeit mirb aber bei bei ber^ei^

tigeu 33ejd}affen[;eit unferer ®rnnbbiid)cr feljr oft ätueifell;a[t fein.



§ 324. 4">i)pot^cfen= imb Öirunbidjulbbnefe. 807

bem öffcntlidjcn glauben beä ©runbbudjeä fliegen. ^Jemjufolge mug

ber ©lüubitjer, roelcfjer ein $fanbvcd;t gegen ©ritte auf @runb ber 3^e!ogni=

tiong=§t;pot^e! in 3(nfprud^ nimmt, ha^ @igentium feineä ^fanbbeftel^

lerö an bem ^^fanbgnmbftüde jur ^dt ber 9^e!ognition nad^racifen. %in(^

ftefjon bem reblid^en ßriücrber einer 3fte!ognition§ = §i)pot§e! alle ©inreben ent-

gegen, iüeld;e bem ur|'prüngli(f;en ©(äubiger berfelben entgegengehest lüerben

!onnten, ba bie befonberen ^Segünftigungen be§ ©rraerbeä eingetragener

§t)pot§e!en für bieg 33er]^ältnig nid;t beftimmt finb.*

§324. <pt)pot^efen= unb ©runbf^ulbbriefe.i

1. @ö ift eine (Sigentl)ümlid;!eit be§ beutfd^en 9?ed^te§, Urfunben über

9iec^t§gefd;äfte 3U Prägern ber in if}nen verbrieften 9^ed^te §u mad^en, fo "txi^

beren ©eltenbmac^ung oom 33efi|e, unb bereu Uebertragung t)on ber (£in]^än=

bigung ber Urfunbe abhängig ift.

2(n biefer ©eftaltung Ijat baä preugifd^e ^tjpotljefenred^t ^Fjeil genom*

nien,- o^ne bag man jebod; 5U einer üottftänbigen unb §u ein^eitlid^er 5iege=

lung gelangte.

Tlan unter] d^eibet in ber SBiffenfd^aft bie 33ud^l;t)pot]^e!, bei meld^er

Grmerb unb öeltenbmad^ung ber ^ijpot^e! einzig oon ber Eintragung be§

(Gläubigers im ©runbbud; abljängig ift unb bie 33rief^i)potl)e!, bei meldjer

©rmerb unb ©eltenbmad^ung burd^ 'om ^efi^ beg §i)pot^e!enbriefe§

bebingt mirb. 2)ag prcugifd;e §i)potl}e!enred^t §at eä oorgugSmeife, aber nid^t

aus] d;lieglid; , mit 33rief§i;potl)e!en ju tl)un:

©ie ©runbfd^ulb groar forbert not^roenbig bie Slugftetlung eineä Briefes

über bie eingetragene '^oft, aud^ §r)pot^efen finb in ber 9tegel verbriefte.

6ic !önnen aber au^ nic^toerbriefte fein, 'oa bie ^etljeiligten bei ^egrün=

bung ber §i)potl)e! auf SluSftellung eine§ §i;pot§e!enbriefe§ vergid^ten bürfen.^

3) 5)ie älteren |)l)potl)efen , meldje naä) ben betreffenben ©infü^rungSpatenten

iiid)t präflubirt tinirben, behalten aud) o^ne Ütefognition iljve ©teile. — |)l}po=

tf)efen , welche gegen einen 9?ed^tsoorfal)r ongemelbet finb , meld^er erft nai^^er ©igen=

tlmm bey be,^iiglid)en ©rmibftucfeS ennirbt, flehen ber 9?atur ber (Baijt entfpred)enb

io[d)en§i)potf)efen nac^, meldte beri'elbe 35orfaT)r intSnoerbimg^bofumente bemißigt fjat,

aud) Juenn bicfe erft fpöter rebgnoScirt mürben. ©§ ift alfo 2. dl. I, 20 § 408 anit>enb=

bar, m§> ^od) sur 33. üom 16. ^iini 1820 (S. dl I, 20 § 391) mit llnred)t bemeint.

4) ^ievnad) ift ©. ®.®ef. § 38 auf bie 9iefognitiony^i)pot^ef nic^t anguiüenben. —
©iefje ferner unter § 338 bei ^iff- 1 3- 5(nf., § 337 über bie

f. g. ©ucceffion be» eigcn=
t^ümer».

1) S)entburg ^r. $l)p. 9?ed)t ©. 132.

2) ?lmtnd)e ÜJentenbriefe über gefaufte Sflenten fommen bereite im 3)2ittel=

titer üor; nid)t feiten luurbe ha^ D^ec^t auf bie Diente huxd) llebergobe biefec^ 33riefe§

tieräufeert, ©tobbe 33b. 2 ©.246. 3)ie ^fanbbriefe ber X?anbfd)aften — oben

§ 314 bei 3iff- 1 — bientcn ben |)l)pDtljefcnbriefen mm 35orbilb.

3) ©. 'B. O. § 122.
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^a§ würbe inbeffen nur für gätte uad^gelaffen, in racld^en bie §i;pot§e! nid^t

für ben 3Ser!e^r beftimmt ift. Mtt ba^er nad;träglidj burd; ein 3Ser!el)r§==

gefc^äft bei ber $oft eine 33cränberung ein unb foll biefe im 33ud^e ein=

getragen werben, fo ^at bie nachträgliche SluSfertigung eineg ^ppo^

t^efenbriefeg gu gefc^e§en> ^

2. 2)ie 2Bid^tig!eit ber §r)pot§e!enur!unbe für ben §9pot]^e!ent)er!e^r

fpornte bie ©efe^gebung , biefenx GJegenftanb befonbere 2(ufmer!fam!eit gu

tt)ibmen. 3)ie gorm jener Urfunben l)at ba^er i^re befonbere ß^efc^idjte.

a) dla(f) ber ,&i)PötI)c!enorbnung von 1783 fteUte "oa^ (^erid^t bag

§t)pot§e!enbo!ument baburd; I^er, "oa^ eg auf bie Ur!unbe über bie per

=

fönlid^e <Sc^ulb — g. 33. ben ®arle]^n§fcf)ulbfc^ein, ober 'oqw Kaufbrief über

geftunbeten ^aufpreig — eine „9f?egiftratur'' ber üoKgogenen Eintragung

— ber f. g. S^^Ö^^ff ^tion — im §i)pot§e!enbuc^e fe|te. 2(u^erbem würbe,

wie man fagte, in vim recognitionis , ein ^ppotl^efenfd^ein, b. 1^. bie be*

glaubigte oollftänbige 2lbfd;rift beg begüglid^en @runbbud;blatteö auägefer^

tigt unb mit ber ingroffirten ©c^ulburl'unbe Derbunben.^ 3n bem §t;pot§e=

fenfc^ein fanben fämmtlic^e Eintragungen beg ©runbbud^blatteö üollftänbige

Slufna^me, üorau^gefe^t, ba^ fienid^t bereite burd^ Söfd^ung ober ber Söfd^ung

gleid^ wir!enbe Eintragungen befeitigt waren. ^

b) ^ie 9^ot)eae t)om 24. Tlax 1853 § 22
ff. erfe|te 'D^n §ppot^e!en-

fc^cin burd^ ben §9potl)e!enauggug. ^erfelbe würbe gleid^faEs ber in-

groffirten ©d^ulburfunbe angefügt. 2)er wefentlid^e Unterfd^ieb wom §t)po=

tl)e!enfd;ein lag barin, ba^ biejenigen eingaben be§ GJrunbbuc^blatteg, weld^e

für "om 92el)mer ber §r)potl)e! regelmäßig o§ne 33ebeutung finb, feine 2(uf=

na§me fanben. S^gbefonbere würben bie ©d}ulbpoften, weld^e ber gu beur^

t'unbenben §tipotl)e! vorgingen, nur nad^ i^rer laufenben 3f?ummer unb bloß mit

4) (55. S. O. § 129 m]. 2, §91 ^Ibf. 2. Seftel)t bie SSeränberung borin, baf?

bie §t)pot^e! in eine ®rimbfd)ulb uermanbelt rairb, fo muf? bie naditrnglidie ?Iu^jfcrti=

gung eine§ ®runbfdiulbbriefe§ genügen, «y^'agltc^ ift , ob nur ^Ibtretungen —
Üeiftouen, SSerpfänbungen xmb ^rioritätSabtretungen, lüie ftc^ bie .f)t)potl)efennooene

Dom 24. Mai 1853 § 17 au§brüdte, — ober aud) SSeränberungen be§ ^"l^f^ltc-' ^^^

SSerpflic^tung , §. ^. ^^lenberungen be§ Qm^\a^t§>, bie nadjträglidie $8Übung ber

.^l)potl)efeuur!unbe crforbern. S'ür bie S3c[c^ränfung auf (yüKe ber ?I6tretiuui fpiid)t

bie (gnt[teT)iuig§gefd)id)te , ha man nur bie ^eftimnumgen ber .'pl)potl)efemunicric cvlinl^

teu lüolite, fotüi'e beffen Senbeng, ha man erft bann, loenn bie ^ijpotlief in ben „l^ev=

fel)r" getreten ift, eine .öl)potf)efenur!unbe für nötl}ig Ijielt. @o aud) bie 5[)ief)r()eit ber

Sc^riftfteller unb bie ^raji^, ngl ^ani. ©er. 93b. 1 (3.86. S)agegcn (Bd)ul^^cnfteiu

hd Sol)oiu Gntfd). ber ^reuf]. ^Xpp. ®er. 95b. 8 6. 342.

5) SSebarf e§ ber (Siniüilligung beö ©igen t^öinnere ^ur nac^träglid)en 9(u^3fcvtigung

eine§ ,t)l}pott)efenbriefe^ ? hierfür .tarn. ©er. 93b. 7 ©. 145, ugl. aber aud) bie 9lb=

l)anblung üon SSen-^el in ben (Sntfd). b. ^am. ©er. Sb. 12 ©. 368.

6) 58gl. .s;)i)potl)efenorbnung 3:it. II § 301 ff.

7) 5hi§ ber erften ?(btl)cilung mürben jcbod) nur SSermerte, iücld)c ben gcgcu=

wärtigcn (£igentl)ünier unb beffen 93efi|55eit angingen, aufgenommen.
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i^rem ^^etragc aufgefüf)rt, toä^renb ber auf bie ^erfon bcö gn^aberö, foroie

ber auf ben Sc^ulbgrunb bicfei* Soften bejüglidic '^nijalt mo^hikh.

c) ''^lat^ je^igcttt Örunbbuc^redjtc werben §tipot§efen= unb @runb =

fd^ulbbriefe auögefeutigt. Sie bi(ben ni6)t mc^r bTo^ einen 3(n^ang jur

Urfunbe über bie perfönlic^c Sd^ulb, foubern fclbftänbigcUrfunbeu

über bie binglid^e 33elaftung.

2)ie Briefe enthalten junäd^ft ben Doüftänbigen (^intragunggoermer! über

bie bejüglidfie ^>oft. ^agu fommen bie jur 33eurt§eihing i^rer rechtlichen

©telluntj not()n)enbigen nnt) jur äöürbigumj ifjrer ©üte nü|Iic^en auö5Ü9lic^en

Dkd^rid^ten au§ bein ©runbbud^blatte in ä^nlic^er 2Beifc, wie bei ben frül)eren

§i)polf)e!enau55ügen. '^ Mit hm §r)pot§e!enbriefen \)at ber- @runbbud^=

ric^ter bie Urfunbe über bie 5U ©runbe liegenbe perfönlid^e ©d^ulb burc§

(Schnur unb Siegel §u oerbinben. 33ei ©runbfc^ulbbriefen bagegen ift feine

3Serbinbung Dorgunel^men, aud^ wenn bie ©runbfrfiulb ber ©id^erung einer

perfönlic^en gorberung bient^ unb bieg bem ©erid^t funbgetl^an ift.

3. 33ucf; unb Sricf foKen übcreinftimmen, nic^t blo^ bei ^egrünbung

ber ^oft, fonbern fortbauemb.

'^afi) 3lu6§änbigung beö 33ricfe§ an einen Setl^eiligten fönnen ba^er

Eintragungen in bas ©runbbud^ , locnn fie bie 5Hed;töftellung beä ©läubigerg

änbern, nur unter Beibringung be§ 33riefe§ erfolgen, bamit fie bort nadj=

getragen werben. 2öürbe bieg nid^t feftge^alten, fo fönnte ber gutgläubige

Erwerber beg Sriefeg leidjt getäufd^t werben. 2)od§ für ben ©c^ulbncr, welcher

Ginrcbcn gegen bie $oft Ijat, unb fie 5U feiner Sid^erung gegen dritte ein=

tragen laffen wiH, cntftel;en Ijierauö mitunter gro^e Sd^wierigfeitcn.^^ ^^

4. Sf^ur ein Brief barf über eine ^oft beftel^en, weil er Präger beä

^fanbred^teö ift. ^ie Sluöftellung eineö neuen Briefe^ über eine oerbriefte

8) SSfll. Qj. «. €. § 124 ff. unb ^>'onnu(ar H gur ®. S. O. 5lud) a\b^ ber

^wetten 5lbtE)eiIung genügen ou^jüglic^e SSennerfe, au§ meieren ba§ für bie ^oft
2Befent(irf)e 5U entnehmen ift.

9) 'iJlad) älterem 9tec()t galt ba§ Criginal = @(^ulbinftruinent mit ber auf ha^^
jelbe gefegten Dlegiftratur al§ bay mefcnt(id)e ^iipot^eteubotument. Xa^er beftimmte
iiDcI) bie i)l)pot()efenuoi)eIIe uon 1853 § 35 5(bf. 3. „®ie 33eibvingung be^3 einem ^^t)^

potfieteiiinftvument beigefügt gewefenen ^i)pot§efennu§^ugey ober .^i)pDtt)efenf(^eineö

ift 5ur 2öfd)ung in feinem ^^alle erforberlid)." Umgetetirt bcbarf e^3 ^ur yi3fd)ung ber

Soften, für meiere öijpot^efenbriefe be§ fetügen 3iec^teö au^geftellt finb, nur ber

SBeibringuug bicfer 93viefc, nirf)t ber ©d)ulburtunbe, ba in jenen, nic^t in biefer hiv:}

.*pl)pot§efeninftrument liegt. ^g{. üorfte^enb im %c^t hd "iöudift. c unh § 325 5(nm. 5.

10) ivür biefe Uebereinftimmung baben Diic^ter unb $8uc^fü§rer t^unUc^ft ju forgen
imb finb t)ierfür üerantroortlic^ ®. 33. O. § 131.

11) (Si. >8. O. § 129 9[bf. 1 § 82. .Öljp. O. U § 221 ff. § 241 ff. |)anbelt e§ ficf^

,V ^. auf ©ntnb einftmeiüger geric^tndjer SSerfügimgcn um 3Sermerfe, meldie gegen
ben SSiaeit beö :3nf)abe^3 be§ SSriefe^ eingetragen werben foUen, fo muß ber 'iörief

gemäfe di. (S. '^. €. § 817 bcfc^afft merben.
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$ofl fe^t be§^al6 üorauS, ba^ ber alte ^rief fafftrt, üernid^tet ober wenigftenS

gerid^tlid; für !raftIo§ er!(ärt ift.^^

5. ®ie 2lu§^änbigung beg Sriefeg ©eitenö be§ @erid^t§ Ifiat, tüte kreit§

bemerft, in ber Siegel, nacl^ ©intragung beg ^fanbred^tS, an ben ©runbs

ftüdfgetgentl)ümer ju gefdjeljen, iDeld^er biefelbe BeiDilUgt I)at.i^

Unmittelbar an 'ozn Gläubiger Ijat fie gu erfolgen, roenn ber (S)runb=

eigent^ümer bie§ bem ©eric^t alg feinen 2öillen erflärt, fei eg burd^ @r=

llärung unmittelbar bei Serailligung ber Eintragung, fei e§ burd^ befonberen

Slntrag beim ©runbbud^rid^ter, fei eg burdl; eine, t)om ©laubiger vorgelegte,

(Ermächtigung.

Unmittelbar an ben (Gläubiger ^t ba§ ©eridfjt ben 33rief ferner ab§u=

liefern, menn bieg burd^ red^t^fräftigeg Urt^eil beftimmt ift, fomie

bann, rcenn ber (gläubiger feine üollftrecfbare gorberung al§ §t)pot§e!

gmangömeife eintragen lie^.^^

2öar bie Eintragung von einer 33e^örbe nad^gefud^t, fo gefdfjieljt an biefe

bie 2lu§l)änbigung beö 33riefeä.

6. 2Öaä bie red)tlidl;e 33ebeutung beg S3riefe§ anlangt, fo ift ha^ for^

melle SBeftel^en ber verbrieften $oft unb bag S^terf^t gu il^rer ©eltenb =

mad^ung gu unterftreiben, gormell befteljt bie $oft audl;, menn ber ^rief

über biefelbe bem ©laubiger nodf; nicljt augge^änbigt ift. gn^^^fo^^^^^ öcnügt,

mie oben bemerkt mürbe, bie blo^e Eintragung im ©runbbudl;e bagu, baj5 bie

^oft bei einer 3i^^^^Ö^^ß^f^ß^Ö^^"^9 ^^^ SlmtSraegen bcrüdffid^tigt unb eine

5^aufgelbrate für fic vorbehalten mirb.^^ 2)ie ©eltenbmadl;ung ber ^oft aber

ift in ben raid;tigften 53e5iei)ungen an ben 33rief gebunben. ®enn eö fann nur

3a§lung erlangen fomie im gall ber 3^^^9§^ß^*pßin^^ii^9 ^te auSgemorfene

^aufgclberrate ergeben, mer im Sefi^ beS ^riefeö ift ober ein Erfenntnig über

beffen Slraftglo§er!lärung erftritten Ijat.^^

Sm § 20 beftimmt bag E. E. ©efe| befonber^, \fa^ ber ©laubiger baS 3]er=

fügungSred^t über bie ©runbfd^ulb erft burdl; bie 2lu§l;änbigung beä 33riefeö

an i^n erlange. ^^ ®ie 33eftimmung mürbe für ©runbfc^ulben getroffen auä

12) (3. 33. £). §§130, 111.

13) 65. 33. £). § 122 5)embuvg ^r. !^p\)p. m. ©. 138.

14) Bw. 35oaftr. (55e[. § 9 ^Ibf. 2, § 127.

15) Oben § 317 bei Bij[. 3.

16) SSgl. 3it)ang§öonftvec!ung§gefet; §§ 120, 131 ff.

17) ^iefe SSeftimmmig, uieM)e ficf) in ben früfjeren Entwürfen md}t fnnb, tuurbe

im jüngften Stegierung^entiuiirf fiiv bejfeit „.S^^i)potl)ef" iiorgefdjlageu , ngl. oben § 314

bei 3iff- 4. S3ei ber llmarbeitmig bc§ Eutnnirfe^S im .s|>eiTcnl)aiiie befcbmntte man firf)

auf bie „®ruubfc()ulb" unb beljiite fic auf bie wkhix aufcicnominene Iaubved[)tlid)e iM^o-
tl)e! nur barum nid)t au§, lucil füu bie .s>}pütljef bie '^lu^^fertigimg eiueö .*^ii)pütljefeu=

briefe^ nid)t§ SBefeutIid)e§ fei.
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SBeforgniji üor ben befonberen ©efatjvcii bcr ^runbfd^ulb; fie i[t aber nid^t

lüenigev ridjtig für §i;potf)c!en, über tr>eld)c 33riefc auggefteüt fiub.

7. 2)er eingetragene ©laubiger Ijat 't^a^ d\cd)i, auf 2(u5f)änbigung beä

^riefeö ^u !(agen. 2)iefe ^lagc I)at einen binglid;cn Gfjarafter unb ift md)

gegen einen etiuaigen ©onbernadjfolgcr bcö $8erpfänber§, u)eld;er bcm ^Iage=

antrag genügen fann, suläffig. 2luf bie (Eintragung allein fann fid^ aber

bie ^lage nid;t ftü^en. 3SiclmeI)r mu^ Kläger einen niaterieUred^tUc^en 2ln=

fprud; auf 'ü^n ^rief barlegen, g. S. bafj er bie 'Valuta geleiftet l)abe ober

5U leiften bereit fei, ober ba^ iljm 2lu§l)änbigung be§ Sriefeg üor 3*^§twng

ber 33aluta üerfprod^en fei. ^f^ ^^^ 3>erpfänber in ^on!ur§ verfallen, elje

ber 33rief bem öläubiger auögeljänbigt lüurbe, fo Ijat bcr eingetragene öläubi=

ger gegenüber ber ^on!urgmaffe ein 'iRtd)t auf 33rief unb ^oft nur, lüenn er

bem ©enieinfdjulbner bie 33aluta vor (Eröffnung beg ^on!urfeg leiftete unb

bie ^onfurägliiubigcr nidjt i§in gegenüber anfed^tungöbcredjtigt finb.

8. ^m %alk eineg 33erlufteä ber §ijpotl)e!enur!unbe barf ber (3läu-

biger ben Eintrag auf gcrid^tlid;eg Slufgebot unb ^raftlooerllärung berfelben

ftetlen, bamit i§m ftatt ber oerlorenen eine neue Urfunbe ausgefertigt roerbe.^^

2(uci^ ber (^runbeigent^ümer, roeld^cr Tilgung ber ^oft behauptet ober oor=

neljmen raiU, fann biefe ^raftloäerÜirung herbeiführen, fei e§, um bie

Si)f(^ung ber $oft gu ermöglichen, fei eä, um fein 9^ad^folgercd;t in bie-

felbe feftgufteUen unb bie ^Neuausfertigung eineä 33riefeä gu bemirfen.^^

III. ^Btrctung bcr ^vpot^ch nitb ber ^tunbfr^ufb. ^

§ 325. S)ie geiuöf}ulic^e Vtbtretung.

3J?öglic^fte 33egünftigung unb (£rleid;terung ber 2(btretung \)on .^t)po=

!en unb (Srünbfd^ulbcn liegt im allgemeinen S^^tereffe. ^^nn ber $fanb*

gläubiger, loclc^cr fcineö Kapitale bebürftig ift, fann baffelbe nur mittele

^ünbigung, ober im 2Sege ber 21 b tretung mittels S^erfaufö erhalten.

3Son biefen beiben 3)Jitteln fül^rt baS erfte Ijäufig ^ur 3tt>angäoerfteigerung beä

oerpfänbeten (^runbftüdeS unb bamit jur 3Serni($tung ber roirtlifd^aftlid^en

(Srifteng beS ©runbeigentljümerg, uiä^renb 'oa^ ^xmtz nur einen Söed;fel ber

^erfon be§ (SJläubigerä bemirft unb baä ^\d ol;ne fold^e ^ataftropl;e erreicht.

I

18) SSgl. ®. 93. O. §§ 111, 112. ^enibuvg ^^reufe. <pl)p. 9t. @. 144. ^er mäiu
biger !omite imc^ früt)erem 9ted)te ba§ ^^lufgebot ber Urfunbe nur beantragen, luenn
bie (i5Iäubigereigeuicf)aft Seiten^ be§ @rimbeigcntf)ümer§ ober Seiteny beö ®erid)te§

biefcm gegenüber erfannt war. ®ö ift nid}t mit ?ld)iUe^3 an5unel)meu, bo^ bk?-' burd)

§111 geönbert fei, ha nur fo feftgefteltt luerbeii fann, ha^ ber ^^IntragfteCer „(^Iäu=
biger'' ift. ^ernburg ^reiifj. öljp- 9t. ©• 330.

19) &. ^. O. §§ 110, 112, e. (S\ Csief. § G3, S)ernburg $reu&. ^\)p. dl. S. 330.

1) (£'. (£•. ®efe^ § 52 ff. ÖJ. 93. O. § 79 ff.
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^ie görberung ber SIbtretung gefd^ie^t nun nad; preu^ifd^em Sfted^te

in boppelter 2Beife: einmal burd^ Sicherung be§ reblid^cn entgeltlid^en (Srraer=

ber§ ber §r)pot§e!, foraie be§ ©rraerberä ber ©runbfd^ulb gegen ©inrebcn,

it)eld;e i^nen unbefannt geblieben waren, ^ gum anberen burdf) @rleid^te =

rung ber gorm ber Uebertragung.

1. ®er 3luffaj'jung be0 3Ser!e]^re§ wäre e§ entfpredjenb geroefen, bie2lb=

tretung verbriefter §i)pot^e!en an bie Sluä^änbigung ber §t)pot§e!enur!unbe

§u fnüpfen. ^ie§ gefd^al) aud^ burd; bie §r)pot^elenorbnung, raeld^er 'üa^

SSorbilb ber lanbfd}aftli^en ^fanbbriefc üor Slugen ftanb.^ ©päter im Sanb=

red^t aber mürbe bie Ucbereignung ber §r)pot§e!enforberungen einfad^ ber

Slbtretung von ^orberungen untergeorbnet.^ gebenfallg nal)m bieö bie ^err=

fd^enbe Se|re an. 3n ^olge beffen entftanb ein nid^t ein^eitlid^er, gum ^§eil

beftrittener Sfted^täguftanb.

a) 2)ie gemö^nlid;e Slbtretung gefd^ie^tburd^ßeffionSüertrag^mifd^en

bem ©laubiger unb bem Geffionar in ben örbcntlid^en gormcn ber

ßeffion.^ 6ic mu^ alfo fd^riftlid§ fein; ift fie ^anbelägefd^äft, fo bebarf e§

feiner J^o^i"-

b) ^ie S3efugni6 gur Beitreibung beö §9pot§e!en!apitaleg erhält ber

©rmerber erft burd^ gerid^tlid^e ober notarielle 33eglaubigung ber

2lbtretung§er!lärung unb burd§ ©in^änbigung beö 33riefe§ über

bie abgetretene $oft — fofern ein fold^er ausgefertigt ift — ba ber ^fanb=

fd^ulbner nur gegen biefe Urfunbe ba§ Kapital ^a^len fann unb mu^.^

^eSungead^tet gilt bie 3lbtretung ber §t)pot^e!, al§ Jolge berGeffion,

fd^on vox 5lu§^änbigung be§ .§t)potl^e!enbriefe§ üodgogen.^ dagegen nimmt

ba§ 9teid^§gerid^t al§ bem SÖefen ber ©runbfd^ulb entfpred;enb an, ba^

bereu Uebergang erft mit 2luöl)ä nb ig ung beö 33riefe§ eintritt.^

c) ®er ßcffionar roirb burc^ gel^örige Slngeige— ^enunciation— an

ben @runbeigent§ümer bagegen gefid^ert, ba^ biefer fortan nod; (§inmenbun=

2) unten § 342 bei Biff. 1 ff.

3) .<pQpot^e!enorbnung öon 1783 Sit. II, § 192 ff.

4) S. 5R. I, 20 § .512, f{el)e S. 9?. I, 11 § 393 ff. unten 33b. 2 § 82.

5) $891 aber @. ®. ®. § 55 — unten § 326 — beaügtic^ ber S3Ianfocef|ion

ber ©runbfc^ulb.
6) S. 9t. 1, 11 §§ 395, 397, m. &. bei (^xmijot S3b. 30 ©. 707.

7) fötttfc^. be§ Ö. Srtb. S3b. 63 S. 91 , m. ®. M ©ruc^ot m. 26 6. 691. 3Sgl

aber aud) unten bei 3iff- 8 a. ®.

8) m. ®. 33b. 3 (S. 328. @o auc^ 3)ernburg ^r. ^\)p. 91. ©. 219. ^olgevedit

tann auc^ bie ^^Pfänbung ber ®ruub[d)iilb nur gemiife dl 6. $. D. § 732 ge[c^ef)en, Dgl.

!Dernburg a. a. O. — ©runbiöi^lid) ucnuerfen bie (Sntfd)cibung bc^3 9{cid)§gerid)t§

:

^arig Uebertragungöfonn ber ®runbfd)ulb 1883. (£cciu§ 3ib. 3 §199a ^Hnm. 6a.

3um ©nuerb ber ®nmb[d)ulb ift aber nicl)t nütl)iiicnbic|, ^a^ hk ßefjiou^ourtunbe
bem eeffiüuar auögeliäubigt lourbc, 9t. &. bei ®rudpt S3b. 35 8. 668.

i
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gen auö bei* $erfon bcö ßebentcn gegen \i)n ermerbe.^ ^a^er fann nad^ jener

Sln^eige einerfeitg nur ber (leffionar, nic^t ber debent, fünbigen, unb !ann

anbererfcit^ eine etraaige ilünbigunt3 be§ ©runbeigent^ümerö nur no(i) an

ben ßcifionar gcfd^erjen. %uä) !ann unb niu^ ber ^fanbfd^ulbner oon je^t ab

bie 3i")cn bem ßeffionar ^a^Ien.

d) 2öenn auc^ bie (Eintragung im (SJrunbbud^ nid^tg für bie 31 b tretung

notl^roenbigeä ift,^^!^ fo giebt fie bem (Erwerber bod^ erf)i)^te (Sid;er^eit,i2

"ba bie 3n)angöüoIIftredung in ba§ G)runbftüdf' unb fonftige für baö ^fanbrec^t

tt)id§tige 3:I)atfadjen nur ben eingetragenen S^^^^^^" ^^^ gorberung

t)om ©erid^t befonberS !unb gemadfit werben, fo ba^ fie nii^t eingetragenen

©rmerbern ber $oft leidet entgegen fönnen.^^ gerner beKeibet bie Um)d^rei=

bung bie 5lbtretung mit öffentlid^em (Stauben, fo ba^ ftd^ ©ritte auf fie be=

rufen !i)nnen. ©nblid^ begrünbet fie ol)ne 2öeitereg baö ^lagerecf;t be§ einge*

fd^riebenen ©rroerberg, fo ba^ biefer bie Slbtretung ber gorberung nid^t nod^

in anberer 2öeife barjutljun l)at.^^
^^

2. ©ie allgemeinen (i5runbfä|e über bie Slbtretung oon §t)pot^e!en unb

©runbfd^ulben finben au^ auf^^eilabtretungen Slnroenbung.^^

9) Heber bie ©rforbemiffe ber ^(n^eige ftel^e S. 9i. I, 11 § 413 ff., unten

^b. 2 § 85.

10) ®. ß. ®eie^ § 54. S)e§^Qlb tuirb, tüer ben SBedfifel in ber ^erfon be§ ®mu=
biger^3 fennt, burd) hm öffentlichen ©louben be^3 (^runbbudjö nid)t gefc^ü^t, luenn er

hm llebergong be§ ®Iäubigerrec^te§ imberüc!ficf)tigt lief} ^. &. S3b. 15 ©. 268.

11) S^ot^menbig ift bie Ueberfc^reibung u. 91. nac^ 8äc^fi|d)cm Giüifgefe^buc^

§438. S)a§ 9)?edlenburgifd)e 9led)t legt bem ©effionar üon i)l)pot^efen an ritter=

fcf)Qftncf)en Sanbgütern bie 58erpflic^tung auf, bie (Sinfd^reibung inner'^alb eine§

3af)rey ju beantragen. Meibom a. a. O. @. 240.

12) 58gl. and) C->t)potr)e!enorbnung Uon 1783 Xit. II, § 213.

13) &. 33. D. § 57. ^er nicf)t eingeti^agene ßeffionar läuft aud) ®efa:^v, baß ber

Gebeut bie 3infen ergebt, ober baß biefem o^ne ßenntnife be§ 6effionar§ gefünbigt roirb.

14) e. (S. ®efe^ §§ 37. 38 5tbf. 3.

15) ^ie formellen ßrforbemiffe ber (gintrogung einer 9{btretung ergeben fid) an^
ben allgemeinen ©nmbfn^en. ß§ bebarf gerid)tlid) ober notariell beglaubigter 33 e =

luiKigung be§ ÖJIäubtger§, meld)e aud) o^ne Seffion^erflärmig genügt ,' anberer-

feit§ aber, loie frü()er fieroorge^oben mürbe — oben § 197 9(nm. 11 — , in bem
(ieffion§o ertrage mittelbar liegt, ober beffen reftt^fräftiger SSerurtljeihmg ju
jener Seiuilligung, ober be§ (Srfuc^en^ einer juftänbigen 33e^i3rbe, G. (£. 6kf. § 53. 3)er

Eintrag tann oom (£ebenten ober üom (Jeffionar gefteüt loerben. Sei Uebergang burc^

met)rere .Soänbe ftnb fämmtlic^e 8ucefftonen in unterbrochener 9^ei()enfolge bem @runb=
budjctmte in beglaubigter ÖJeftalt nadijmoeifen ; einer Eintragung ber 3iüifd)enin^aber

bebarf e§ nic^t. ®. S. C §81. — 9luf ben 5Red)t^grunb ber ßeffion erftredt fid^ bie

^rüfung be§ 9?id)terd nid^t, fo ha^ er bie nmfd)reibung nid)t beanftanben barf, menn
ilim bereu 9?ed)t§grunb mangelt)aft fd)eint. — ®ie Umfd)reibung im 33ud)e barf nur
unter gleid),^eitigem SSermerf auf bem ^Ijpot^efenbofumente , meld)e?' tjor^ulegen ift,

gefd)el)en. ®. S. O. §§ 79, 82.

16) 3SgI. über X^eilabtretungen 3:*ernburg ^reufe. ^\)p. 5R. 6. 229.
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®ie ^^eilabtretung rcirb aber erft üolüommen, b. Fj. bie Trennung enb=

gültig üoUjogen, roenn ein 3^i^etgbo!ument über bie abgetretene $oft t)er=

gefteltt unb auf bem ©tammbo!ument ein Slbfrf; reib ung§t)ermer! ange*

brad^t raurbe.

2)er Sl:;^eiIceffionar ift namentlid; gur 33eitreibimg be§ i^m abgetretenen

^apitalg nur befugt, raenn er im ^efi^e beg ^^'^iö^ofumenteg ift.

®ie SluSfertigung beffelben fällt nid^t in ben lirei§ ber (SJrunbbud^gefd^äfte

alg folc^er, fonbern ift Sad^e ber freiwilligen ©eridljtöbarfeit. ©er ©runb=

bud;rid^ter aber ift !on!urrirenb mit beren anbern Organen gur §erftettung

eines 3^eigbo!umente§ befugt. — ^^

3. ©ie §r)pot^e!, beSgleid^en eine neben einer perfönlid^en (Sd^ulb ftel^enbe

©runbfd^ulb, barf nid^t in eine anbere ^an'o gerat^en, mie ber burd^ fie t)er=

fid^erte perfönlid^e Slnfprud^, ba fonft bem ©d^ulbner bie ©efa^r boppelter

3a^lung bro^t.

§infidl;tlid^ ber §t)pot^e! »erlangt bal^er ha^ (^efe|, ba^ bie 2(btre =

tung gemeinfam mit ber perfönlid^en gorberung gefd;e^e. ^^ Heber

bie golge beg 3^^^^^^^)^^^^^^^^^ fprid^t e§ fid^ nic^t auS. 9J^eift mirb bie

2lbfid^t ber Parteien bei alleiniger Slbtretung ber §t)pot§e! geroefen fein, ba^

bie ©eltenbmad^ung ber gorberung im 9Bege ber perfönlid^en ^lage nid^t

nur burd^ hzn (Seffionar, fonbern au(^ burd; ben Siebenten unterbleibe. ^^

©em fteljt nid^tö im 2öege. ©ing aber bie Slbfid^t ba^in, ba^ ber ßebent

bered^tigt fein folle, bie |)erfönlid;e gorberung, ber (Seffionar aber bie ]^r)po=

t§e!arifd^en Slnfprüd^e für fid; geltenb §u mad^en, fo märe baS 6effiong=

gefd^äft xmgültig. Sßirb l^ingegen eine gur ©id^erung eines perfönlid;en '^z<S)U^

bienenbe ©runbfd^ulb unter SSorbe^alt ber perfönlid^en 3Infprüd)e abge=

treten, fo ift nad^ auSbrüdlid^er Seftimmung be§ ©efet^eg hk Slbtretung

gültig, bie perfönlid^e gorberung aber erlifd^t.^o

©a§ (S5efe^ fd^meigt über 'i)Qn %aU, ba^ bie perfijnlid^e gorberung

ol)ne bie §r)potl)e!, ober ol)ne bie gu i^rer ©id^erung befteUte (SJrunbfd^ulb

17) 2Sgt. ®. 35. D. § 83. SSgl unten 9(nm. 26. S3ei 9(btrctuug Hon 3injeu ift ein

Bmeigbofument nid)t auSäufteHen, Ä'am. ©er. 53b. 9 @. 89, joiuie unten § 332 |3iff. 7

unb ^^(nm. 3 a. @.

18) e. e. @efen52 5t6[. 1.

19) S)ernburg, ^:preuB. ^l)p. Di ©. 216, bag. ©cciu^ § 199a 9(nm. 1.

20) e. ®. ®ef. § 52 5lbf. 2. ^ft bie§ (£rlö[d)en enbgülttg, ober entfteljt nur eine

(^inrebe gegen hit perfi3nlid)e g-orbernng, fo baf? biefelbe luieber (^icltung ert)ält, luenn

bie ©efa^r be§ 3^önge§ gu boppelter B^il^l^'^g "i<^t mefjv beftel)t? .U'ann g. 33. bie

per[i3nlid)e Jyorbernng nod) nad)trnglid) an ben (Sejfionar ber ®runb|d)utb abgetreten

luevbeu? Ä'ommt fie gur (iJeltung, luenn ber ur[priinglid)e ©laubiger bie ®runb[d)ulb

guriiderioirbt, ober tuenu biefe in ber ^lyang^Aievfteigevnng au^Sgefallen ober gelöfdjt

ift? ^an tüirb, bem JÖortlaut be§ ©efe|^cö ent)pred)enb , enbgiiltigen Untergang ber

perjönlic^en gorberung anävmel;men l)abeu, anber§ unfere [riUjeren ^Muftagen. — lieber
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abgetreten icerben [otite. 3m 3n)eifcl titu^ man in ber 3I6tretung ber gorbe-

rang and) bie ßejfion einer 5uge()örigen §t)potf)e! ober©runbfdjulb eingefd^loffen

fe()en.-i S5>ar bieg nid^t bie 2l6firf;t, fo !ann ber ©^ulbner jebe ©eltenb=

macfjung ber perfönlidjen gorbcrung burd^ 'üqu (ieffionar fo lange ableljnen,

ol§ bie ©efa{)r ber ©eltenbmadjung ber eingetragenen $o[t befte!)t.

4. ^ie 3(6tretung begießt fid^ im Qxx^^x\d and) auf fünftig fällige/-^

nid^t aber auf rüdftänbige ^infen. 3öerben bem deffionar niebrigere, g. 33. 4^0

3infen von einer ^öFjer, 3. S. gu ö^/o/ üerjinölid^en ^oft abgetreten, fo ift

hierin ber 9?cgel nac^ §erabfe|ung be§ ßingfu^eS gu (l)unften bcg @nmbeigen=

t^ümers gu fe^en, fo ba^ biefer burd; feinen gutritt jum ©efc^äft nad^

Slnjeige ber (Seffion Don ber §ö§eren ginfenpfüd^t befreit rairb. ^^

5. ^er Slbtretenbe ^aftet bem Geffionar, abmeid)enb oon 'o^n allgemeinen

©runbfä^en beö preu^ifd^en Dled^teg, nur für bie S^tid^ti gleit, nid^t für bie

3ulänglid^!eit ber abgetretenen §t)pot^e! ober ©runbfdjulb.^^

6. 3n (Ermangelung anberroeiter 3Sereinbarung liegen ^k Soften ber

Slbtretung unb ber Eintragung beä @rraerber§ bem Slbtretenben unb

bem Erwerber gu gleichen ^^eilen ob, obgleid^ an fxö) bie Prägung ber

Soften Sad^e beö ©rmerberä märe; fie fallen bem ©runb eigent§üm er

gur Saft, menn auf beffen S^eranlaffung bie Slbtretung ber gorberung

gef(^a^.25

bie 9f?ec^t§gült{gfeit ber SSereinbonmg , luonad) ber ©laubiger fid) wegen feiner
<3-orberung burc^ Veräußerung ber ©runbfc^ulb gum ergielbaren greife
in ^ö^e beffelben befriebigen bavf, ugl. 9i. O. §. ßJ. $8b. 23 S. 249. 9t. 6i. im
3. m. S3. 1887 @. 321.

21) S. m. I, 11 §403, 1. 6 D. de her. v. a. vend. 18, 4. ^^ie 9fccefforien ber

Jyorberung ftnb für ben Gebenten raert^Ioy, für htn deifionor roertf^üolt. §ierau5 erflärt

fid) bie geie^lid)e $8ermut^ung tf)rer SJZitabtretung. g-ür bie ©runbfc^ulb ift bie (Bad)t

giueifel^oft. 5((Iein luenn aud) bie materiell Qcceifori]d}e ®runbid)ulb — imb nur um
bie je Ijanbelt e§ fic^ ^ier — nai^ou^en^in felbftänbig ift, fo ^ebt bie§ nic^t auf, ha^

fie gur @id)erung ber ^jerfonlic^en gorberung beftimmt ift , fo ba^ im 3'o^ifcl ^"d) bei

iör bie ^arteiabfid)t auf SiJ^itübertragung gerichtet fein mirb.

22) (Stmaige ^ßorau^ga^hmgen ber ßinfen
, fomie (Sinreben anberer 9(rt gegen bie=

felben au^ ber ^^erfon be§ SSorgängerS, fielen freiließ aud) bem reblic^en ©rioerber

entgegen, ©egen biefe ©efa^r !ann er fid) nur baburc^ fc^ü^en, bafi er fid^ ©eiten§ bc§
@d)ulbuer§ oor bem ©rroerb beftimmte ©rflärungen geben iäfet.

23) Unten 23b. 2 § 19 im Sc^t hinter 5tnm. 29. 5lu§brücflid)er SSorbe^alt ber

^infenbiffereng burd) ben C£ebenten ift gmar guläffig; biefelbe beptt ober bie au^ iljrer

9?atur aly 3i"» fid) ergebenbe ^(b^ängigfeit Dom Kapital. SSgl. oben 5lnm. IG a. ®.

K24)
E 9M,11 §§427.

25) e. G. ®efet § 56. SSgl. S. dt. I, 20 §§ 517-519. 2)ie 58eftimmung ift

eine glücfüc^e, ha hk g-rage, ob bie Geffion „auf SScranlaffung" be§ ®d)ulbner§
geid)al), Ieid)t gmetfelfjaft fein fann. 9?ur menn ber ®runbeigentl)ümer, 3. ^^. megen
gefd)e()encr ^^tuftünbigung, ein SO^anbat bat)in gab, ha}^ ber Geffionar bie ^^oft ermerbe,
liegt ber g-aü oor; bann aber folgt bie 'j^flii^t jur Iragung ber Äofteu au^5 allgemeinen

1
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7. 'Die 3lbtretung§er![änmg be§ G3läu6tger§ wirb erfe^t hnxä) beffen

red^tsfräftige 3Serurt^eilung gu berfelben,^« ferner burd^ ric^terlid^e,

auf Eintrag be§ ©läubigerS erfolgte, Ueberroeifimg einer gepfänbeten §t)pot^e!

ober ©runbfd^ulb an gal^IungSftatt im ^"^^^Ö^^^'^^^trecfunggüers

fal^ren." gn einigen gälTen üoEjieljt fid^ bcr Uebergang unmittelbar auf

©runbbe§©efe|eg; beifpielömeife ju ©unften beffen, meld^er einen ^fanb=

gläubiger nad^ Eröffnung beg ^on!urfe§ über baö 3Sermögen be§ ^fanbfd^ulb*

nerg befriebigt.
^^

3ur üoUftänbigen 2öir!fam!eit ber 5Ibtretung ift auc^ in fold^en gätlen

2lu§§änbigung be§ Dofumenteg an ben ©rroerber erforberlid^.^^

8. ©treitig ift, mem bie §r)pot§e! gebührt, menn ber GJläubiger fie

guüörberft einen (S;effionar ol^ne 2lu§§änbigung be§ 33riefe§ ert^eilt

unb ^inter^er einem anbern (Seffionar, meld^er in gutem ©lauben ift,

unter Uebergabe be§ ^riefeg nod^ einmal t)eräu^ert.

(Gegenüber ber ^errfd^enben 2lnfid[;t, nad^ meld^er ber 2l!t ber ßeffion

baö (Sigent^um ber §t)pot^e! an<^ o^ne 2lugl)änbigung beö §t)potl)e!enbriefö

überträgt, erfd^eint eg menig folgered^t, ba^ bem ßrmerber burd^ bie fpätere

§anblung feines ßebenten ba§ (Sigent^um rcieber entzogen roerben foll.

Dennod^ giebt bie 9led}tfpred^ung bem gutgläubigen ßeffionar, meld^em

ber §t)pot^e!enbrief einge^änbigt rairb, ben S-Ur^ug.-*^^ Unb aller=

bing§ forbert bieg bie ©id^er^eit be§ §r)potl)e!ent)er!e^rg. @§ liegt l^ierin im

©runbe eine Stnerfennung be§ ©eban!en§, ba^ bie $oft bem ßeffionar volU

ftänbig erft übereignet ift, menn er ben§r)pot^e!enbrief erl^alten i^at.

©runbfä^en. ^afe im ^aU be§ ®. ®. ©. § 63 — unten § 337 bei Btff. 3 — ber (£tgen=

tpmer bie 6effion§!often trogen muB , ift !Iar.

26) m. e. ^. O. § 779.

27) 35gl. m. e. ^. O. §§ 736 ff.
7.54 unb unten S3b. 2 § 107 9lnm. 8. ^reufe.

mi§fü()rung§:^®efe|; pr ^. ^.% O. Dom 24. ^är^ 1879 § 16: „gn bem eintrage

be§ @Iäubiger§ auf Eintragung ift ttjeber bie 35ermittelung be§ ^ro5eBgerid)te§ ober

be§ 58onftrec!ung§gericl)te§, nod) bie Beglaubigung erforberlii^.'' Bei t^eilweifer Ueber=

uieifung l^ot ha^ SSonftrec!ung§gerid)t ha§> ^tüeigbofument ju bilben, 9t 6. ^. £). § 729.

— lieber bie BufteHung be§ ipfänbung§be[d)Iufje§ fiet)e 9t. ®. bei ®rud)ot Bb. 34

©. 1175.

28) Jus subintrandi et succedendi, ^reu^. ^on!ur§orbnung § 11. — ^lad)

S. 9t. II, 20 § 37 ift ber ^fanbgläubiger fd)ulbig, ^ebem, ber ein bingtid)e§ 9ted)t auf

bie ©oc^e ^at, ingleid)en bem, melc^er für bie ©d)ulb l!8iirgfd)aft geleiftet ^at, gegen

t)onftänbige Befriebigung fein ^fanbred)t abzutreten. 3" biefem 9?ad)tlang be§ rönii=

td)en jus offerendi et succedendi liegt aber nur ein ou§ bem (iJefe^e entfpvingenber

^^(nfprud) auf ©effion, teine ge[el^lid)e Uebereignung.

29) Oben bei 5lnm. 5. lieber ben Geffion§an[prud) beffen, ber eine frenibe 6d)ulb

sohlte, fie^e unten 93b. 2 § 94.

30) ©ntfd). be§ D. Xrib. Bb. 4 S. 71, 9t. ®. bei ®rud)ot Bb. 24 S. 111,

m. 27 @. 917.
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9. Uebcr bic ber 5I6tvetuni3 ücrtDaubte Se^re ber 'Iserpfänbuncj ber

§ppot§efen unb ©vunbfrfjulbcu fann evft fpäter 6ei ber i^erpfanbung von

gorberungen gcl^anbelt roerben.^^

§326. S3IaHfoa6trctitng ber ®ninbfd)ulb.^

1. „©runbfd^ulbcn föunen o^ne ^'^ennung be§ ©rroerberS ah-

getreten roerben — 93Iaii!oaIitretung." ^anad^ föunen (^runbfd^urb^

Briefe tnit offener (^effton in ben ^ser!el)r gefegt werben, geber Sn^aBer ^at baä

?acd)if bie SlanfoaBtretung burd^ einen ^f^amen auSjufütten, bie ©runbfd^ulb

ttucfj ol^ne biefe SluäfüKung aB^utreten unb bie bingU(f;e ^lage an^ufteUen.

2. UeBer bie gorm ber 33lan!oaBtretung enthält bag ©efej feine ^z-

ftimnningen. 9?arf) ber ^raj:i§ fann fie Blo^ burd^ eine noßftänbige @rf(ä=

rung ber SIBtretung erfolgen, fo ba^ nur ber 5^ame be§ ßeffionarä offen

gel^alten wirb. §iernad^ genügt Blo^e Ü^amen^unterfd^rift beä ßebenten nid^t.-

^ie S3lanfoaBtretung fann auf ben ©runbfc^ulbBrief felBft gefe|t, ober ba =

neben in einem Befonberen 8d;riftftüdfe auögeftellt werben. (SrftereS ift baö

@mpfe^Ienäniertr)c, fofcrn rafdjer unb Bequemer Umlauf beg 33rief§ in 5lu§fid^t

genommen mirb.^ ®amit ber Sn^aBer be§ 33riefe§ eintragungöfä^ig unb jur

.^apitaleingie^ung legitimirt mirb, Bebarf eö ber gerid;tUd§en ober notarieEen

SBeglauBigung ber Unterfc^rift beä 33(anfocebenten. 2ln fid^ ift aber an6) bie

^Stancoceffion of)ne eine fold^e 33eglauBigung red^töBeftänbig.

2. X)ie red;tlid^e Ü^atur ber ©runbfd;ulbBriefe mit offener ßeffion ift

Beftritten.*

31) Unten § 361.

1) S)te SSeftimmungen be§ ®efe^e§ über bie 3ufaffung ber S3Ianfoceffion lourben

angeregt burd] ba§ ^orbilb be§ 5RecfIenburgifd)en D^e^teS — ugl. ^Jeibom, 9)Zec!(en=

burgifc5e§ .£il)pot^efenred)t ©. 239 — unb be§ ^anton§ Snx'id) , luo bie ,sol)pot^efen=

urfunben gerobe^u bie 9?Qtur öon ^n'^aberpnpieren an fid) tragen. %tx 9tegierung§=

entiunrf iDoHte atlerbingS nur bem ©runbetgent^ümer uerftatten, auf feinen 9Zamen
lantenbe ®runbfd)ulbbriefe in blanco abzutreten, fo 'i^a)^ nad) einmaliger *:?(n§fülhing

beö SIanfett§ bie 5(btretnng nur nod) in gen)ö^nlid)em 3Bege niöglid) getuejen luäre.

9(uf S^eranlaffung ber ^ommiifion be§ il")errenfiaufe§ unb nad) ben S3e)d)üijjen biefev

|)anfe§ f)at aber ba§ S. (£. ®e[e^ § 55 hci^:> 9ted)t ber ^(anfoce[fton auf ®rnnbfd)ulb=

Briefe jeber 5(rt au§gebe§nt unb jebem ÖiläuBiger, fei er nun ber urfpriingtid)e , ober

ein Cieffionar, ba§ 9ted)t gur 93Ianfoceffion gegeben. S)ie 33Iantoceffion fann aud) jiun

3ttJec! ber SSerpfänbung gefd)e^en; unten § 361.

2) ?ii. ©. 93b. 17 ©. 118, Bei ®rud|ot 93b. 27 ©. 1038. S)er ?lbfid)t be§ ©efe^ed
entfprid)t ba§ luo^I nic^t. ^n "^^^ 9iamen§unterfd)rift liegt nad^ ber 5lnfd)auung be§

SSerfe§r§ bie @rmnd)tiginig ^ur l>ht§fiUIung ber (ieffion. 2)ie 3Sorte be§ ®efe0e§ aber

„oI)ne 9?ennnng be§ @rn)erber§" finb Bert)ür!)ebenb, nid)t au^fdjliefjenb. ©^ l)ätte aud)

feinen ©runb, oon ber ^iJotijmenbigfeit ber 52ennnng be§ 6effionar§ ab^nfef^en unb bie

9?otr)n)enbigfeit ber au§briicfüd)en .Sjerüorljebung be§ C£effion§gefd}tifte§ feft^utjalten.

SSgl. md) b. 28. O. ^}lrt. 12 über bagüermanbte 93Ianfoinboffament; unten !öb. 2 § 269.

3) 5ld)iae§ 3U § 55 ©. 294; bagegen SBaljImann .^u § 55 5(nm. 5.

4) @ine Befonbere 93earbeitung ift üon Strempel bie 93Iantoceffion nac^ gemeinem
9?ec^te 1893, luel^e aud) preu^ifr^eS 9kd)t Bet)anbelt.

SJernburg, «ßreuBlfc^eS «ßriöattcc^t I. 5. 8(uff. 52
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^aä) rid^tiger Slnfid^t bUben fie gnljaberpapiere. ^teg entfprid^t

i^rer ratrt^fd^aftlic^en 91atur, benn fie ge^en burd^ blo^e Uebergabe t)on§anb

gu §anb. ^a^ bie gn^aberflaufel auöbrücflid^ im Rapier enthalten fei, ift gur

©igenfd^aft bea Sn^aberpapiereö nid^t erforberlid^.^ SBe^anbelt man ©runb^

fd^ulbbriefe mit offener ßeffion alö ^jn^aberpapiere, fo ^t bieg ben 33ort§eiI,

ba^ aKe 3fled§t§fä^e, meldte für S^^^iberpapiere gelten, o^ne weiteres auf ber=

artige ß^runbfd^ulbbriefe SCnmenbung finben. gu biefen ©ä|en gehört nament=

M) bie Slusfd^Iie^ung ber SSinbüation gegenüber bem reblid^en ©rmerber.^

©old^e 3(u§fd^lie^ung entfprid^t aud§ 'ocn Qwtätn ber (SJrunbfd^ulbbriefe 'mit

offener 6e(fion burd^auS.

Uebermiegenb erflären fid^ freilid^ ©d^riftftetter unb guriöprubeng gegen

bie Unterorbnung ber (^runbfd;ulbbriefe mit 33lanfoceffion unter bie gn^aber*

papiere."^ ©oldf^e, meint man, !i3nne nur ber ©d^ulbner, nid;t aber ber (^läu=

biger fd;affen. Söarum bieg aber burd§ bag ©efe^ nid^t au^ oerftattet toerben

!ann, ift nid^t eingufe^en.

5^euerbing§ ^at man t)erfud^t, baS 3Serl)ältni^ fo gu erHären, ba^ ber

erfte 9^e§mer beg 23riefe§ ßcffionar mit ber (Srmäd^tigung merbe, eine anbere

^erfon alö Gläubiger an feiner ©teile in bag ßeffionggefd^äft

eingufc^ieben.^ ®iefe§ S^ted^t ber ©ubftitution fei oeräu^erlid; unb t)er=

erblid^. ^n allen gäHen mürbe aber 'oa^ mittele ber erften Begebung in blanco

abgefd^loffene (SeffionSgefd^äft alö §auptceff ion aufredet erhalten, bie fpäteren

©rmerber träten nur in biefe ßeffion ein.

5) ©0 ©tobbe b. ^r. mtd)t S3b. 2 § 113 unter 11 ^o. 4 unb S3b. 3 § 177 9?o. 4

%f)öi §anbel§red)t S3b. 2 § 213 9?o. 2 unb SSedjfelrec^t § 127. ^n gleid)er Söeife nimmt
ha?j D. %x\b. ©ntf^. S3b. 29 ©. 187 an, bafj ber Söec^fel burd) SSlanfoinboffoment gu

einem Rapiere auf ben ^nl)aber merbe. S)ie 3J?otiüe ber 9^egterung§DorIage über ha^^

®runbbuct)red)t ge^en allerbingS i)on ber entgegengefe^ten ^Xnfic^t qu§ unb meinen,

inbem fie bie 3u^abereigen[d)aft be§ in blanco abgetretenen ®runbfc|ulbbriefe§ uernei=

neu, biefer trete I)ierburd) nur in bie il'ategorie ber Urfunben, bd \vdd)m bem @d)ulb^

ner bie Segitimatiou§prü[uug erlei^tert i'it 9IKeiu ber ©c^ulbner ift nic^t blo^ berechtigt,

bem ^efi^er be§ in blanco inboffirten 53rie[e§ o:^ne Segitimation^^prüfnng gu äa()Ie

fonbern and) t)erpf(td)tet. SDer ßti^ed ift alfo nid)t blofe , bie SegitinmtionSprüfung übe

pffig 5u mocöen, fonbern äugleid) bie Sßegebbarteit be§ S3riefe§ gu fi)rbern. 9?id)t

entgegen ftet)t, bofj nad) ber itab. £). Dom 17. ^uni 1833 — unten 'iSh. 2 § 89 bei

3iff. 1 — bie ?lu^gabe Don ^n^aberpapieren auf beftimmte ©elbfummen an bie fönig=

lic^e Genehmigung gebnnben ift; benn e§ liegt ein befonbere§ unb uod) h%n fpätereS

®eje^ üor, meld}e§ bie ^reirung biefer befonbereu 5lrt üon Sn^aberpapieren ber $riUQt=

autonomie anl^eirnfteüt.

6) §. ®. 93. 5lrt. 307, ügt. oben § 188 im %^i nad) ?(nm. 16, 9(mn. 12.

7) S)a§ 'dl. O. .<p. ®. S3b. 19 6. 389 unb JR. &. m. 4 @. 175 §aben menigften«

beu 5!)?edlenburgif(^eu in blanco cebirten ^l)potf;efcnbricfen bie @igenfd)aft aU Snf}a

berpapiere abgefprod)en.

8) (So Stvempel a. o. D. SSgt. unten S3b. 2 § 13 unten 2.
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2öic aber, mznn ber er[te ^Mjrmx beä ^(anfogrunbfd^ulbSriefeö ba§ SBor*

^anbenfein von ßtnreben gegen bie $oft fannte, von xvddjzx ber fpälere @r=

roerber be§ 53ricfe§ nid^ts rottete. ©oHen i^m bann jene ©inreben entgegen::

ftel^en, n)eil er in bie §auptceffion eintritt? ^aä n)irb man nid^t alg groecf*

roibrig annef^men; bamit aber fällt biefer ^onftruftionsüerfud^.

3. ^n Se^ug auf ^ünbigung beö ^apitalö, foraie Q^^^^^^ "^^^

ßinfen fommt für hzn ©d^ulbner nur in SBetrad^t, njer fid) i^m gegenüber

alg (55runbfc^ulbgläubiger legitimirt ^at ^er Sd^ulbner gal^lt alfo bie ^i^^n

mit bcfrcienber 35>ir!ung bem Slanfocebenten au($ nad^ ber 33egebung beä

^Briefes, big i§m bie Slbtretung gehörig mitgetfjeilt ift, mag entmeber burd^ h^n

S(an!ocebenten ober unter SSortegung be§ 33riefe§ burd^ ben 33Ian!oceffionar

gefd^efjen !ann.^ gortan ift ber (Sd^ulbner bered^tigt unb verpflichtet, fo lange

an ben (Seffionar bie fälligen ^in^zn gu gal^len , bi§ fid^ i^m gegenüber in ge=

poriger SÖeife ein neuer ©laubiger auömeift.i^^ ^^

§327. ®ie 3in§quittung§fc^einc bti ©runbfc^ulben.^

1 . ^em ©runbfdl;ulbbriefe finb auf Antrag t)om ©runbbud^rid^ter 3 i n S =

quittungSfd^eine beizugeben unb gmar längftenö auf je 5 '^al)XQf nad^beren

^Iblauf neue ©d^eine »erlangt rcerben fönnen. ^er SIntrag mirb vox Begebung

be§ ©runbfd^ulbbriefeö t)om ©runbeigentfjümer geftellt, nad^^er üon bem im

^efi|e beä 33riefeg befinblid^en Gläubiger. ^ Stuf jebem ©runbfd^ulbbriefe ift gu

t)ermer!en, ob unb für meiere ^dt ^inöfd^eine ert^eilt finb.^

9) @tne einge^enbe, lüte irf) annehme, übev^eugenbe SBiberlegimg ber f. g. £)ffet=

ten[cf}eine üou @ot)m 3ett]d)rift für Cianbe(?n-ed)t S3b. 17 @. 70, ttjona^ bie S(antocef=

fionymlunbe lebiglid^ eine €[ferte enthalten [oll, giebt ©trempet q. a. Ö. (3. 20.

10) (£^5 fommen oud) r)ier bie SSeftimmimgen üou S. 9i. I, 11 § 413 [f.
— unten

§ 325 ?lnin. 8 — gur ^Xniuenbmig.

11) ^ererf)tigt ift ber ^fanbfcf)ulbner, bemjenigeu, lueldjen er al§ feinen bevjeitigen

©laubiger anfe^en muH, öuc^ erft fiinftig fäHige ßinfen ^u äa^leu, in lueldjem (yalle ber

nic^t f)ieruon in ^enntniß gefegte Ükc^folger nur Siiicfgriff gegen feinen SSormann fjot,

^Ifo leicht gefäf)rbet werben fann.

1) (5. e. ©efe^ § 39 m. 2 6q^ 1. &. 33. O. §§ 128. 95. 96. 3SgI. inöbefonbere

t(j^ille§ 5U § 39. — S)ie 33eftimmungen über bie 3in§quittnngyfd)eine finb erft in einem
ber legten ©tabien ber S3erQtf)ung be§ ®efe^e§ auf ^}(ntrag eine§ 9Zid)tiuviften im ^ülb?

georbuetentiQufe angenommen morben unb entbeljren ber (Sd)ärfe ber iuriftifd)en 5rer=

minologie. 3Sg[. über bie unüaren 5(nfd)auungen, uon benen nmn bei 6d}affnng be^3

Snftimt^3 ausging, S)ernburg ^r.|)l)p.9i. ©.222. G)runbfd)n(ben mit ßinöfdjeinen finb

fe^r wenig in hm 58er!el)r gefommen, Dgl. ^ufti^minifterialblatt 1879 ©. 125.

2) &. 33. O. §128 5lbfai^ 3 beftimmt: „SRad) SSerbraud] ber einzelnen €lnittnng^?=

fd)eine ift ber ^nl) ab er be« ®runbfd)ulbbriefe§ bered)tigt, bie (£vtf)eilnng eine? nenen
3in§quiittungöbogen§ nad)5ufud)en." S)ie Snnel)abung genügt atfo febenfaH^ beim
S3lanfogrunbfd)nIbbriefe. Cb auc^ bei einem ©runbfd)nlbbriefe anf 9?amen? ©§ ift

bie§ nic^t an^unetjmen, ha ein fD(d)er 93rief tbcn fein Rapier au iiorteiir fein fofl, au§
Welchem ber ^nf^aber al§ fo(d)er 9ied)le herleiten fann.

3) ÖJ. 33. £). § 128, ügl Sovmntar 1) unb G jur ®runbbud)ürbnnng.
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2. ^tefe 3i^§Meine finb nid;t blo^e 33en)ei§uv!unben über bte ^efugni^

5ur ©injie^ung ber 3^nfen, fonbern ^^^^berpapiere/ba nad^ bem ©efe^e

„nur ber S^^aber" beg fälligen ©d^eineS unb graar gegen 2lu§I}änbigung

beffelben §ur Empfangnahme ber ^in^zn bered^tigt ift. ^er 33efi|er ^at ba^er

aU foldjer ein ^lagered^t gegen ben S^tealfd^ulbner. Mit SSernid^tung beg ^xn^^

fd^eineö erlifd^t ber in i^m be!unbete Slnfprud^. ^raftloSerflärung finbet megen

verlorener g^^gquittunggfd^eine fo wenig ftatt, wk megen verlorener 3inä=

fouponS Don ©taatöpapieren. ^

3. ®urd^ bie 3Ser!nüpfung mit bem ßi^^f«^^^^^ ^"^W^ ^^^ ßinfe'n^

anfprudl) Unab^ängigfeit von bem ©teljenbleiben beg (S5runb=

fd^ulbfapitalg. 2)er 9ftealfd§ulbner ^t bal^er fämmtlid;e ^i^^f^^i"^ <^^^^

gulöfen, aud^ menn fie erft na 6) Söfd^ung ber ©runbfd^ulb fällig mürben.

@leid§mo§l verliert ber Slnfprud; nidjt völlig ben 6§ara!ter eine§ ginfeä. @r

unterliegt namentlid^ ber furzen vierjährigen ^erjä^rung ber^infen;^ e§

laufen feine SSergugS^infen. ^ ^

4. 2Beld^e ©inreben finb gegen gittSfd^eine guläffig? ^em 3n=

l)aber fönnen natürlid^ fold^e ©inreben entgegengeftellt merben, meldte bem

9tealfd§ulbner au^beffen^erfon ermad^fen finb, ferner biejenigen, meldte

fid§ auä offenfid^tlid^en ^Rangeln be§ ^^^^^f^^^^^^ felbft ergeben,

ober bem Erroerber beö 3^^^^^^^^^^ ^^^^ ©rmerb hzlannt maren.

dagegen unterliegt ber 3^§ö^er beö gingfd^eineö anberen ©inreben au^ ber

^erfon feiner SSorgänger nid^t.^

^ie ©igenfd^aft ber ßi^^f^^i^^ ^^^ ^n^aberpapiere mad^te befonbere

3Sorfd^riften für bie Söfd^ung ber mit fold^en ©d^einen verfe^enen (Sirunbfd^ul=

4) ®. 33. O. § 39 mi 2 @a^ 2, 5tc^me§ a. a. D.

5) SSgl. (^. 93. D. § 96 a. ©. ©§ fragt fid), ob ber (^runbfdjulbgläubiger, loel^er

bef)auptet, ha% ein 3in§f(i)ein uertoren fei, bie ^efugni^ ^at, qu[ Hinterlegung ber 3in§=

fuinine gegenüber bem ®runbftüd§eigent^ümer p üagen. |)ierfür mar 93a^Imann ^u

§ 40 in feiner ^lueiten ?luf(age; er ^at aber biefe 5luffaffung fpäter fallen laffen. (So ift

in ber St^at ni^t äuläfftg, ben ^tnfpruc^, n)elct)er nad) bem'öJefe^ an ben gmSfc^ein ge=

fnüpft ift — ÖJefet^ über ben ©. ®. § 39 — aud^ gelegentlii^ o^^ne ©d^ein anjuerfennen.

©ie^e 9lcf)ine§ gu § 39 @. 248.

6) &. 93. O. § 96 5tbf. 3. Unterbre^un g btefer SSerjä^rung ift nic^t inöglid).

7) S. 5R.I,11 §§818.821.
8) SSgl. unten 93b. 2 § 34 bei 9lnm. 8 unb bei 3iff. 3. 3iu§fd^einc finb in bem

©inue 3"bel)i)r ber ®runbf(^ulb, bafe ber ©rmerber eine§ @nmbfc^ulbbriefe§ im

3u)eifel ein 9f?ec^t auf 9(u§lieferung ber @cl)eine über bie tünftig fälligen 3in§raten tjat.

9) 9f?id)t amoenbbar ift alfo bie 93eftimmung be§ ®. (£. ®. § 39 ^bf. 1 : „Öiegeu bie

binglic^e 5llage auf 3?üc!ftänbe Don 3mfcn ift bie ©inrebe ber ^^ilgung uubebingt ju-

läffig." 3)ie§ trofjbem, baf} bie 93eftimmuug über bie3in§fd)eine ftdi unmittelbar anlehnt,

ot)ne bafe eine ?lu§ual)me für fie gemad^'t luirb. S)ie 93efd)ränfung folgt au§ bei' ^n-
l)abereigeufd)aft ber 3üi§fc^eine. 2)cm (Srioeiber eine§ 3i"-'[d)eiuc§ tann ferner fi^er

nid)t§ fd)aben, lucnn ber G^ebent einer 5lompenfation§einrebe bei ö)eltenbmad)ung bcö

3int^anfprud)eö t)ätte unterliegen muffen.
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ben nöt§ig,i<^ @ie fjj^^i^ ^^icf^t gefd^el^en, djc fämmtlid^e uom ©runbbud^amte

ausgefertigte 3i"öfrf;eine eingcreid;t roerben, mit 2(ugnal)me ber länger alg 4

3ia§re falligcu, jueldjc als üerjäfjrt gelten. ®ie @inreid}ung feljlenber 3inS*

fd^eine hnn burd^ Hinterlegung il)re§ SetragcS erfe^t werben.

§ 328. ©egenftanb ber ^t)potijü unb ber ©runbfc^ulb.

(^egen[tanb ber §i)potl)e! unb ber ßJrunbjcf;ulb fönnen fein ©runbftücfe

unb eingetragene ©ered^tigfeiten, fotüie ibeelle ^^eile unb enbUd;

Stenenüen beiber.

1. ®a§ ©runbftüd tüirb oerpfänbet in feinem gläd^enumfang gur

3eit ber SSerpfänbung.

a) ^erfelbe ift in ber 9^egel unfd^raer feftjuftellen, mtnn bereits in biefem

3eitpun!t auf bem ^itel beS ß^runbbud^blattes bie Seftanbtl^eile beS

©runbftüdfS nad^ ben ©teuerbüd^ern aufgeführt finb. '^k §ier an-

gegebenen glärfjen gelten bann — Q^^t^""^^^* Dorbel^altlid^ — als ^fanb^

gegenftanb, o^ne ha^ än)ifd;en ©ubftan^ unb unbeweglichem ä^'^'^^ör beS

(SJrunbftüdeS ein Unterfd^ieb gemad^t mirb.

2öar aber gur S'^it ber SSerpfänbung eine ^wrüdfü^rung auf bie

©teuerbüd^er nod^ nid^t erfolgt, fo gilt als oerpfänbet nur, raaS bei

ber erften 5lnlegung beS @runbbud;blatteS 33eftanbt^eil beS @runb=

ftüdeS mar, wznn eS nid^t §ur Qtit ber (Eintragung ber üerfid^erten gorberung

abgefd^rieben mar, ober ber GJläubiger nid;t nad^meisbar beffen2lbtren =

nung, 5. 33. burd^ ^eräujjerung ober ©rfi^ung, gur 3eit beS ©rmerbeS ber

§9pot^e! ober (Srunbfd^ulb, ge!annt ^atte. @S grünbet fid^ bieS auf bie

5lnf(^auung, ba^ baS ©runbbud^blatt baS ©runbftüdt fo roie eS fid^ bei ber

erften Slnlegung beS SlatteS fanb, bejeidjnet, unb jmar fo lange, bis eine

2lenberung nad;getragen ift. Sc^^ anbere 33e^anblung ^ätk bem iRealfrebit bie

ere ©runblage ent5ogen.^ SlnberS oer^ält eS fid^ aber in biefem gaUe mit

unberoeglid;en ^ertinengen, b. l). bem oerpfanbeten ©ute burc^ beffen

(Sigentl)ümer erft im Saufe ber 3ßit zugefügten ©runbftüdcn. Sie gelten

als oerpfänbet nur, roenn fie, aud; nur t^atfäd^lid^ 00m SSerpfänber als Qn-

be^ör bcS t)erpfanbeten ©runbftüdeS ^ur ^^it ber -Iserpfänbung be^anbelt

mürben 2 unb ferner, xütnn fie bem ©runbftüd §ur ^tit ber ^fanbbeftellung

10) SSgl. @. 95. O. §§ 95. 96. 9?ä^ere§ fiel)e bei 3)emburg ^r. ^\)p. m. ©. 317.

1) ^räj. be§ O. Xrib. n. 2616, (Sntfd). 93b. 30 6. 1. ©triet^orft 9trd)ili 58b. 9
6.51, ^b. 11 ©.352, 93b. 16 ©.306.

2) (Sntfd). be§ O. 3:rib. 93b. 5 ©. 2 ff. 9Sie aber finb unbetvegltc^e ^ertinengen

praftifd) Hon 93eftanbtf)ei(eu 5U unter[d)eiben? 5)ie ^rage ift eine ^iftorifd^e. ^m
Btueifel luivb man hk ©ubftan5eigen|d)Qft beffen §u üermutfjen ^aben, tva^ je^t ober

9h
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gugefd^rieBen waren, auc| m^nn fie Bereits t)om ©runbftücfgetgentfiümer

nid^t me^r als ^ertineng Be^anbelt fein füllten.^

b) UnBeraeglid^ejPertinen^ftücfe, rceld^e nad^@tntragungbe§$fanb=

redete S bem üerpfanbeten ^§ei(e beigefügt werben, ^aften nad^ älterem

9f?ed^tc bem ©laubiger nid^t.^ dagegen beftimmt ba§ je^ige ©runbbud^red^t,

ba^ (J^runbftüdfe, n)elrf;e nad^ feinem 3n!rafttreten burd^ 3wf<$^eibung

mit einem Derpfänbeten ©runbftüdfe rereinigt werben , in beffen ^fanbt)erbinb=

lid;!eiten eintreten.^ !^amit füllte bie Xlcberfid^tlid^teit beS©runbbud§§ geförbert,

fomie baS 3Serfal)ren im gaße ber ß^cingSüollftredfung üereinfad^t werben. ^

2)ic 33orfrf;rift begieljt fid^ aber nidji auf ben gaß, 'txi^ mehrere ©runb^

ftüdfe unter 33ewa]^rung i^rer red^tlid^en ©elbftänbigfeit auf einem

blatte be§ (^runbbud§e§ gufammen gefd;rieben würben.^

2. ^u6) ber ibeelle Sl^eil eines (S5runbftüdfe§ ober einer @ered^tig!eit

!ann ©egenftanb einer §ppot§e! ober einer ©runbfd^ulb werben.^

3m ©inne ber ©pecialität läge cS, ba^ i^rem Umfang nad§ nod^ unbe^:

ftimmte, erft fünftig gu ermittelnbe ibeelle Slnt^eile nod^ nid;t

ocrpfänbbar wären. Wzxn ba§ (^efe^ forbert eine ber ^elaftung Dorgel^enbe

friil)er bi§ ^^inaiif in bie erfte ^Inlegung^^eit be§ 6Jvunbbud)bIatte§ mit bem ®ute

bejefJen luuvbe , o^ne ein eigene^ C^3runbbud)b(alt ^u f)aben , luil. unten § 329 5(nm. 6. —
®egcn bie üer[d)iebene S3e^anbhmg üon ^eitineiiäen unb «Subflangt^eilen fprid)t \iä)

an§ ^retfcfjmann bei ®rud)ot SSb. 4 ©. 1 ff.

3) ^gl. dt. ®. im Suftiä:=^in.^$8lattc 1891 ©. 12. 5Tnid)einenb ift hü§> ältere

6l)fteni über ^orb geworfen burd) § 30 ?{bf. 7 be§ ©. (£. @efe^e§. ®enn biernnd) folten

bem ©laubiger nur uerpföubet fein „bie
fi
u g e f (^ r i e b e n e n unbeiueglid)en 3ubet)övftürfe

(^ertiuengien) unb ®ered)tig!eiten." 5)?otit)e finb „bafj fid) ber 'Unterfcl)ieb äiüifdjen

©ubftan^t^eilen unb ^ertinen,^en bd bem 58üri)Qiibenfeiu eine§ ®runbbuc!^e§ , iuelcl)e§

bie ^ertiueu^en \o gut uac^iueifen foll, luie bie SBeftoubt^eile, nid)t aufred)t erbalten

laffe, imb bafj 5lfle§ I^aften foH, ioaS iiu $8ud)e ^xix ßeit ber Eintragung ber i^l)pütt}e!

al§ ^ubebör be§ ($Jrunbftüde§ uermerü ift.'' ®ie§ ift fc^ön unb ridjtig, im ^alle bQ§

©ruubftürf burd) SSenueifung auf bie @teuerbüd}eu bereite feftgefteHt ift. Wie aber,

wenn hk§> nodti uid)t gefc^al), ba§ ©vuubftüd inelme:^r uod) mit einem attgemeinen

9^ameu be^eid^net im .^i)pot^efenbud)e fteljt? ©olleu ^ier feit ?(Itev§ ^cr ^uge()örige,

5ur 3eit ber ^erpfänbung, ja ber BtuangSuerfteigerung mitbefeffeue uub mitbciüirt^=

fdiaftete uubeiueglid)e ^ertiucn^ftüde, U)cld)e alnic uid)t 5ugefd)rieben finb, uid)t üer-

pfänbet fein? (S. @. @ef. § 30 ift für biefeu ^-atl, an ben man nad) jenen 5LlJotii)en uid)t

gebadjt l)at, uid)t beftimmt. SSgl. 9t. ®. S3b. 27 6. 245, dl &. im ^uft. 9JJiu. ^^l. 1891

©. 112.

4) S. 9t.I, 20 §454 fa^te bie§ fo: „ltubeiDegIid)e ^ertinen^ftüde , nield)c nad^^i

ber Eintragung ou§
f
rembem ©igent^um bem .S^iauptgute beigefügt luurben," l)oftei

bem ©laubiger nidjt. ®iefe lueui'g gef(t)idte ^-affung uevaulafjte bie ©treitfragc, o\

©runbftüde, lueldje ber SSerpfönber nad) hex Eintragung au§ feinem Eigeutf}um ^lU

fd)lug, mitnerpfänbet feien, iua§ jebod) ha§^ Obertribunal üerueiute, Entfd). ^öb. 4r

@. 166. S)en ©egenfal^ jollten notiii1id)eErmeitevungen, 5.^i9(nfd)U)emmungeu, bilbei

5) E. E. ©eiei{ § 32. '>Sc\l. oben § 192 a. E.

6) ®af^ bie unllfürlidie, ben Gläubiger ot)ue rcd)t(id)eu ©vuub benünftigenbe 93(

ftimmung aud) uu^n)ecfmäf5ig ift, baviiber ugl 2)eruburcj i^v. l^\)p. 9?. ©. 146.

7) SSgt. oben § 195 9lnm. 4.

8) E. E. ©efe^ §§ 21. 43 ?lbf. 2. 3SgI. S. dl 1, 17 §§ 4. GO ff. 69 ff.
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©pecialiftrung beö 2lnt§eil§ nid^t auöbrüdlic^ unb aud^ bie $sraji§ oetlangt

fie nid^t.^ SSid^ttg ift bie§ namentlid^, raenn bie ^§eil§aberid;aft fid; auf ein

bag ©runbftüdf niitumfafjenbeg SSermögen begießt, rote §.33. bei ber ©emein*

fd;aft ber ^Riterben.^*^ ©r[t bie 5(u§einanberfe|ung beftimmt bann ben^fanb=

gegenftanb. (Somit rairb bas ^fanbred^t gegenftanbslog, rcenn fie ergiebt, ba^

auf ben 33erpfänber in golge von ©egenanfprüd^en nid^t§ entfällt; je na^

bem fie bem 3Serpfänber me^r ober weniger guraeift, raäd^ft ober minbert fid^

ber Umfang be§ $fanbred^te§.

3. ©ine befonbere 2(rt ber §i)pot]^e!en bitben bie f. g. 9ter)enüenl^i;po =

t^ef, bereu ^egenftanb nid^t bie ©ubftanj be§ ©runbftüdeö, fonbern baä

bem ©igent^ümer an bemfelben jufte^enbe ^f^u^ungöred^t ift. ^iefe %ox\n

ber 3>erpfänbung ift befonberö ^äufig unb unentbef)rlid^ beiSe^en/^ 3^ibei*

fommiffen^^ ^^^ fold^en ©runbftüden, bereu ©ubftanj ber @igent§ümer in

golge befonberer S[^erfügung§befc^rän!ungen nid^t uerfd^ulben !ann. Sie rcirb

bei nic^tgebunbenem ©runbbefi^ feltener fein, ift aber auii) t)kx nid^t un*

gültig. ^^ DJlan !ann fie g. 33. loä^len, toenn ein ju oerpfänbenbeä ©runbftüd

einem gibeüommi^ gugefd; lagen unb mit i§m rerpfänbet toerben foll. @§ ift

aniS) oorgefommen, ba§ 9?eüenüen§t)pot^e!en eingetragen würben in gäden,

in benen ein Örunbftüd irrt^ümlic^ für Seijen ober gibeüommi^ geljalten

rourbe.i'^ @§ raäre oerfefjrt, fie in foldjen gäßen nid^t für gültig ^u erad^ten.

^a§ Sanbred^t unterftellte eine 9ter)enüenljt)pot^e!, falls burd^ htn ^fanb=

»ertrag ausbebungen mar, ba§ bem (Gläubiger baä ?R^^t jur SSeräugerung

ber $fanbfad§c nid^t gufte^en follte.^^ ^ieS ift meggefallen; "oa^ je^ige ß)runb=

bud;red^t erflärt oieltne^r 3Scrträge für nichtig, roeld^e bem l^ppot^efarifd^en

©laubiger bie ^fanboeräu^erung ent^ie^en.!^ ^ie ©efe^e oom 5. ^ai 1872

ermähnen bie D^eoenüen^ijpot^efen nid^t. Sluä biefem ©d^meigen !ann aber

nic^t gefd^loffen merben, 'oa^ biefelben — etma abgefel)en uon 2e§en un'o

9) 5(cf)iae§ p § 21 be§ ©efe^e?^ über ben e. G. fprarf) ft(^ für bie 9?otf)iiienbigfeit

uovgnngiger ©peciaUfirung ber 5(iit^ei(e auy : bie entgegengefe^te *;?lufid)t ift aber hk
f)errid)enbe geblieben; in^befonbere beftimmt ju berfelben, bat3 'fonft ba§ '^(ntf)ei[§red)t

be§ (Srben ber Gintragiing feiner Urt^ei(^3gläubtger entzogen luäre. 35gf. Sutid). be§

C. 2. 33b. 80 ©. 76. Sernburg unb öiurid)§ ^r. 6- 9^. ^b. 1 ©. 333.

10) ent)d)cibungen be§ D. Srib. SSb. 7 8. 270. ^g(. aud) unten S3b. 3 § 239 bei

'.}lum. 15 unb § 241 hü ^2tnm. 12.

11) S. 3?. 1,18 §228. II, 4 §80 ff.

12) S. m. I, 18 § 325, II, 4 § 80, % ®. O. I, 50 § 567.

LS) ^ie aflgeineine ßuläffigteit ber 9teüenüenl)l)pot[)efen üert^eibigte namentlich

ÖJöfc^el in ber 3eitid)ri[t üon @imon imb (Btrampff 33b. 1 (3. 309, finuie 33oraemQnn
2te ^Xuflage Sb. 4 @. 216. S)ie§ rourbe gemeine 5[l?einmtg; il)r trat hci^ O. 2;rib. en[d|.

aSb. 11 ©. 316 bei, nid)t tueniger hav ^iifti^^minifterium
, Suftiä=g)Jin.=33(. 1840 ©. 3.

14) Gntfd). becj 06. 2rib. S3b. 11 @. 316.

15) S. 9M,20§§26. 27. 225.

16) ®efe^ über htn (S. G. § 45.
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gibeifommiffen — unguläffig getüorben tüären, fonbern nur, ba^ am alten

^ted^t in biefev §infid§t nid^tö geänbert i[t.^^

4. SÖie nad^ römtfd^em, ^aftet audf; nad§ prcu^ifd;em S^ed^te ber $fanb=

gegenftanb mit allen feinen ^eftanbt^eilen für j eben ^Ijeil ber gorberung be§

©läubigerS, big gu beffen »ollftänbiger Sefriebigung — f. g. Untl) eilbar feit

be§ ^fanbred;te§.

§329. 3itbe^ör ber SSer^fänbung.

^ie §r)pot^e! nn'o bie ©runbfd^ulb ergreift au^er beut ©runbftüdf einen

größeren ^reiä von 'Baä)cn unb 2(nfprüd;en, roeld^e nad§ ber 2lnfdf;auung beg

3]er!el)rg mit bem ©runbftücE eine mirtljfd^aftlid^e ©in^eit — eine ©ad^ge=

fammt^eit— bilben. ^ Sei t)erpfanbeten ©ered^tigleiten gilt @ntfpred;enbeg.

gene ©egenftänbe finb jebod^ gum %i)di nid^t bagu beftimmt, bem

(SJrunbftüde bauernb anzugehören, ©ie unterliegen r)ielmel)r nad§ il^ren ^weden

unb ben 3Ser!el)r§t)erl)ältniffen bem Sßed^fel, ber SSercinberung unb ber @r^

neuerung. 2)al)er ^at ber ©runbeigentl^ümer über fie, tro^bem fie gefe^lid^

mitüerpfänbet finb, freie SSerfügung, fo bajj fie au§ ber ^fanb^aftung treten

fönnen. SDieg änbert fid^ erft im gall ber ©efä§rbung beg (Gläubigers mit

ber Sef d^lagna^me. S3efd^lagna^me ift gerid§tlid;e§ SSerbot ber Veräußerung

unb beS 2l6^anben6ringen§ ber befd§lagnal)mten ©egeuftänbe. ©ie bilbet alfo

eine arreftatorifd^e 5D^aßregel. ^n ber Sel)re be§ $fanbred^teä l^at fie bie be^

fonbere 33ebeutung, baß fie ßJegenftänbe ber gebadeten Slrt in \>zn ^uftanb

t)erfe|t, baß fie bem 9^ec§te be§ ©laubiger^ burd^ Verfügungen be§ ©c^ulb-

nerg nid^t me^r entzogen merben bürfen. ^ie Vefd;lagna^me fann burd^ rid;-

terlid^e einftraeilige Verfügung angeorbnet merben. @ie !nüpft fid§ außerbem

gefe^lid) an bie Einleitung ber ^roangöüerfteigerung ober ber Sn)ang§üerit)al=

tung beS (Grunbftüdeä, ferner an eine im 2ßege ber 3}^obiliare?;e!ution erfolgte

^fänbung ber bejüglid^en ben)eglid;en ©egenftänbe für ben ©laubiger.

1. 3^^^ ©runbftüde geljören oor Mem natürlid^e 21 n^' unb ^n^

tt)üd^fe,2 meldte baffelbe t)or ober nad) Eintragung beg ^fanbred^teS Der*]

17) (So and) 91.®. S3b. 13 ©.240, ^am. ®er. 33b. 6 ©.118 \)C[l and) 33b. 9j
©.112. Sie Woü\)c ber ©ntraürfe ^mn ©. (S. ©. § 45 bemevfen, bie 9fet>enüeu()l)pos|

tiefen feien bei Serien unb ^ibeifommif^güteni felbftoerftänbtid) ^ulnffig. ^ui Uebrigenj

[eien fie „ntd)t aufgenommen'', ba ein pra!tifd)e§ ^ebiirfniß für fie nid}t befiele, '^nxm
biefe S3emer!uug finb fie aber ni^t aufgehoben, ogl. oben § 192 bei .^iff- 1- Sennoc^l

lehren bie meiften ©c^riftfteller ha^ ©eqentfieil, og(. Surnnu ®. 33. O. 33b. 1 ^u § 45J
be§ (£. (£. ®. , ftef)e jebod) and) Mn^el bei ^otioio ^afirburf) ber entfd). b. ^ir. 9i\

'"

S3b. 5 @. 269. (£cciu§ bei Q6xnd)ot S3b. 28 ©. 1 ff. tjält 9ieoenüent)i)pot^efen grmib^

fä^tid) — aucö nad) älterem Steckte — für unäuläjfig.

1) e. ®. ®efe^ §§ 30. 31. TOel)Iänbcr 3{ed)t ber .^l)potl)e!engIäubigcr nad) §§ 3(

unb 31 bei ®rud)ot !öb. 19 ©. G68 ff., fief)e aud) oben §60.

2) ®urd) S. 91. 1, 20 §470 lourben bem .s>i)pott)efeiired)tc nntenoorfeu ,/.}(n!

unb 3utoüc^|e, fie mögen burd) Si^atur ober bk .'panbhing eine^3 ^enfdjcu entfielen.
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großem xmb ücrbeffevn. 5DaI)er ftnb tnitüerl^aftet 3(nlanbungen, bei benen man

aber !aum unterfdjciben wirb, ob fie in golgc f ünftlid^er 3Scranftaltungen ober

o(}ne foldje burc^ ^iaturcreigniffe bem ©runbftüc! hinzutraten, gerncr finb

mitücrpfänbct ©etoäd^fe, ingbefonbere 33äume, roenn fie jufäEigerroeife auf

bem ^fanbgrunbftüde enoud^fen; 2(npf(an,^ungen burd; 5DZenfc^enl}anb fallen

an fid^ nid;t unter bie natürli^en 3un)üd;fe. ®o^ muffen fie — na^ 2(na=

(ogie ber ©ebäube — bann al§ mitoerpfänbet gelten, w^nn fie bem ®runb=

eigent^ümer zufallen, mäl)renb anberc, 5. 33. bie oon einem ^äd^ter gcpftan^ten

unb i§m guge^örigen ß^emäd^fe, bem ^fanbgläuBiger beä ©runbftüdeä nid^t

üerpftinbet finb.

2. ^eö Söeiteren erftredt fid^ bag ^fanbrcd^t auf bie ©ebäube beä

ß)runbftüde§, mögen fie bereite im Slugenblid ber SSerpfänbung beftan=

'o^n ^ah^n, ober erft nad;träglid; errid^tet fein. ^z't)o^ gilt bieä nur für

Q9tbän\)Q, n)eld)e bem @runbeigent§ümer gel)ören, entweber gur 3^^^

ber 33erpfänbung, ober bod) ber Ginleitung ber äitJ^ng^üoHftredung in bag

©runbftüd.^ 9tid)t üerpfänbet finb ba^er burd; einen dritten 5. 33. in golge

einer $ad;t ober eineg anberen 9tu^ungöred^teg crrid^tete ©eSäube/ bie oon

biefem alfo meggenommen merben fönnen. ßroeifel ergeben ftd^, fallg ber

Käufer, meld^em ba§ örunbftüd groar übergeben, ntd;t aber aufgelaffen rourbe,

ein ©ebäube auf bemfelbcn errichtet ^at 2)a ber Käufer nad; je^igem 9?ed^te

burd^ bie Uebergabe girar 33efi§er, aber oov ber Sluflaffung nid;t ©igcntljümer

roirb, fo tritt ba§ ©ebäube nic^t in bie ^fanboer^aftung.^

3. SDie S3erpfänbung ergreift aud; bie an ha^ ©runbftüd gefnüpf^

ttn fubjeftiü binglid^en 9^ed;te nad) it)rem 33eftanb jur geit be§ (ix^

werbet be§ ^fanbred^teä.^

5Sgt. S. 5R. I, 9 § 222. 2)a§ ©. (S. (5)efe|5 fpnd)t § 30 M\. 4 nur üon „natiirtid)en

?[n= unb ^niüiic^fen. " 6§ ift bie'?^, luie ber %c^t ergicbt, §u eng. ©in Unter[d)ieb

Dom früfjeren 9fed]te wax in btefer .öinfid)t geiüifj nid)t beabfiditigt.

3) e. e. ©efet. § 30 m\. 3. 2^ie 33e)timmungen beö S. ^. I, 20 §472 ff., nad)

juetc^en ber 58oben o^ne ha?- ©ebäube nerpfänbet merben fonnte, finb nic^t prattifc^

unb aujgeboben, ugt. ^o^ow m. 8 (S. 226 entfd). b. ^^r. %. ®er. lieber bie S3au =

materiaüeu be§ ,^erfti3rten üerpfänbcten ©ebäubeä ngl. oben §187 5tnm. 4 unb
Äün^el bei ®rud)ot 33b. 28 ©. 285. — 58gf. ©cciuS 33b. 3 § 199 5(nm. 13 a.

4) ^lad) ri5mifd)em 9?ed)te fiel ba§ föebäubc, tDeId)c§ auf bem ^fanbgrunbflüde
errid)tet tuar, nad) Ütec^t^not^raenbigfeit in bie ^f«nb^oftung , o§ne ha^ ju unteric^ei=

ben luor , lüer ber (Erbauer lüar.

0) Ob ber fo(d)er ©eftaft 5ßered)tigte — ^ädjter, (Superficiar , britter 93efiUer

— im ^yafl ber ^Jiuangöoerfteigerung be§ ©ruubfliirfeS bem 5(ufgebote nad) 3tüang§=
boaftrerfung§gefeh §4Ö3iff-0 unterliegt, ift 5iPeifen)aft, aber boc^ mo^l gu bejal^en,

ügl. unten § 350. ©cciu^ 33b. 3 § 199 9(nm. 12 c.

6) ^n biejem Sinne bat ba§ O. Xrib. im ^(enarbeidjUifj Uom 29. ^Ipril 1839,
föntfd). 33b. 5 ©. 1 ff. , bie einem (sjute gugetjongen [niuerlidien ?(bgaben ben unbetüeg=
Itd)en „'•^ertinenzeu" gleidigefteUt unb nid)t aUi „•eubftan,^' evad)tet, üg(. oben §328
3tnm. 2. — darauf tann ey nid)t anfommen, ob bie be5Üglid)en 9?ed)te, lüie §30
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DB un'o tnrüieraett bevartige 'tR^^tt nad^ ber SSerpfänbung aud^ ol^ne gu-

ftimmung beg ^fanbgläuBigerö bi§ gur 33efd^lagnal^me t)eränbert, uni=

geftaltet ober aufgehoben werben fönnen, lä^t fid^ nid^t allgemcin

beftimmen. gür bie Flegel tt)irb man bieg für guläffig erad^ten muffen; fo

namentlid^ bei ©runbgered^tigfeiten, unb biefen üermanbten an^ bem 9f^ad^5ar=

red^t folgenben S^ied^ten.^ SSegüglid^ mand^er Sfteallaften aber ift bie 33efug=

ni^ ber 9^ealgläubiger eine feftere, fie finb ba^er h^i ber 2lblöfung ^ugugie^en

un't) i^re S^tereffen merben begüglid^ ber Slbfinbungen ©eiteng ber ^e^örben

Don Slmtäraegen gewahrt.

4. 2(ud^ ba§ bemeglid^e 3ube^ör be§ ©runbftücfeS ift mit bemfelben

üerpfänbet, fomeit eö bem (^runbeigent^ümer gehört, ©affelbe mirb hierbei

aU ©ad^gefammt^eit be^anbelt. ^al^er fällt t)om ©runbeigent^ümer —
fei bieg ber 3Serpfänber felbft ober ein allgemeiner ober ©onbernad^folger

beffelben — für 'oa^ (SJrunbftüd^ Slngefd^affteö in bie ^fanb^aftung, unb e§

l^ört auf, üerpfänbet gu fein, maö bie ©igenfd^aft alö g^'^ß^ör oerliert. ®ieg

gilt inäbefonbere für an 2)ritte o er äußerte ß^^^^örftüdfe.^ Snbeffen ift

^ur 2lbfd;neibung oon Simulationen unb 3u mehrerer ©id^erung beg ©läu=

bigerg für baö 2lu§treten an^ bem ^fanbred^t auger ber Veräußerung erfor=

berlid^, ha^ ba§ aboeräußertc ^i^be^ör aud^ räumlid^ oom ©runbftücf

oor ber 33efd^lagna§me getrennt murbe.^ S3ig ba^in iftUebergabe oon

3ubel)örftüden, meldte auf bem ©runbftüd oerbleiben, mag fie nun fpmbo^

lifdf;e ober eigentlidf;e fein, bem ^fanbgläubiger unfdfjäblid^.

5^ad^bem bie 33efd^lagna^me be§ (SJrunbftüdfeä erfolgt ift, ^ebt eine

fpätere 3Seräu§erung ober Sßegbringung beraeglid^er ^^^^^^örftüdfe bag an

il^nen ^aftenbe ^fanbred^t in ber Spiegel nid^t meljr auf.^<^

3(6f. 7 be§ e. @. ®. befagt, „jugef(j^rieben" finb, ba fie auc^ ol)ne ßufi^reibung not^^

tuenbiqenüeife ber ^auptfodje folgen.

'7) Oben § 221 a. (£. SSgt. ^ernburg mib .^inrid)§ ^r. iQt)\). m. S3b. 1 <B. 190.

8) SSgt. S. dl I, 20 §445. e§ gilt bie§ für ^^luaiigSlueiie luie frcinürüge 35er=

äufaerung Di. (^. S3b. 25 ©. 21. .^inqabe ,^nm ^-anftpfanb ftebt ber SSeväiifeernnq

iiid)t gleid), dt. ®. bei ®rnd)ot 33b. 3i ©. 432, ©ccing S3b. 3 § 190 9(nm. 29. ?Inber^:j

bei ©ubftan^tljeilen, ugl. über ben llnterfdiieb 'St. ®. ^b. 26 @. 347.

9) ©0 ^uerft ^(enarbefdilufe bcö O. S;rib. Dorn 10. ^uli 1837, (Sntfd). ^b. 2

(S. 383, im 5lnfd)(uf5 an bie SSorte Uon 2. 3M, 20 § 445, wonadi bemeglid)e ^erti=

nen^ftüde bnrd) „STrennimg" Don ber ^au^lfadje bie ^ertinengqualität öerlieren foKen.

58gl. nod) dt. &. bei ®rnd)ot S3b. 27 ©. 744.

10) 2)ie in ^^-olge ber föinleitnng ber ?5niang?'iierfteigcrung be§ (i^5rnnbfHidc^3

erfolgte ^efdjlagna^me ^at jebod) mir einen befdirilnftcn Umfang, B^yangönolljlrednng?--

gef. § 16 5tbf. 2, nnten § 347 9(nm. 10. — ®ie 33efd)(agna()me be§ ©rnnbftiideö bnrd)

fel)|.ioU)efarien t)inbert iiidjt blofj bie ^fänbnng bor ^u i()m gel)i3renbcn 9}K-)biIien —
^^JmangSüonftrednng^gcfetJ § 206, — fonbern fte^t and) einer bereits eingeleiteten

^^fnnbnng entgegen, fofernbie ucrpfünbctcn ^JZobilien nod) nid)t ucrüufjert nnb fort=

gefd)Qfft finb. dt. iS. ^. €>. § 690 ift an^nmcnben. ä^gl. (s^rudjot 33b. 33 ©. 915. —
(^ntf)3red)enb ücr^ält cö fid) mit ber ^filnbnng ber g'rüd)tc.
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5. Tili bem ©runbftücf finb ferner beffen grüd^te üerpfänbet/^ benn

aug ir^nen üor^ugöroeifc follen bie ^ppottjefen^infen , unb raomöglid; auc^ ba§

Kapital gebecft werben.

®a^cr tritt biefe TOtncr^aftuntj, aU bem Sßefen bc§ 3Ser^ältniffc§ ent^

fpred^enb, von ^ied^tSiüegen ein unb ift feineöiüegä , n)ie in Diom/^ ^yj einen

ftißfd^iüoigenben SSertrag mit bem 3]crpfänber gurücfgufüljren.

Unb groar finb oerpfänbet „bie fte^enben unb §ängenben grüd^tc"

be§ ©runbftüdfg,!^ fofern fie nid;t 9^u^ung§bered;tigten gufaffen, meldte ein

t)orgeI;enbc§ 2(nred;t auf fie ^aben.

3^od^ fte^enbe unb l^ängenbe grüd^te finb feine ßJegenftänbe beg regele

mäßigen 33er!eF)rg. Sie treten ba§er burd^SSeräu^erung nid^t auSber

^fanbljaftung. SBurben fie aber oeräujjert unb trennt fie ber Käufer vox

einer Sefd^tagna^me Dom ^obcn, fo roerben fie rid^tiger Slnfidjt nad; bamit

pfanbfrei, raie rüenn fie gur 3^it ber SSeräu^erung bereite getrennt geraefen

roären.i*

@ä finb meiter oerpfänbet, bie auf bem ©runbftüd „nod^" — alfo

jur ^zit ber Sefc^(agnal)me — üor^anbenen grüd^te.^^

^ie grüd^te merben aber pfanbfrei

a) menn fie getrennt unb Dom ^fanbfc^ulbner veräußert — über*

geben — mürben, ^^ felbft menn fie nod; auf bem ^runbftiid lagern, auf

bem fie entftanben, nid^t minber bann

b) menn fie r»on biefem ÖJrunbftüd entfernt mürben, felbft menn fie

t)om ^fanbfd^ulbner nod; nid^t üeräu^crt finb, unb felbft menn fie oI)ne feinen

11) ^i^^on) Don ben 9?ed)ten be§ ^fQubgInubiger§ an beii grüd)ten ber t)erpfQn=

bt\tn Sac^e in S3e^renb§ 3eit[ct)ritt m. 5 @. 313 ff. öeibenfelb bei &xud)ot $ßb. 27

@. 588.

12) 1. 3 C. in q. c. h. t. c. 8, 15. S^eniburg ^fanbredit $8b. 1 @. 440.

13) e. e. ©ef. § 30 ^^lbf.4. 3)ie§ alfo oud) bami, menn fie nic^t ^ube^ör beö

©runbftücfa md) S. dl I, 2 § 49 finb.

14) 9^.®. S5b. 5 6.243 nimmt an, bafj {yrürf)te, bie nnf bem ^aUn Deränfiert

würben, aud) bann bem ©laubiger tjafteten, menn fie uor ber Sefdjtagna^me abge)on=

bevt maren. $ßg(. Ijiergegen Oppenheim bei ©ruc^ot 33b. 26 ©. 769. (gcciuö '33b. 3
§199mnm. 17.

15) ^Qi. (£•. (J. C^. § 30 9lbf. 5. 3ft bei einem SSergmerf bie gorberung, alfo

m§ bereite gemonnene ?[IJinera(, mie bie ?^vud)t, fo lange e^3 imuemuBert auf bem
53ergmerf lagert, bem ^fanbved)t am SSergmevt untermorfen ? S)ie g-rage ^at ba^
0. 91. ö. 5u öevlin für 92affau üerneint bei Seuffevt 9(rd)in 33b. 27 d. 211. ^ene
^•Örbcrung ift nid)t ©ubftan.^t^eil, benn bie @ubftan3 bcy 33evgn)crteö ift \>a^- 6)emin=

nungdvedit, fie ift and) nid)t ^x\id)i im eigentlidicn ©inne. ??amentlid) üermirft ha^
ÖJefe^ biefe (Sigenfd)aft bei nevliebenen 33ergmevfen be,5ÜgIid) be§ 9(iefebraud)e§. 5(ber

bie ^Inalogie ber ^-rudjt fprid)t für bie 9)?ttuer:^aftung ber unueräufjevt auf bem 93erg=

merf liegenben ^^örberung. 3.^g(. oben § 281 9(nm. 21.

16) 6inb bie ^infen be^5 5ur ^eit ber (Sntftel)nng ber §l}potbet laufenben Ouar^
tal^ mitoerpfiinbet? 3?gl. ©evnbuvg ^^ivcnf]. önp. 9?cdit S. 155. 9^ (V>. im Snfti.v
minifterio( = 33(. 1881 8.188.
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SBitten tt)eggefd;afft würben, aucf) tüenn fie auf einem bem ^fanbfd^ulbner

gleid^faEg ge^örenben, un\) felSft einem mitoerpfänbeten, ßJrunbftüdf lagern.

6. ®em ^fanbgläubiger ^aften ferner bie nad^ bcr ^fanbbefteEung

fällig mcrbenben 9}iiet§= unb ^ad^tginfen unb „fonftigen Hebungen'',

g. 33. bie au^ einem fubjeftiü binglirf;en 9^ed;tc fälligen 9lenten.^^ Sind; bie§

9led^t mirb erft burd§ bie ^efc^lagna^me befeftigt.^^ ^^ ^ig gur ^efd^lagnal^me

!ann ber ^D^liet^er unb ^äd^ter ^Df^iet^^ unb ^ad^tginfcn bem ©runbeigent^ümer

ober beffcn ßeffionar mit ber 2öir!ung üollftänbiger Befreiung von ber 3Ser=

pflid^tung ^a^len.

3ebod^ ift S^orauöer^ebung lünftiger 9}tiet]^= unb ^ad^tginfen

burd^ bcn SSermietl;er ober 3Serpäd^ter, mie md) beren Slbtretung

unb 3Serpfänbung an dritte auf me^r alg ein 3Siertelial)r fraft^^

lo§, fomeit foldjeS gum 9^ad^tl)eil ber ^fanbgläubiger gereid^t.^o 21 (g§ gi(t

bieg aud; gu ©unften fold;er ©laubiger, meldte erft nad^ ber 3Sermiet§ung ober

SSerpad^tung be§ ©runbftüdeö in ba§ ©runbbud; eingetragen mürben.

7. $Die öffentlid^en geuerfocietäten legen ftatutarifd; in öffcnt=

lid^em Qntereffe meift 'ozn 33erfid^erten bie ^flid^t ^ur SBieberl^erfteHung ber

burd§ geuer befd^äbigten ©runbftüde aug ben 3Serfid^erung§gelbern auf. ^ic§

fommt and) ben $fanbgläubigern be§ ©runbftüd"§ gu ©ute.^^

dagegen httxad^ktc bie früljere ^uri^prubeng SSerfid^erung^oerträge ber

prioaten 2lffe!uranggefellfd;aften mit ben ©runbeigent^ümern blo^ al§ ein

17) @. ®. ®efe|i § 30 m\. 6. U. % bie f. g. 3tal)onrenten , oben § 217. 3u ben

„Hebungen" im (Sinne be§ ^efe^e§ ift ber (£rlö§ au§ bem 95etrteb einer auf bem
^fanbgrunbftüd betriebenen g-abri! uid}t gu rechnen, dl. ®. SSb. 2 @. 244.

18) 35gl M. ®. 33b. 23 6. 56. ^eber ^fonbgtnubiger !ann [oIct)e S3efc^tagna^me

mittelft einftiüeüiger gerid}t(ic^er SSerfügung ober ^i^ang^üotlftrecfung beantragen.

3ur ©inüagung ber 9)?iet^äinfen für eigene a^edinung bebarf e§ einer fiebermeifung.

^eibenfelb bie $fönbimg unb Uebertüeifung ber ^Qcf)t= mib ?0Jiet[)5infen bei ®rurf)ot

S3b. 26 @. 489, üg(. aud) 9^. ®. bei ®rud|ot 35b. 26 @. 1123.

19) ®er § 206 9lbf. 2 be§ 3n)ang§t)onftrec!ung§gefe^e§ nom 13. Sult 1883, töona^

jeber 9tealbered)tigte beijenigen 3^i^ang§üünftrecfung in ben)egl{d)e 3^1) eile ober

^ube^^örungen be§ i^m üer^afteten ®rnnbftüde§ miberfprec^en fann, hü melc^er bie-

felben al§ 93eftanbtt)eile be§ ben)eglid)en 3Sermögen§ be^anbelt tuerben — be^ieljt fid)

aud) auf ^ad)ts unb 9}?iet^äinfen. ecciu§ § 194 9(mn. 37«^ bel)auptet gtnar, bie^^

entbet)re jeber SSegrünbung. ?(ber bie ^Qd)t= unb SJ^iet^jinfen finb |]ubet)ör be§ ^fanb=

gruubftücfe§ im © i n n e b e § ^ l) p 1 1) e f e n r e d) t e §. 3)er |)i}pott)efenglnubiger red)uet

auf SSefriebigung feiner |)l)pott)efeuginfen au§ ben 5[Rietf)= unb ^ad)t,yn[cn. ©r lulirbe

arg gefdjäbigt, ioenn i()m ha§> 9ied)t nid)t nerftattete, gegen ben perföulid)en C^Hiiubiger

be§ $fanbjd)ulbner§, loelc^er für eine oollftredbare ^Wberuug bie 9JlietIj= unb ^^ad)ts

gtnfen pfnnbet, fie i^m olfo eutgiet)t, (Sinfpradie gu tt)un. S)ernburg ^r. ^\p. 5R.

©. 1.50. SSgl. auc^ 9totl)enbcrg bei (^5rud)ot S3b. 35 ©. 327.

20) ®. e. ©efet^ § 31 nac^ S. 9^. I, 20 § 477 ff.

21) 3)er ©laubiger t)ai nid)t befouber§ uad)ämi)eifen , baf? er tuegen SSeriingerung

ber ^mmobiliarmaffe einen 9tu§fatl erleibet; c§ genügt, baf? ibm ha^ bereite ^efricbi=

gungömittel entzogen luirb, '31. 6). bei ®rud)ot m. 33 ©. 1073, (ScciuS 33b. 3 § 199

3tnm. 22 a.

22) 35gl. ha^ 9iä^cre bei 5)ernburg ^r. ^l)p. 9f. @. 157.
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obligatorifdjcg 2Sei*l)ältni^ $n)i[d;en 2>crfic^erer unb iserfic^ertem. ®ie §i)po=

t§e!cngläubiger galten baljer md;t berechtigt, bie geuevoerfidjenmgägelbev für

fid; in Slnfprud^ 5U nehmen. '-^

^a§ @. @. Öefet^ aber beftimmt auSbrüdlid^, "oa^ fid; ba§ ^fanbred^t

an einem ©runbftüde aud^ erflrede auf bie bem ©igent^ümer 3ufanen =

ben S^erfid^erungggelber für grüc^te, ben)eglid;e§ ^uhQ\)'öx unb

abgebrannte ober burd^ 33ranb befd;äbigte ©ebäube, roenn biefe

©clber nid^t ftatutenmä^ig gur SBieber^erftellung ber ©ebäube

»eripenbet roerben muffen ober oermenbet morben finb.^^

S)amit fönte nid^t ztvoa bem 3Serfid^erer bie 9}^ögUd;!eit entgogen werben,

bem S^erfid^crten ober bcffen 33er)olImäd^tigtcn bie ^erfid^erungögelber ax^^\^-

jaljlen, beoor bie (Sinraißigung fämmtlic^er, üieKeid^t if)rer ^erfon nac^ unbe=*

fannter S^ealgläubiger, erfolgt ift. ®enn fjierauö mürben namcntlid; bei ge=

ringeren 33ranbfd;äben unoerljdltni^mäfjige 2ßeitläufig!eiten entfte^en, meldte

"oa^ ©efej nid^t gemollt f)ixhm fann. ®a^ ber 35erfid^erer üon grüd;ten unb

bemeglid^em 3wbel)ör bie 55erfid^erunggfumme o^ne 3"ftittintung ber ©(äu=

biger an 'ozn SSerfid^erten ^alilen barf, folgt fd^on barauö, ba^ ber 3]erftdjerte

auii) über biefe ©egenftänbe big gu beren 33efd^lagna^me unge^inbert üer^

fügen barf.

^er ^fanbgläubiger mug t)ielmel)r feinen 3Infprud^ auf bie SScrfid^erungg^

gelber burd^ Sefd^lagna^me mal^ren.^s S3ig ba^in ift ber SSerfid^erer bercd^*

tigt unb verpflichtet, bie 3Serfid;erungäfumme üertragggemä^ bem 3Serfid;erten

au§gu5al)len.2ö -^ 5lbtretung unb 33erpfänbung ber 3serfid;erung§ =

gelber ift bagegen oljne bie ©inraitligung ber eingetragenen ©laubiger

fd^ledjt^in unmirffam, foraeit fie il)nen ^um ^iZadjt^eil gereid^t. ®a^er fann

fid^ auc^ ber ^erfid^erer auf biefe 9ied;töunroir!fam!cit berufen, ^s

^oßftänbiger aU burd^ ba§ ©efe^ ift ber §ijpotl)e!ar bann gefid^ert,

wenn er felbft fein 3«tß^*effe an ber Unt)erfe§rt^eit ber $fanbfad^e t)er*

23) 3)ie ältere ^rajt§ wav namentlid) bur^ ben ^{enarbejc^hife be§ €. Srib.,

(Sntfci). ^b. 27 ©. 1 ff. geleitet »uorben. — (i5ememred)tlid) ftreitet man; fiel)e S)ern=
bürg ^:ßtanbred)t S3b. 2 (S. 565 ff- , ^aöinbirf)eib ^:panb. Söb. 1 § 248 ^Xnm. 9. ^artmann
in S^eringS ^aljrbud) S3b. 20 ©. 80.

24) (£. e. ©efefe § 30 le^ter m\a^. ®a§ gilt aud) für Hör bem 1. ßftober 1872
eingetragenen öl)pot()eten. 9t. &. bei ©ruc^ot S3b. 26 ©. 822.

25) 3)ei' |)i)püt^e!englQubiiiev Ijat aud) bann fein 9ied)t auf Xbeilna^me bei geft=
ftetlung be§ g-euerfdiabenö , 91. (3. bei Öirudiot $8b. 25 @. 1078.

26) (5o aud) 9(d)iae« p §30, 9)?ei)länber a. a. D. @. 681, bagegen 93a^Iniann

au § 30.

27) SSerfic^erungen bei ou§lönbi|d)en SSer[td)eiung«anftaIten, toeld)e fid) ben
preujjifc^en ®eietjen für inlänbifc^e 93erfid)erunqen nid)t unterworfen fiaben, unterltecien

e.e.(Sief.§30nid)t.
^

28) e. e. ©efe^ § 31. S)er Umfang ber Unwirffamfeit ift freiließ beftritten, öql.

entfc^. be§ 0. Xrib. 33b. 77 ©. 213, 58b. 82 ©. 172.
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ftd^ert, ober bem SSerfid^erunggoertrage beitritt. 2luc| bie WlitvtX'

ip\än'oun% ber 3.^erfid^erung§police bc§ ©runbeigentl^ümerg giebt beni $fanb=

gläubiger eine weiter ge^enbe Garantie.

§ 330. @efatnmt^t)pot^e!en unb ©efammtgvunbfc^ulben.^

1. ©otten me lerere ©runbftüdfe mit bemfelben ^fanbred^t belaftet roer^

ben, fo fte^en ^ier^u groei SSege offen.

^er ©runbeigent^ümer fann ba§ eine ©runbftüdf bem Stnberen aU

3ube()ör ^ufd^reiben lafjcn, beibe ^terburd^ ^u einer ©inl^eit üerbinben unb

alö eine fold^e »erpfänben.

^er ©igent^ümer !ann aber aud^ bie mehreren ßJrunbftüdfe in i§rer

©elbftänbigfeit belaffen unb fie b^ennod^ gufammen für eine unb

biefetbe ©d^ulb üerpfänben.''^ (^in fold^eä 9f?ec§t§t)er]^ä(tni^ ift forool)!

bann möglid^, menn bie mel^reren ©runbftüdfe t)erfd^iebene ©runbbud)^

blätter ^ahcn, alö aud) bann, vomn fie auf bemfelben blatte ein^

getragen finb, aber ^ierburd^ nid^t §u einer ©in^eit »erbunben mürben.

^ei bem gerfplittertenÖrunbbefi^ in vielen SanbeSt^eilen finb© ef ammt^*

pfanbred^te, tro§ i§rer ©d^attenfeiten, ^ufig. ^enn ber ©d^ulbner mu^ in

fie miliigen, meil er anbernfaEö ^rebit nid^t erhielte, ©eit 3n!rafttreten beä

©efe§e§ t)om 13. Jjuli 1883 über bie gw'anggoollftred^ung entfielen fie ferner

alg ^^'^^Ö^^PP'^^^*^^^"- 3" S^lge ber ^ert^eilung eines t)erpfänbeten ©runb=

ftüdfeg enblid§ tritt i[Rangel§ anberer SSereinbarung gleid;fall§ unget^eilte 3Ser=

l^aftung ber ^^eilgrunbftüdEe ein, rvmn nid^t ber befonbere gall einer Un=

fd§äblid^feit§er!lärung burd^ bie 2luSeinanberfe|ung§be^örbe vorliegt.

^ei SBegrünbung ^int^ ©efammtpfanbS ^at ber 9^id^ter bie 5i}litt)er^af=

tung im ©runbbud^e, unb ^mar auf bem33latt jebeS mitver^fteten (55runbftüdfö

gu oermerfen; begüglid^ eineg jeben (SJrunbftüdtS ift gmar dn befonberer 33rief

au^Sufertigen , bie Briefe finb aber mit einanber äu^erlid^ ^u oerbinben.^

2)iefe 9[)^a^regeln finb not^menbig , bamit ber ^fanbfd^ulbner nid;t ber

@efal)r me^rfad^er g^^^ung au§gefe|t ift.

2. ^ag ©efammtpfanbred^t barf a\\(^ nid;t ein me^rfad;e§ baburd^ mer*-

'i)m, ba^ baS ^ed§t an bem einen unb ha^ an bem anberen ©runbftüdf einen

verfd^iebencn 3nl)abcr erl)ält. gnSbefonbcre ift Geffion an t)erfd;iebene (Bx^

merber unjuläffig, ebenfomenig lann ber ©laubiger baö $fanbred;t an bem

einen ©runbftüde gurüdbel;alten unb eS an bem anberen einem dritten ah-

treten, ^^ebe berartige (Seffion märe nid^tig. dagegen ftel)t eö beut ^fanb-

1) S)ernburg ^reufj. <Q\)p. 9kd)t ©. 169.

2) e. e. &t\ci^ § 42. iSQl §^p. Orbn. 5tit. TI § 159
ff. S. ?ll. 1, 20 § 408.

3) &. 33. O. §§ 78. 125.
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gläuBiger frei, auf baö ^Nfaubredjt an bem einen ©runbftüdfe 511 oer =

5id;ten unb baffelbe lofc^en ju laffen, lüä^renb er fic§ 'i)a^ dizd)t an bem

anberen ©runbftüc!e oorbe^ält.** ^

3. S^bcö ber mitoer^afteten ©runbftücfe ftel^t unget^eilt für bie

gan^egorberungcin. ^aljerfannbcr^fanbtjläu biger feineSefriebigung

beliebig auö bem einen ober bem anberen mie aud^ au^ allen gu =

gleid^ fud^en. ®r ift hierbei burc^ bie Diücffic^t auf nac^* ober gleic^fte^enbc

^fanbgläubiger nii^t befc^ränft.

4. gür ben gatt ber smanggmcifen Sefriebigimg au§ einzelnen ge =

fammtoerl^afteten ©runbftücfen, ober freiroiHigcr 3#ii"Ö \)UX(!^ ein =

jelne üon mehreren ©igent^ümern gefammt^aftenber ©runbftüdfe

entfielt bie grage, ob eine 5lu§gleic^ung unter "Oin ©runbftücfen

einjutreten §at.

SKirb fold^e Sluägleid^ung burd^ ^a^ ©efej »erfagt, fo nennen mx bie

©efammtoerpfänbung „regre^lofe'',mirb fie gemalert „gefellfd^aftlid^e".

®aä ältere preu^ifcl;e 3^ecl)t fanntc fold;e 5Iuögleid)ung , bie neuere ©e=

fe|gebung ^at il)r aber ein brü§!eg @nbe gemad^t.^

4) %I. e. ®. ®ef. § 42 S. 9i. I, 20 §§ 467 unb 468. — 1. 8 D. de d. p. 20, 5.

1. 6 pr. D. de p. a. 13, 7. 1. 51 § 3 D. de tidej. 46, 1. dt. 05. Sb. 3 ©. 259 unb M
@rud)ot 33b. 35 ©. 1022. ^a^=^ dl&. 33b. 16 ©. 165 nimmt an, ba§ 9^ed)t 5U uev^ic^ten,

ftef)e Qud) be5Üglid) ber Äaufgelbermaffe ^u, menii eine« ber mitliev^afteten ^nmb=
ftücte fub^aftivt iimrbe. 23gl. aber 3)ernburg ^reufe. ^t)p. 9^. @. 182.

5) lieber bie ^rioritiit^^ceffion an einem ber mituerpfanbeten ©runbftücfe burd)

ben ©efmumtpfoubgläubiger ügl. 3*.©. S5b. 6 ©.308, 2)eniburg '*:preu^. |)i)p. 9i.

6. 186.

6) 3)ie regrefj(o[e 5?orreQU)t)pol^ef fii^rt jn |värten unb Ü)?ifeftänben. Wein üer=

gegeniuärlige fid) ben einfad)[ten ^'üH. 5luf ^mei ©runbftürfen 9h-. 1 unb 9tr. 2 ift ^ri^

muy mit 5000 eingetragen; tjinter i^m [tej^t ©etunbuS au] '))h. 1 unb 3:evtiuy auf

dlv. 2, jeber mit 1000; jebey ÖJruubftücf erhielt in ber ßiüangvuerfteigerung 5000. ^t
nad)bem fid) f)ier $rimu€^ fiiv feine 33efriebigung auy bem einen ober bem onberen ber

©ruubftüde ertiävt, fällt ©etunbu^S ober 2ertiu§ oötlig au§. 2)a§ giebt eine uon 35ielen

benu^te ^anbfjobe jum „"iDfardjanbiren" unb ^ur ^luöbeutung ber Sage. ^gl. aud)

^Cnm. 7 a. 6. 2)ie frül)eve pveufeifd)e ^urivpruben^ unb i^r folgeub ber 9lrt. 56 ber

5?onhu§orbnuug 00m 8. 5[IJai 1855 fud)te bie *i?luvgleid}uug mittele SSertt)ei(ung
ber ßJefammtpfanbforberung auf bie mitoert)afteten (^runbftücfe, iebod)

unbefd)abet be§ freien 5>3eftimmuug§red)tey be<3 ©efammtpfaubgUiubiger^?. ^Beun
biefer nämlid) au§ bem einen ber OJrunbftüde , alfo 3. ^. au^i? 9?r. 1, au?^fd)liefelid) feine

Sefriebigung entna^^m, fo foflteu bie auf bem 03ruubftüd 5ir. 1 nad) i^m eingetragen

neu Ö51äubiger in bie 9kd)te be§ ®efammtpfanbgläubiger§ an bem 6)runbftüd 9h\ 2
in fomeit eintreten, al^3 fie im (^atte oer^ältnifjmäfji'ger 33efriebiguug be§ SlorreaI=

pfaubrec^te§ au§ allen fammtüertjafteten ©runbftüden eif)alten l)ätteu. 3" biefem

3iüed foltte ber ©ub^aftation§rid)ter üon ^Imt^megen einen 3?lermerf auf bem ©runb=
buc^blatte ber nid)t in 9lnfprud) genommenen mitljaftenben (iH-uubftiide ^u ©imften
ber auf bem fubl)aftirten ©ruubftüde ganj ober tl)cihüeife aufgefallenen 03Iäubiger üer=

aulaffeu. 2)aö ©runbftüd 9h-. 2 mürbe alfo mit folgenbem 58ermert befd)luert: 9Zeben=

fte^enbe 5000 2l)a(er finb ^mar bei bem in nott)menbiger ©ubl)aftation erfolgten Verlauf
be§ ®runbftürfe§ 9h-. 1 berid)tigt, e§ ift aber ber auf jenem ©runbftürfe nad)einges

tragene (iJläubiger ©efunbuy au^gefaHeu unb mirb bat}er beffeu 9fufpru(^ auf ^efriebi-
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Soraeit ba^cr ber ©laubiger au§ bem einen (SJrunbftüdfe in golge

einer 3»?rtn9§t)ollftrec!ung feinere friebigung erhalten ^at, erlifd;t nun=^

me^r ba§ forreale ^fanbred^t auf ben nütüer^afteten ©runbftüden fd^(ed;t*

^in. 3)er ©ubl^aftatiohSrid^ter l)at beren Söfd^ung von Slmtöraegen gu 6e*

treiben.^ ^

gimg an ©teile ber neben[ter)enben ^oft t)ier üermertt. ©o fe'^r eine \o\ä)t 9(u§g{eid)nng

ber ^tßigfeit entf:prnd)
, fo nmr bie l>Xu§[ü()rung hoä) lüenig ge[d)idt. 2Öie r)od) fid) ber

9(nf|.">ruc^ ber auf bem C^irunbftüde ^t. 1 aufgefallenen ©läulnger auf SBefriebignng

au§ bem (^irunbftüde 9?r. 2 belaufen merbe, bUeb 5unäd)ft unbefttmmt, be^l^alb n»ar

e§ aud) gtüeifelljaft , mie Diele ber auf bem ©rnnbftüde dlx. 1 ausgefallenen ©laubiger

an bem SSermerf betl^eiligt maren. 2)enn ber eine ^^aüor ^ur ^eftimmung ber

^öfie biefe§ ^i(nf|.irud)e§ , nämlid) ber SSetrag , meld}en ba§> ©rnnbftüd 9^r. 2 gur S3e=

friebigung ber 5EorreaIt)t)püt()e! Jiu-iufd)ie^en ^atte, mar nod) ntd)t feftgefteKt. ©treng
genommen lie^ er fid) erft ermitteln ; menn ha^ friUjer mitüer^aftete ©rnnbftüd 9?r. 2

fpätertjin auc^ feinerfett§ ^ur 3ttJang§t>erfteigcrnng fam. ®§ mar nur ein 9iot^bef)elf,

baf5 bie ^rQji§, im g-aHe jeneS gmcite ©rnnbftüd nid)t fnb:^aftirt mürbe, beffen burd)

5Ibfd)n^ung gu crmittelnben SSertt) an bie ©teile be§ ©ub^Q[tationypreife§ fe^te; biefer

^^bjd)ä5ung§mertt) üefj fid), faU§ bie 95etl)eiligten fid) nic^t felbft einigten, nur im Söege

eine§ ^rogeffeS feftftellen. S)ie (SJIäubiger, gu beren fünften ber SSermert eingetragen

mar, fonnten alfo I)äufig au§ bemfelben feinen SSort^etl äie"§en, ebenfo !onnte ber äe=

fi^er be§ mit foI(^en ^ermerfen belafteten ®runbftüde§ bie ^öt)e ber auf il)m laftenben

|)\)pot^efen ntc^t Ieid)t anber§ al§ im SSege einer ^rojefefülirung gur ^lar^eit bringen.

ä)ie§ öeranlaf3te bie ^on!ur§noüeIIe Dom 12. Wdx^ 1869, bie befprod^ene SSert^eihmg

Dijüig ^infid)tiic^ fotd)er ^orreaIt)ljpot^efen gn befeiligen, meld)e erft nod^ bem l.^uli

1869 befteüt mürben. 5)emgemä^ ift bie ^orreall)l)potl)e! auf fämmtlic^en mitoer[)afle=

ten ©runbftüden gu Ii3fd)en, luenn ber @efanmtt|3fQnbglnubiger auc^ nur au§ bem (Sinen

im SSege ber ©ubijaftalion S3efriebigung erhielt. S)agegen glaubte man biefe rabitale

^efeilignng be§ bi§l)erigen 9?ed}l§5uftanbe§ nid)t auf bie Oor bem 1. ^uü 1869 l)inter

einer ^orreaI()l)potl)e! eingetragenen öilönbiger auybel)nen gu lonnen, bamit leine 35er=

für^ung befte^enber S^ec^le burdi ha§> neue ®efe|^ eintrete, ^ebod) foKle j^nr t£rmitte=

lung be§ Beitrages be§ mitoert)afteten , aber nid)t gur ©ub^aftation gebrad)ten öirunb?

ftüdeS nid)t mel)r beffen ©d)ät^ung§mert^, fonbern bie auf i^m laftenbe ®runb= unb
ßJebäubefteuer ^ur ©rnnblage genommen merben, momit bie ^larfteHung be§ S5er=

mer!e§ mefentlid) erleid)tert mürbe.

7) (£. e. ©efet; § 42 5Ibf. 2. ^onfurSorbnung Oom 8. mal 1855 § 56. Bmang§=
OonftredungSgefe^ oom 13. ^uli 1883 § 204. S)er ©laubiger I)at „auö" bem ©rnnbflüd

feine SSefriebigung im ^aß ber ßroangSOerfteigerung eri^alten: a) menn bie ©d)ulb auS

ben baaren ^^aufgelbern abbe^at)!! ift; b) menn fie ber @rftel)er mit ©inmilligung be§

@laubtger§ in 51nrec^nung auf ben Kaufpreis freimiltig übernabm, ^^^o^g^-'^^'-iK^

ftredungSgefe^ § 125; c) menn bem ©laubiger ein entfpre(!^enber betrag bc§ auf ifju

entfallenben äaufgelberrüdftanbeS bei ber ÄMufgelberbelegung übermiefen lourbe imb

menn er nic^t binnen fed)§ Monaten nad) ber Uebermeifung bie SBieberuerfteigerung

be§ ©runbftüde§ ge:^ijrig beantragt unb bemnäc^ft ot)ne SSer^ijgerung burd)fül}rt, cit.

©efetj § 117 9lbf. 2. SSgl. 3)eniburg ^ren^. ^i)p. fH. ©. 183. S)agegen bleiben .^or-^

reair)i)pot^efen unberührt, bie innerC)aIb be§ geringften ©eboteS ftanben
unb um beSmiHen oom ©rftel^er übernommen mürben.

8) S)er auf bie Wloü'ot gum ©. (£. ©. § 42 geftü^te ©a^, baj? jebe 95efriebigung

bur(^ ben ©igent^ümer eine§ ber oerl)afteten ©runbftürfe al§ ^efriebigung „an^^ bem

©runbftüde" an^ufeljen fei, ift meber im ©efe^ au§gefprod)en nod) auö innereu

©rünben ^u red^tfertigen. (£§ tritt üielme^r ©ucceffion bk 5at)lenben (Sigeutl)üuierö in

bie ©efammtl)i)potI)et ein. SSgt. unten § 338 5{nm. 12. ©o aud) 9i\ ©. 35b. 3 ©. 259.

2)ieö giebt freilid) bem fingen, flrupellofen unb tapitaUräfttgcn ©rmerbcr bcS einen

©runbftüdS bequeme ©elegenl)eit, auf ^toften ber minber gut fituirten 33cfi|,m' ber

mitoerpfänbeten ©runbftiide fic^ 5U bereid)crn, 3)ernburg ^reu^. .^t)p. ^i. ©. 84. 3>gl.

aud) oben Wnm. 6 g. %. unb unten § 338 ^iff. 4 §(bf. 2.
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5. SBerben W mehreren ©runbftücfc gleid^geittg gur ^ttJönggoerfteige^

rung gebrad^t, fo !ann ber ©läuBiger frei barüber entfd^eiben, ob er feine

S3efriebigung auö "o^n ^aufgelbern beä einen ober be§ anberen ©runbftüdfeä

entnehmen wxH. @efd;iel)t bie§ nid;t, fo mu^ i§n ber D^atur ber ©ad^e gemä^

ber ©iibfjaftationsrid^ter tjer^ältni^mä^ig auä bem ßrlöfe ber 5U =

fammen üerl^afteten (SJrunbftücfe befriebigen. hierbei wirb juuörberft

ber betrag ber 5Jiaffe eineg jeben ber mitoerfjafteten ©runbftücfe feftgefteßt,

bann burd^ Slbred^nung ber üorge^enben Soften ermittelt, roeld^e (Summe eine

jebe bem 6)efammtpfanbgläubiger gur SSerfügung ftettt, nn'o md) SKaggabe

ber fo gefunbenen Beträge beredjnet, raie oiel uer^ältni^mä^ig au§ jeber ber

9Jiaffen gu feiner 33efriebigung ju entnel^men ift.^

§ 331. SnfiQlt ber 93elaftung.

1. ®ie SSer^aftung beg ^fanbgrunbftürfeg für bie unter ber §errfd^aft

ber @runbbud^gefe|e oom eingetragenen Soften erftrerft fid^ auf ba§ einge =

tragene Itapital/ ferner auf hk eingetragenen ginfen'^ unb fonftigen

eingetragenen gö^^eöleiftungen, 5-33. Slmortifationgquoten, ober Beiträge gu

ben SSern)aItung§!often ber belei^enben ^rebitanftalt, enblid^ auf bie Soften

ber Eintragung, ber ^ünbigung, ber ^lage unb ber 33eitreibung

ber üerfid^erten gorberung. ^ie^often finb o^ne Eintragung oerfid^ert.^

9) ©eje^ttd) ift bte^ nic^t tnel^r üorgefi^rieben
, feit § 56 ber Äonfur^orbnung

üom 8. SJlat 1855 burd) hit Sfcobeüe öom 12. Wdx^ 1869 umgennbert tüurbe. 5111=

gemeine ©runbfä^e aber führen itocf) immer ju biefem 58erfa^ren. S)er § 112 be§

3iüang§üoItftre(fungägeie^e§ Dom 13. ^uli 1883 ift nic^t fjier^er gu bejie^en, ba^er für

bie [)ier erörterte ^-rage belanglos.

1) e. e. ©efe^ § 30 3tbf. 1.

2) SSei ber (Eintragung ber ^infen ift beren ^ö:^e, unb e§ finb bie 3in§5a'§Iung§=

jeiten gu be5eirf)nen. — Ü?ad) bem SfJec^te üor bem 1. Ö!tober 1872 beburfte e§ einer

befonberen (Eintragung ber liertrag^mäßig zugebilligten, ber
f. g. „üorbebungenen"

3infennict)t, S. 3ft. I, 20 § 482, (Sntfd). be§ O. Srib. S3b. 1 ©. 212, 'Strietl)orft 5lrd)iu

^b. 21 ©. 14. S)iefem ditä^tt unterfte^en bie älteren Sinfc^reibungen auci je^t noc^.

&. 93. O. § 73 ift auf fie richtiger Slnfid^t nac^ nic^t amoenbbar, ügl. S)emburg 35r.

^\)p. dt. (B. 191.

3) S. 5R. I, 20 § 484 ^atte au§brüc!Iic^e Eintragung gur @i(^erung ber Soften
geforbert. S)a biefelbe aber natürlid) nid}t (eid)t unterblieb

, fo ^at hk |)t)pot^efennot)eEe

üom 24. ^ai 1853 bie SSer^aftung megen ber 5^often für bie ßu^tnft aB felbftt)erftänb=

lid) unterftellt, menn nichts 3tnbere§ üerabrebet mar, fo baB e§ ber (Eintragung megen
ber Soften ber ^iinbigung, ^(uötlagung unb 33eitreibung nid)t mel)r bebürfen fotlte.

3u ben Soften ber 53eitreibung finb auc^ bie eine§ 9)^al)nüerfa^ren§
,

foraie einer

SJJa^nung, femer ber Siquibation, b. ^. ber SBet^eiligung am @ub^aftation§öerfa^ren
ju red)nen, (gntfd). beö O. Srib. S3b. 74 ©. 144, S)ernburg J]3r. ^X)p. m. @. 198, nid)t

aber biejenigen ber etmaigen perfönlic^en ^lage, fofeni fie für bie ©eltenbmac^ung ber

^tjpotfief nid)t§ 9?ot^menbige§ mar. 9^. (B. 58b. 1 ©.106 ff. 3)a§ @efe^ öom 5. 3)tai

1872 [)at o^ne au§reid)enbe ©rünbe ben Soften ber Seitreibung bie Soften ber (Etn=

tragung gugefügt. S)ie ?5rage, meldje 5^'often mit bem Kapital an^ufe^en finb, ift nac^
ber (SJefe^gebung ^ur Qtit ber Eintragung 5U beurt^eilen.

S>crnbur9, «ßtcufeifc^cS ^iöatrcd^'t I. 6. 'sKuft. 53

h
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3n)ar fte^t e§ 'i)zn ^^arteien ^raeifelloS frei, btefe §aftung aud^ au§gufd^lie^en

ober gu befd^ränfen, bod^ !ommt bte§ nic^t t)or. 2)ie ©intragung fann nid^t

allein ^u ©unften unSi^^bingt »evfprodljener 3i^fß« erfolgen, fonbern au(3i) für

fold^e, beren SSerfatten t)on künftigen ©reigniffen, j^. 33. t)on bem SSerguge beg

$fanbfd^ulbncrS , abljängig gemad^t würbe.*

®{e ^fanb^aftung für 9^ebenanfprüd§e erlifd^t mit beren SSerjä^rung,

Begüglid^ ber üorbebungenen ginfen alfo in 4 3al)ren.^^

2. Sft über bcn Ort ber S^üdf^a^lung t)on §i}pot^e!en unb ©runb=

fd^ulben in ber Eintragung nid^tg üorgefel^en, fo wirb bei §i)pot^e!en ^a^^

lungSort berjenige ber perfönlic^en ©d^ulb fein, alfo in erfter Sinie

ber Ort, raeld^en ber SSertrag beftimmt, anbernfallö berjenige, rao ber 33ered^=

tigte gur S^it be§ 3Sertragfd^luffe§ raoljnte.^ S3ei ©runbfd^ulben ift ber

Söoljnort beg ©ingetragenen gur Qtit i§rer Eintragung al§ Sftüdfga^lungSort

anjufe^en, rcenn au§ biefer nid^tg Slnbereg erl^eHt.^

3. $Die Eintragung »on ^ripot^efen unb ©runbfi^ulben ftü|t fid^ ^u^

näd^ft auf bie EintragungäberaiUigung, in roeld^er alle raefentlid^en fünfte

ber Eintragung ^u begeid^nen finb.^ S3ei ber ^Bewilligung begielit man fidl;

allerbing§ meift einfad^ auf ben §u ßJrunbe liegenben (2df;ulbt)ertrag
; fie tann

aber aud^ felbftänbig gefaxt fein unb l)ierbei t)om ©d^ulbüertrage abmeid^enbe

^eftimmungen, ^. 93. über^^^togSort, ^ünbigung, ^m\m treffen. Eg fragt

fid^, ob fold^en gaUeä \)a^ ©d^ulbinftrument ober bie EintragungSbemilligung

ma^gebenb ift?

93et ^efteUung einer ©runbfd^ulb ift bie EintragungSberoilligung allein

entfd^eibenb; auf ben etma gu (S5runbe liegenben ©d^ulbüertrag !ann man nur^

bann gurücfgelten, wenn man nad^meifen mitt unb fann, ba^ bie 5lbroeid^ungenj

4) SSgl. (Sntfrf). be§ ^am. ®er. S3b. 1 @. 130. m. ®. 93b. 2 @. 286 ^at fpäteren'

.^ijpot^etengläubigern gegenüber für nic^t auSreii^enb edliirt bie ©intraguttg eineäi

Sarle^n§ „nac^ ben 33ebingungen be§ 9^egulatiüe§ eine^ lanbn}irtl)fd)aft(id)en ^rebit*,

inftitute§", obgleich baffelbe für ben ^^att be§ SSer^ugeS ©traf^infen üorfc^rieb. @§ ner*^

mi^te hk gel)örige ©pecialität ber Eintragung unb bie ^unbbarmad)ung burc^ ha^^ Suc^.
j

5) ©efe^ üom 31. Wdx^ 1838 lüegen ber üirgeren SSerjäCjrungSfriften § 2 unter 5.

— 9(mDrtifation§leiftungen ftnb Ä'apitaläa^lungen, nic^t S^^i^^, imterliegenj

baber beren 3Ser|äl)rung nic^t.

6) 3u htadjttn ift auc^ gw. SSoüftr. dJefe^ Dom 13. ^uü 1883 § 35, Hgl. nntenl

§ 346 bei Biff. 4.

7) ß. 9^. 1,5 §248.

8) Etiöa§ anber§ bie erfte unb glüeite 9luf(age. 5lc^irie§ gur ®. 93. O. § 96,]

99al)Imann E. E. ®. § 23 ßiff. 12 erarf)ten qI§ 3aljIung§ort ben (Sit^ beSjenigen ©runb*

bud)amte§, in beffen SSe^irt ha^ mit ber ©nmbfdjulb belaftete ©rnnbftüd liegt. ^ItleirtJ

loenn aud) bort hk @runbfd)ulb entftanb, fo ift bieö ettun§ Dom Söidcn ber ^4>arteier

Unabhängiges, für biefelbe ^ufnlligeS, ein ^^(nl;altSpunft 5ur S3eftinunung be§ S^l)'

lung§orteg liegt bafjer hierin nid)t.

9) E. E. ©efe^^i § 23, ngt. oben § 318,



§332. ^ie Äautlon§^l)pot!)et. 835

in ber Sen)i(Ii(3ung auf ^rrtl^um beruljen, ober fonfl nic^t beaBfidjtigt raaren.

^ie §i)potf)e! Ijingegen ift an "i^m Sd^ulbgrunb gefnüpft, ber burd} ben

6rf;ulbt)ertrag gefd;affcn ift. S)at)er fann bte SeraiEigung feine größeren 3>er*

pflidjtungcn enthalten, alä au§biefem folgen; bagegen !ann fie Sefd;rän!ungen

unb Sebingungen aufnel^men, roeld^e ber perfönlic^en Sd)ulb fremb rcaren.

2(u^ 2(enberungen in Segug auf bte 5}?obaritäten ber Seiftung finb guläffig,

g. 33. ^infid;tlid^ ber 2ßä§rung, ber (3d;ulbfumme, be§ galjlunggorteä, ber

3in6termine, ber ^ftüd^al^Iungsbcbingungen. ®iefe 5l6n)eid^ungen be^ie^en fid^

nur auf bie §i)pot^e!enforberungen unb änbern nid^tö an ber perfönlid^en

S^erpflic^tung.io

4. ®urd; SSereinBarung graifd^en ©(äubiger unb ©runbeigent^ümer !ann

bie §i;pot]^e! unb bie — materiett accefforifd^e — ©runbfd^ulb nad^träglid^

35eränberungen erleiben, ol^ne 't^a^ ftd^ biefelben auf bie perfönlid^e g^orbe=

rung erftreden. ^ie ^wftimmung nad^fteljenber ©laubiger ift l^ierju nur

erforberlid;, fofern beren 5(n)prüd^e burd; biefelben eine Seeinträd;tigung

erfahren.

3n§befonbere ift nad^ beiberfeitigem Eintrag be§ ©laubigere unb be§

©igent^ümerS bie Umraanblung einer §i;pot§e! in eine ©runbfd^ulb

guläffig. ^od^ bebarf e§ hierfür ber guftimmung berjenigen in ber groeiten

unb britten ^bt§eihing gleid^^ ober nac^eingetragenen Sered;tigten, roeld^e vox

gnfrafttreten ber ©runbbud^gefe|e eingetragen rcurben.^i llmfd^rei=

bung einer ©runbfd^ulb in eine §9pot§e! ift gleid^falTs ^uläffig, wenn nad^-

träglic^ bie Urfunbe über bie §u ©runbe liegenbe perfönlid^e ©d^ulb beige*

hxa<i)t rairb. S)er ^wftimmung ber gleid;= ober nad^eingetragenen Sered^*

tigten bebarf e§ l^ier nic^t.^^

§ 332. 3)te ^autionS^ljpot^e!.^

1. ^au tiong^t)potr)e!en ftnb eingetragene §i)potl)e!en für !ünftige

gorberungen unbeftimntter §i)^e.2 (Sie finb ben 3?oriner!ungen üerroanbt,

10) 1. 3 pr. § 1 D. de const. pec. 13, 5. 1. 1 §§ 5. 8. 1. 25 D. eod. 58gl. Srun§
ba§ constitutam debiti in ber 3eitfci^riit für 9ted)t§gefc^. S3b. 1 n. 2.

11) @eie|i über ben ß. (£. § 29. ©. 23. O. § 90. Ob hk perfönlt^e g-orberung
bur(^ bie ©runbfc^ulb noüirt tuiib, ift 3(u§Iegung§frQge , aber im ä^^eifel ^u Der^

neinen.

12) Uebereinftimmenb (£nt[(^. be§ ^ammergeric^tg S3b. 1 ©. 139. ©ine befonbere
gefe^Iic^e Seftimmung fe^It.

1) S)ernburg ^reu^. §i)p. 3t. S. 200.

2) ^i)pot^eten ^u ©imften fefter ©c^ulben, bei benen nur ha^5 SSer^ältniB
äur ftaQtüd)en SSä^rung ungemi^ ift, g. S. ^fnubbriefbarletjen, muffen ^wax unter
Sufügung eine« ip od) ft betraget eingetragen merben, unterfte^eu aber ben ©runb^
fä^en ber 5laution§t)i)püt^efen grö^tent^eil^S nid)t. S)eruburg ^r. §ijp. $R. ©. 198.

53*
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ba fie, Tüte biefe, einer fpäteren enbgültigen Eintragung bie ©teUc wal^ren

foffen.
^

Eine ^aution§^t)püt^e! tft nid^t Uo^ bann möglid^ , wtnn gur ^txt ber

Eintragung Bereite ein fefte§ 9fted^t§t)er^ä(tni^, 3. ^. eine (SJefettfd^aft, ein eröff=

nete§ ^ontofurrent beftanb, aug raeMjem fid^ ©elbfd^ulben entrcidfeln !önnen,

fonbern au6) bann, wznn ein fold^eg 9{eci^tgoerI}ältni^ in 2(u§[i(^t genommen

ift, o^ne ba^ bereite eine 33er6inblid}!eit befte^t.^

2. 3m 3^tereffe be§ 9fleal!rebite§ ift oorgef(^rieben, ben ^öd^ftbetrag

ber ©umme einzutragen, big ^u meldjer ba§ $fanbgrunbftü(! l^aftet.^ 3^^^^'

fern baffelbe bann big gu biefer (^renge mirüid^ in Slnfprud^ genommen

werben tann, l^ängt oon ber fünftigen ©eftaltung ber t)erfid;erten gorbe=

rung ah.^

3. $Die Eintragung einer ^aution§§ppot§e! begrünbet bie ]^r)pot^e!arifd^e

^lage nod^ nid^t, ba fie nur ein eoentueUeg ?(iz6)t erzeugt, Dielme^r bebarf eg

au^erbem be§ ^Zad^meifeg , )ia^ bie t)erfid§erte gorberung hi^ §ur behaupteten

§ö]^e entftanb. Einreben gegen biefelbe finb unbefd§rän!t guläffig unb gmar

aud^ gegenüber einem Eeffionar ber Äautiong§t)pot^e!, meld^em fie unbe^'

fannt raaren.^

3) (£§ ift bal)er ftrettig , ob über ^aution§^t}pot^e!en^t)potl)efenbriefe auSgugeben

finb. S)ie ^raji§ nimmt hk§> jeboi^ nac^ Q!>. S3. O. § 122 überioiegenb an. SSgl. aber

S)ernburg ^r. §l)p. m. ©. 202.

4)'9fJirf)t§fagenb ift S. 5R.I, 20 §14, mnad) !unftige 9Infprü(f)e pfanbrec^tlid)

uerfidiert juerben !önnen, „fo^^^it ihretwegen Kaution geforbert xinb geleiftet inerben

!ann;" benn eö fragt fid) zhzn loie ireit ha^ Se^tere ber ^ott ift. Unrid^tig ift e§ unb

bem prQ!tifd)en ffitdiit tt)iberfpred)enb , menn ^^örfter S3b. 3 § 192 annimmt, „e§ muffe

ber 9Jed^t§grimb für hk fpätere f^orberung fd^on üorl^anben fein;" — gegen i^n aud)

Ecciu§ a. Q. O. ^gt. 5lam. ©er. Sb. 5 S. 159. @§ ift genügenber @d)«lbgrunb, menn
„megen aller g^orberungen , meldte ber Öiläubiger an ben (Sc^ulbner !^at ober fünftig

ermerben mirb", Kaution befteüt mirb, fie£)e ferner 9?.®. S3b. 5 6.159. ®rud)ot

S3b. 5 ©. 465 30^010 Sa^rb. ^r. %. (55. S3b. 6 «S. 162, S3b. 8 @. 222.

5) E. E. ®efet^ § 24, ogl. aber oben § 318 5tnm. 6. 3(ud) auf unfreimittige ein=

tragnngen mirb man ben ©runbfal^ ansumenben tiaben, Entfc^. beö ^am.= ö5er. ^b. 1

©. 127.

6) Ermac^fen bem ©laubiger oerfc^iebene gorberungen innerhalb be§ 9flai^men§

ber ^autiDn§t)l)pot{)e!, meiere in ifjrer ©efammt^eit über ben eingetragenen ^od)ftbetrag

^inau§ ge^en, fo ^at ber ©laubiger gu beftimmen, meiere ^orberung burc^ bie Äaution§=

^t)pot^et geftdiert fein foü. mäi)txc§> ®ernburg ^r. ^l}p. m. ©. 203. — 9rnfprüd)e

megen Soften finb im ^ijd^ftbetrag nid)t eingefd^Ioffen dt ©. im Suft.=3J?in. ^1. 1888

©. 178.

7) 9IIIerbing§ mad)t § 37 be§ E. E. ©efe^eS feine ?Xu§na^me für bie ^aution§=

I)t)pot^ef ; biefelbe ergiebt fiij aber au§ bem ^efen ber Ie|Ueren. 3)a§ ©Ieid)e gilt 00m

§ 38 be§ ©efe^e§ begüglid) ber Einreben. S3eibe fünfte l^atte ber urfprünglidie 9fcgic=

rungSentmurf § 35 auSbrücflid) f)erOorget)oben. 93ei ber SSerattiitng im Sanbtage mürbe

ber ^aragrapt) geftridjen, nid)t, meil man hit t)ier au§gefprDd)eucn ©runbfii^e mife=

billigte, fonbern med fie ha§> ^-)eiTent)au§ auf alle .f)l)potl}eten im ©egenfa^e ^n htn

©runbfd)ulben au^belmen moHte — menigftenS in ^egug auf bie ©inrcben — , unb

med ba§ ^Ibgeorbnetenbauö, meld)e§ biefe ©eneraliftrung oerumrf, bie 2Bieber^er=

fteflung be§ ^aragrap()en ber 9tegierung§oorIage oerfäumte.
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4. 2öerben bie gorberungcn, roeld^e burd^ Slaution§I)i)pot!)c! »evftdfjcrt

waren, üom (Sigentijümer bce uer^aftcten ©runbflüdeä getilgt, fo erlifcfjt bic

^autionsl^ppot^e!. ®er ©igent^ümer fuccebirt nid^t, rote bei ber %^^

roöf)nlicf;cn §r)pot^e! in bie $oft, zivoo. 5i§ ^u beren §ödjft6etrag. 2)enn bic

^aution5l)i)pot()c! luirb in^altöteev, rocnn fid^ feine Siüdfftänbe ergeben.^ ^

5. Unter roeldjen 3]orausfe|ungen fann eine U mfd;r eibung ber ^au*

tion§^r)pot^e! in eine geroöf}nlic^e §i)pot^e! ge[^e^en? ßö ift l^iergu gefor*

bert ein 5(ner!enntni^ be§ pcrjönlid^en ©c^ulbnerg ^^ ober ein rec^tsfräftigeS

ßr!enntnij3 gegen benfelben, burd^ rocld^eö 33efteljen unb §öt)e be3 2lniprudf;e§

fe[tge[teÜt roirb, roeld^er unter bie Kaution fäflt. Sluf ©runb biefer Xlrhmben

genügt ber 2lntrag beä ^autiongl^ijpot^efarö. ®ie nad^eingetragenen (^Iäu=

biger \^Oihz\\ bei ber Umfd;reibung nid^t mitjuroirfen. 3§nen bleibt nur %a^

^z6)i ber Slnfed^tung biefer, roie anberer §r)pot§e!en, roenn fie burd^ bie

Eintragung ofjne Sf^ed^tsgrunb üerüirgt finb. Sie mußten oon rom^erein

roiffen, baf, fidf; bie ^aution§^i)potf;e! im gaffe be§ ©intritteä i^rer Sebin-

gungen in eine geroö^nlid^e oerroanbeln lafje.^^

6. 3n ber g^öti^g^^erfteigerung beg üerpfänbeten örunbftüdfeä l^at bev

^autiong]^i)pot^e!ar nad^ 3}la^gabe feiner Priorität biä gum §öd^ftbetrag ber

Kaution ein Sfnred^t auf STuä^a^Iung ber Summe, auf roefd^e bie üerfid^erte

gorberung bereits anfielt, tüie aw^ "dql^ Wd)i auf Hinterlegung entfprcd^en=

ber 53eträge ju feiner 3)edfung, fattä feine gorberungen nod^ nid^t liquib gu

ftellcn finb, ober fid; um bcSroitten nod; fteigern fönnen, roeil er gu roetterer

^rebitgeroä^rung genötljigt ift.^^

8) ®. ©. ßjefeh § 67. SSerjä^ftrung ber ^orberung befetttgt 'i^xt für fte emge=
trage Ä'aution§^t)pot()ef. — ?(6tretung ber ^autions{)t)poti}ef o^ne bie ^orbening ift

uniüirfiain. ^gl. oben § 325 bei ßiff. 3. ©iefje norf) 9^. ®. '^Bb. 27 @. 172.

9) Heber bie .^lage auf Sö)d)ung Dg(. 9^. @. S3b. 18 ©. 265.

10) 5)er Siniüitligung beffen, iuelcl)er ha^ ^faubgrunbftücf üom (Sc^utbiier ber

.^autiDn§f)t)potI)e! enuorben {)at, bebaif e^5 nid)t. Äam. ©er. Sb. 5 S. 169.

11) 5)ernburg ^l)p. $R. 3. 207. 5)ie entgegeugefe^te 5(nftd)t öert^eibigt vl.%.

@cciu§ 58b. 3 § 199a 9(nm. 20 ff. 9?atiirlid) fann eine „rainfürlid)e" Umiuanblung ber

ÄQUtion?'f)ppüt()e! in eine |)t)pott)ef nid)t ftattfinben; bamtt erlebigeu fic^ feine Giniren=

bungen. g-ür bie Hnftc^t imfere^ SejteS iprid)t ber ßiued ber 5!autiony^i)pot^ef, ioeId)e

gerabe ba;^u beftimmt ift, gegebenen ga[Ie§ ha.^:' rüdftänbig bleibenbe Kapital 5U filtern,

^ie 53ebeiitung ber fyrage liegt unter ^tnberem barin, ob bem ßeffionar, melc^er eine

in eine feftc Summe UTngefd)riebene Äaution§f)ppDt^ef reblic^ ermorben ^ot, Ginreben

au§ bem urfprünglidien 35er^altniß entgegengeftettt loerben fönnen, maö ftc^erlic^

toemeiut luerben mufe. f^emer ift ftreitig geworben, ob bie 5lautiond^l)pot^ef in

t^rcm ööd}ftbetrag in ein äin§bare§ .Kapital gemäß § 25 be§ @. @. ®. umgefd)rieben

werben fnnn. 5(u^ l^ierfür mürben mir un§ entfd)eiben, mie benn bie 3li^edc bey § 25,

ben ©igentbümer gegen Äapitalfünbigungen unb Subljaftationen mög[id)ft ju fc^ufeen,

hierfür fpved)en. 9(ber biefer ^unft ift befonber§ ftreitig; ha?) O. Xrib. bei ®rul:fiot

S3b. 21 @. 860 ()at fid^ bageqen erflärt; mef^rere ^nftanjqeridite , '^ü^^xo b. ^r. %. %.
Sa^rbud) «b. 3 ©. 163, 33b. 6 (S. 168 finb bafür. S5a(. überhaupt Dtegel^berger,

©tubien sum baper. .^pp. 9?. öeft 1 ©. 18 ff. , ©ruc^ot 93b. 9 @. 229, aber auc^ S3b. 8
©.71. — 2)er ^ier uertretenen ^tnftc^t ift 9^.@. 55b. 5 @. 236, 5latn.©er. $Bb.5 ©.168.
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7. gebe §i;potl;e! ober ©nmbfd^ulb ^at baö Söefen einer ^autiong^t)po^

t^ef, \omit fie für bie fünftig auflaufenben Soften ^aftet. 2(6er aud^ bie

3[5erpfänbung für 3 in fen "^at eine ä^nlid^e 5^atur. ©al^er finb gegen ^inä^^

anfprüdje ©inreben unbefd^ränü ^u^äffig, fofern fie fid) nid;t gegen bieÖ^ültig^

feit beä eingetragenen ^inSred^teg aU fold^en richten.
^^

Y. flangotbmtng.

§ 333. 5ingerrteine ®runb[ä|e ber Sfiangorbnung.

1. ^a§ üerpfänbete ©runbftüd ton foraeit mit 3^ad^pfanbrcd§ten k'^

laftet werben, alg fid^ 2(6ne^mer für biefelben finben. SSerträge, burd^ raeld^e

man fid; feinem ^fanbgläubiger üerpflid^tet, fein ©runbftüd nid^t lüeiter

^9pot^e!arifd^ ^u belaften, finb unt)er5inblid^.^

2. ^a(^ römifd^em '?RQä)tt mar bie 9fted§tgftellung be§ erften unb ber

fpäteren ^^fanbgläubiger i§rer Slrt nad^ üerfd^ieben.^ 3^ur ber erfte ^fanb=

gläubiger l^at bort ein t)ott!ommene§ ^fanbrecl^t, i§m allein ftel^t ber ^^fanbs

oertof gu;^ bie ^z^k ber 9^ad^§t)pot^e!arien liegen in beut jus offerendi^

unb bem Slnfprud^ auf bie burd§ ben erften ^fanbgläubiger erlöfte hyperocha.

^a<^ preu^ifd^emSf^ed^te i^ingegen finb bie '^^<i)tz aller $fanbgläu=

Biger i^rer 2lrt nad; gleidje.

Seber^fanbgläubiger, aud^ ber nad^ftelienbe, ton bie3n)ang§t)ollftredung

beantragen, menn feine gorberung ooßftredbar ift. 5f^ad;fte^enbe^fanbgläubiger

l^aben ba§ '^z6)i, gegen ooßftänbige 33efriebigung in bie 9'^ed;te ber t)orgel}enben

einzutreten. ^ie§ ^atte früher menig pra!tifd§e 33ebeutung.^ ®ie ©rfd^merung

ber ©urd^fü^rung ber 3tt)ang§t)oEftredung für nad^fteljenbe ©laubiger burd^

bie neuefte (^efe|gebung ton bemfelben aber 2öid§tig!eit oerlei^en.^

3. ^er S^iang ber §t)pot]§e!en unb ©runbfd^ulben rid^tet fid^

nid^t, mie bei ben 9lömern, nad^ materiellred^tlid^en 5iJier!malen, alfo nad)

bem 2llter beä ^fanbred^teS, ober nad§ ber grage ber SSermenbung in bie

12) 2SgI. über bie SSerüdftc^tigung beim geringften ©ebot ßw^ng^tionftrefhuin^'

gefe^ üom 13. ^uli 1883 §56, über bie 5lufnQl)me in ben SSertl)eihmg§pIan citirtcö

©efe|j §§ 106, 114 unb über bie Hinterlegung § 120.

13) SSgl. (£. e. ®e[. § 39 unb unten § 342 bei %tm. 13.

1) (£. (S. (5iefc^ § 48, fo fc^on S. 9fl. I, 20 § 439. m§> äulöffig gilt hk mai\\d,

tuonarf) ber ^fanbgläubiger im galt ber Söeitcrüerpfnnbung beö 6irunbftüct§ feine

.f)^potr)e! fünbigen !ann. ©ntfcf). b. 5?am. ®. SSb. 9 @. 80.

2) S)ernburg ^fanbredjt $8b. 2 §§ 159. 160, 3Sinbfd)eib 93b. 1 § 241.

3) 1. 1 D. de distr. pign. 20, 5. % ?lnf. 2Binb[c^cib a. a. D.

4) 1.12 §9 D. quipot. 20,4.

5) ü. m. I, 20 § 36 ff.

6) lieber ba§ befonbere ®intrilt§red)t nad)ftel)enber ©laubiger nad) beut ^3umngö:=

üoüfttectungSgefe^ öom 13. ^uli 1883 § 205 ügl. unten § 348.
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Ba^Q, ober nad^ einem ^rbikgium. 33ielme^r beftimmt fi^ ber dlan^ vox-

jugaroetfe nad^ bem äujerlid^en Tl^xlmal ber 9^eitjenfolge im ©runbbud^e.

Uub jroar cntfd^eibet bie DUiTjenfoIge ber Eintragungen — nad^

bem Sofuöprincip —
, felbft menn biefe(6e o^ne 9^erfjt§grunb fein foUte, in=

bem ber 9^id^ter ^. S. bcn ^ei^punft beö Einbringens ber ©efud^e an^ 33erfel)en

nid^t bead^tete.^ ^ie 9^ei[)enfo(ge, mie fie fid^ räumlid^ im ^u6)^ burd) baö

33erl)ältni^ t)on oben unb unten unb bie ©eitenfolge barfteüt, !ann jebod^

hü ber Eintragung bereits burd^ 3>ermer!e geänbert werben. Ein

fold^er SSermer! !ann fd^on in ber 9^umerirunj ber $oft liegen; namentlid^

fd^reibt man aufeinanberfolgenben ^o[ten, meldte unterberfelbenßUf^^

eingetragen mürben, gleidjen D^ang gu.^ ®er 3^ang beS $fanbred;teS beftimmt

f\d) nad; ber W\l)t ber Eintragungen aud^ "oann, w^nn baffelbe urfprünglid^

anfed^tbar ober nid^tig mar unb erft nad^ S^ornal^me fpäterer Eintragungen

9^ed^t§mir!fam!eit erlangte, ©elbft bie für eine bebingte ober ju!ünftige

gorberung beftimmte §ijpot^e! batirt nad^ i^rer ©teile im 35ud;c,

an^ roenn biefelbe erft ^ur Entfte^ung gelangte, nad^bem weitere Soften ein=

getragen maren.^ Ebenfo oer^ält c§ fid§ mit o orgem.erften ^fanbred^ten.^^

Qnnerljalb berfelben ^oft l^aben bie oerfd^iebenen auS i^r crmad^fenen

Slnfprüd^e oerfd^iebenen Sf^ang. Dbenan ftel)en bie Slnfprüd^e megen ber

Soften, bann gemiffe giitfenr morüber baä 3f?ä§ere hti ber Qmano^Qvioli'

ftredung ausgufüliren ift, enblid^ "oa^ Kapital. ^^ gm galle einer Eeffion

bcS 5!apital§ unter ^urüd^altung oon fold^en 3i"^(*J^fP^*üd;cn, meiere il)m

t)orgel)en, l)at ba^er ber Q^'ocnt ben SSorrang vox ber ^apitalforberung be§

Eelfionarg.i2 Söurbe "oa^ Kapital t^eilraeife abgetreten, fo Ijaben bie gor=

berungen gleid^en 9^ang, menn nid^tS SlnbereS ausgemacht mar.

§ 334. Spätere 23eranberungen be§ 9?ange§.

^a fid; ber 9^ang ber $fanbrec§te am ©runbftüde nac^ einem formellen

IRerfmal, ber Eintragung im ©runbbud^c regelt, fo !ann er aud^

burd^ fpäterc Eintragungen im @runbbud;e ücränbert merben.

I

7) SSgl. oben § 200 bei ßiff. 2. — ®efe^ über ben E. E. §§ 17. 34. S. 9!. I, 20
§502.

8) 2Bürben Ijingegeu mel)rere 5U gleicher ^eit angemelbete ^[anbred)te unter
gleichem 2)atum, aht): mit fortlaufenben SfJummern unb o^ne befonberen S3ermevt
tjmteremanber eingetragen, fo er[)ielte bie ooreingetragene ^oft not[)iuenbtg ben ^or=
5ug, aud) wenn bie?- ni^t in ber 5(b[i(^t beS eintrogenben 9?id)tev§ gelegen f)ätte. ^räi.
be§ D. Srib. n. 27.

9) S. 91. 1, 20 § 13. Oben § 332 ^Inm. 4.

10) lieber bie ^Infec^tuitg einer unricf)tigertt)ei[e 5uget()eiÜGU Priorität fief)e oben
§200 5tnm. 11 unb 12. O^ne Bmeifel ^at aud) ber Gigentdümer ein 5lnieditungS=
xcdji — im ©runbe a. negatoria — fofern er ein ^ntereffe'bei rid)tiger Eintragung ^at.

11) ^onfuvÄorbnunn Dom 8. mcii 1855 § 54. S^gl. unten § 351.

12) Entfd). be§ O. Xrib. 93b. 5 6. 79.
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2)er Sflid^ter barf aber fo(d;e SSeränberungen nur eintragen, rcenn für bte=

felben ^ureid^enbe Unterlagen üor^anben finb, fo ba^ fie o^ne 9leci§t§!rän!ung

2)ritter gefc^e^en.

1. 2(uf Slntrag beg ©läuBtgerS !ann bie S^tangorbnung mel^rereril^m

guftel^enber Soften, tt)eld;e unmittelbar aufeinanber folgen, beliebig burd^

nad^träglid^en 33ermer! im ©runbbud^e beftimmt n^erben.^ ©benfo ift e§ bem

©laubiger unwerme^rt, ^^eile einer i^tn ^ufte^enben einzigen eingetragenen

gorberung mit bem SSorrang üor anberen ^Ijeilen berfelben $oft burd^ einen

S^ermerf im ^n^^ oerfe^en gu laffen, aud^ el|e er gu ©unften eines dritten

barüber verfügt. 2lnbere eingetragene ©laubiger l^aben meber ein S^tereffe

bei biefen Slenberungen, nod^ irgenb meld^eg 9ted^t ber ©infprad^e.

2. SBid^tiger für ben 33er!e^r ift bie 3Seränberung ber S^angorbnung mit*

telgf.g. Priorität Sceffion, 2 b urd^ n)elc^e ein ©laubiger feinen 35or=

rang gu©unften eines fpäter ober gleich eingetragenen ©lau biger S

aufgiebt.^ ®a Sanbfd^aften , ©parfaffen unb anbere öffentlid^e ^nftitute

l)i)potl)efarifd;e 2)arle§en nur gur erften ©teile geben, fo ift fold^e 2lbtretung

not^roenbig, menn fie auf bereits oerpfanbete ©runbftüdfe leiten follen. SDer

an erfter SteEe eingetragene ©laubiger lä^t fid^ gu berfelben nirfjt feiten ^erbei,

menn aud§ meift nid^t anberS als gegen geroid^tige Slequioalente.

©old)e ^rioritätSceffion mirlt ^unäd^ft nur gmifd^en ben SSertragfd^lie^en^:

'o^n unb beren @rben. gn golge berfelben t'ann ber ^rioritätSceffionar, mel*

d^er bei ber ^wangSooHftredung auSfäHt, mälirenb auf ben ^rioritätScebenten

^aufgelber entfallen, bie Uebermeifung beS bem Se^teren gernä^ feines SftangeS

gu!ommenben Betrages nad^ 50^a^gabe ber ßeffion »erlangen.* ^

Söeitergel^enbe ?il^(^iQ ermirbt ber (Seffionar aber baburd^, ba^ bie

SSorred^tSeinräumung im ©runbbud;e Dermerft mirb.^ ^ie ?D^ei=

nungen finb freilid^ über bie Söirfung einer berart eingetragenen Slbtretung

1) ©0 entfc^ieb baS ?lppeIIation§gertd)t p ^amm bei ®rU(^ot S3b. 4 @. 413 ff.

2) S)ernburg ^r. |)^p. ?li. @. 273. (gcdug S3b. 3 § 199a ^Imn. 17. 9?lntelen

^riorität§emräumung in ^o^otuS ^atirb. b. ^r. 21. ®. S9b. 6 @, 305. ©jnet in ®rün=
]^ut§ Beitfd)rift 33b. 7 @. 291, ©tro^al bie ^riorität«abtretun_g 1880. — ®ie Buftim*

mung be§ ^fanbgläubigerS gu einer n)eiteren SSerpfänbung luirb üon gemeinred)tUc^en

©c^riftfteßern all ^riorität§ceffion aufgefaßt. ©lüc! 33b. 19 6. 430 ff.

,^
ja hk ri3mif(l)en

^uriften fa^en hierin gerabegn einen S^er^id^t auf ha^' ^fanbredit 1. 12 pr. D. q. m. p.

s. 20, 6. Xieö um beSiüillen, meil bie 3uftinimung an fic^ nnnötfjig ift unb nur fo

einen juriftifdien (Sinn gewinnt. S. JR. I, 20 §496 üerroirft bicfe ^luffaffungen; Dgl.

noc^ imten § 359 5(nm. 4.

3) ®. ®. @efe^ § 35. S. di. I, 20 § 497 ff.

4) SSgl. S. m. I, 20 § 498, ügl. ^. ®. S3b. 15 8. 266.

5) SSgl 1. 23 § 1 D. de her. vel. a. vend. 18, 4.

6) S)ie ©introgimg !ann gefd)e:^en nid)t blofj auf Eintrag be§ ^urüdtrcteU'

ben eingetragenen Ö3Iäubigerö ober feineS legitimirten 3kd)t§nad)foIgerö, fonbern aud)

auf 9(ntrag be§ ^rioritätScefftonarS, geftü^t auf bie SSetoiHigung be<J legitimirten

eebenten. 3SgI. @. 33. iO. § 86 , § 81.
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get^eitt, inbem il)r bie ©inen BIo^ relatioe, bte Slnberen abfolute ^raft gu*

feinreiben, roaö von SBid^tigfeit ift, roenn 3it»ifd^enpoften §tt)t[c^en bem priori*

tätgcebenten unb bem ßeffionar fielen. ®ie 3Sert^eibiger ber relatiüen

^raft nehmen an, bafe bie üortretenbe ^oft lebiglid^ ben Slnfprud^ ber

^urüdftretenbcn auf Sefriebigung au^ bem ©rlöfe im galt ber

gmangaDoIlftrerfung in ba§ ©runbftüif erhalte, ^arnad^ märe

35orau§fe^ung beö 3(n[prud^5, ba^ bie gurüdtretenbe $oft jur geit ber groangö^

üottftrcdfimg nod^ be[tc()t. 2ßäre biefelbe bagegen üor()cr gelöfc^t, fo mürben

bie 3tt>ifci^engläubiger «orrüdfen. ©egen fold^e Söfd^ung ber jurücftretenben

gorberung fönnte fid^ aber ber (Seffionar auf ©runb ber SSorred^tgceffion nic^t

fd^ü^en.^

Sftid^tiger Slnfid^t nad^ ^at üielmel^r bie (Eintragung ber SBorred^t^^»

ceffton abfolute ^raft, fo ba^ ber ^rioritätSceffionar an bie Stelle be§

(s;ebenten tritt, raonac^ i§m bie Söfd^ung ber §t)potl)e! beä (Sebenten nid^t

fd^abet. ®ie§ entfprid^t htn ^m^dzn beä Snftituteä unb ber Slbfid^t ber 33e=

t^eiligten, rceld^er bie Eintragung ß5eltung oerlei^t.^ 3^l^^"^^^^9 ^^^ @igen=

tl^ümerS ber ^fanbfad^e, ober ber eingetragenen 3ti5if^^tt9'^äubiger ift nid^t

erforberlid^ , ba ein berartiger ©teHentaufd^ bereu Sage nid^t oerfd^Ied^tert.^

^ie (Streitfrage mürbe brennenb feit (Sinfülirung be§ geringften (S5e=

boteä bei ber groö^^Ö^'^erfteigerung. ®ie 3Sertl^eibiger ber blo^ relativen ^raft

ber 3Sorred^t§einräumung mufften ju bem (Ergebnis gelangen, ba^bie jurüdfs

tretenbe, nid^t aber hi^ oortretenbe ^^oft in bas geringfte ©ebot

aufgunel^men fei, xütnn bie 3^t>ßng§Derfteigerung von einem groifc^enben=

felben eingetragenen ©laubiger beantragt mürbe, benn an fid^

follte nad^ biefer ^^eorie an ber urfprünglicfjen D^angorbnung nid^tö geänbert

fein. 3)amit mürbe aber bie ^rioritätgceffion einen i§rer mefentlid^ften ^Sor-

7) Um folc^e Söfctjung gu l^mbern, Infet bo'^er ber ^riorttät«ceffionar mit 33e=

minigmtg be§ ®rmibetgentf)ihner§ unb beC^ ®Iäubiger§ ber ,^urücfh-etenben ^oft bie ^Be-

fd)ränfung eintragen, boB biefe ^oft o^ne 3nftimmung be§ ©laubiger» ber öortreten::

hm ^oft, folange bie le^tere befte^t, nic^t geBfc^t rcerben barf. S?gl. 3ül)oro ^aijxh.

S5b. 7 ©.260, 33b. 8 3.258.

8) ©QÄ S. JR. I, 20 §§ 497 unb 498 l^at bie§ mit bem gtücf(teilen juriftifd^en Xatt,

joelc^er i^m eigen ift, gefunben unb feftgeftellt. ®§ fiub aber bie juriftifdien ©!rupel
nicl)t QU^-geblieben. fyür bie ^ier t)ertretene 6Jrunbauffa)fuug ift W^^b Sinfluß ber

.&t)pot^efemierfQffung auf ha§> ©ocfieurecfit ©.272 ff., uub in§befonbere ©trotial bie

^riorität^abtretung 1880. ?l. 5(ufidit C. Srib. m. 6 ©.369 unb 9f?. ®. S3b. 16
©.249, S5b. 19 ©.343, ferner ^iiut^el j^ur Sef)re üon ber 58orrec|t§einriiumung hti

®rud)ot S3b. 26 ©. 68 unb bie Qu§fü^rl{d)e unb beoc^tenSmert^e ?tbf)anblung üon ^ari^--,

bie Se^re öon ber ^-riorität§Qbtretuug 1883. 35gl. aber 3)ernburg ^r. ^t)p. 9t. ©. 278.

I 9) SSöre freilief) bie ,^urüc!tretenbe ^oft blofee Äaution§'^t)pot^ef, fo rücfen

bie nac^eiugetrageuen ÖJIäubiger oor, luenn fd)IieHlid) feine ^u fic^ernbe ©d)ulb be=

ftef)t — oben § 332 bei ^iff- 3 — ftrf) fein ©d)ulbbetrag ergiebt, t^ieran fann burc^ bie

^rioritüt^ceffion nid)tC- geänbert werben.

I



842 ^i)^ot^efen= uttb ®runb[c^ittbre(^t.

güge verlieren unb eg mü^te für alle biejenigen, raelc^e ftatutarifd^ ©runb='

ftüc!e nur an erfter ©tette beleihen bürfen, graetfel^aft werben, ob fie fid§ mit

einer ^rioritätgceffion begnügen bürfen, welcher ba§ wefentlid^e 9^ed^t erftein^

getragener ©laubiger »erfagt bliebe, bag i§re §t)potl}e! burd§ bie t)on einem

nac^eingetragenen ©laubiger beantragte 3tt)ang§t)erfteigerung nid^t fällig mirb.

®ie abfolute 2:;i)eorie hingegen nimmt bie üortretenbe, nic^t aber bie

5urüc!tretenbe $oft, wmn bie $riorität§ceffion eingetragen ift, in 'oa§

geringfte (^^hot auf. ®a§ ©efe§ üom 30. 3Kai 1893 beftimmt nunmehr

unb gmar rücfrairfenb, alfo al§ autljentifd^e Interpretation, ha^ eingetra=

gene 3Sorred^t§einräumungen in baö geringfte ©ebot aufgu=

nehmen finb. ®iefe autf)entifd§e Deklaration ernennt l)iermit an, ba^

bie eingetragene SSorred^tSeinräumung — gemä^ ber abfoluten

^^eorie — alg ©tellentaufd^ angufel^en ift.

tiefer ©tellentaufd^ ift jebod^ nad^ bem 3^e(fc beg ©efd^äftg baburd^

auflöfenb bebingt, ba^ bie $oft beö ^riorität^ceffionarS nid^t gelöfdjt,

ober raenn fie ^autionSljtjpot^e! fein foHte, nid^t gegenftanbsloö mirb. ^tnn

ber ^aufd^ foEte nid^t weiter reid^en, al§ ba§ S^^t^^cffe be§ $rioritätgceffio=

nar§ erforbert. (Erlebigt fid§ beffen '^zä)t, fo tritt bie ^urüdfgetretene $oft alfo

mieber in i^re urfprünglidl;e «Stelle oor ben nad^ i§r eingetragenen Soften.

2)er Umfang ber Sßorred^t^abtretung ift einerfeitä begrenzt burd§ ben

Setrag ber $oft beSSlbtretenben, anbererfeitS burdf) bie §ö§e berjenigen $oft,

meld^er ber S^orrang eingeräumt roirb. Die (Einräumung be§ 3Sorred§te§ für

ba§ Kapital begießt fid§ im ^wJ^ifel aud^ auf bie 9^ebenleiftungen/^ unb gwar

nid^t blo^ auf !ünftig fällige, fonbern auc§ auf rüdfftänbige.^^

3. ^n(^ ein ^rioritätgoorbeljalt ift guläffig, burd^ meldten fid^ ber

©runbeigcnt^ümer bei SBemißigung einer §i)potl)e! ober (Srunbfc^ulb ein 3]or=

red^t für fünftige Eintragungen bi§ ^u einer gewiffen .^ölje offen ^ält.^^

Dag fold^er ©eftalt oorbeljaltene ^orred^t !ommt berjenigen fpätercn ^oft ju

10) (S. (£. ©efe^ § 35. (£§ ift bte§ nur eine gefe^It^e SSermutl}ung , ioelt^e burc^

eine ungtneibeutig erflnrte entgegengefe^te^lbfid^t au§ge[rf)Ioffen iverben !ann. — ^f^eben:

leiftungen finb bie oben §331 g. %. be^eidmeten, al[ü B^iif^tt, SaI}re§Ieiftungert unb

5?often.

11) ^ft bie SSürred)t§einräumung auf §i)pot:§efen unb ÖJrunbs
fd)ulben befdiränü? 916^. in (Sntfd). b. tarn. ®er. S3b. 10 ©. 349 bejaljt, in

S3b. 12 @. 362 iierneint.

12) SSgt. überbot 9ie^t§lievpltmf3 m. &. S3b. 19 @. 343, ^evnburg "ipr. §i)p. 5R.

©. 274. — 5lnberer 5lnftd)t 9?intelen a. q. O. $8b. 6 ©. 305. (Sin ^lauptfatt ift,

bafe ein S3aufpefulant eine iöattftelle mit geringer 5(n,^at)hnig ernnrbt unb fid) UDvbe=

I)ält, fpöter SSaugelber 6i§ gu einem geiuiffen betrag mit bem SSorredit eintragen ^u

laffen, fobalb ber S3au bi§ ^n einer gemiffen .^ölie iiornefd)vittcn ift. Bi^läjfig ift, bie

Eintragung ba^iu gu formuUren, baf? bie 58cbin(umg be§ i8ovbet)aIt§ nl§ evfiitlt gilt

nad) formgered)tcr ^lucrtennung beö ^urüdtrctcnbeu ober rcd^töfräftiger 5öcruvtl)ctlung

ju berfelben..
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&uk, raeld^er baffelBe mit SBewitltgung beg ^runbeigent^ümerS gugefrfjrieben

tpirb. §at ber ©tgent^ümer feinen (Bthxaud) von bem 3SorbeI)aIt gcmad^t

unb fommt eä jiir graang^DoUftrecfung, fo !ann raeber er, noä) feine ^on=

furämafje etiüa§ an ber Betreffenben ©teile liquibircn.

4. (Eine nad)trägli^e ^uraenbimg ber Priorität o^ne ^uftimmung ber

l^ierburd^ ^urürfgefe^ten (Gläubiger ift auf ©runb beä (^efe^eg guläffig ^u

(fünften ber 3inf en einer früher eingetragenen ^oft.^^ ®ic §t)pot]§e!ennot)eEe

com 24. 30^ai 1853 ftellte nämlic^, um bie §t)pot^e!en im gaUe eineä @tei=

gena be§ ^inSfu^cö möglid^ft üor ^ünbigung 5U bemaljren, bem ©runbeigen^

tijümer frei, bei §t;pot^e!en, bie nac^ 3n!rafttrcten jener 9Rot)eEe mit 3^^^"

unter 5 7o eingetragen raürben, beliebig einen er!)ö^ten 3^^^f^l ^^^ 3^ ^7o
eintragen ju laffen. ®em (^ebanfen beg G5efe^eg nad^ mu^ bä§ Öleid^e aud^

bei älteren §t)potl)e!en geftattet fein, votnn nur bie 3^ad^ I}i)pot^elen erft na^

bem Snfrafttreten ber 9f?ot)e(le entftanben.^^ 2luci^ ift für ^inslog eingetragene

Kapitalien nid^t §u üermeigern, mag ben mit geringerem S'u\\a1^ eingetragenen

gu (3nU fommt. 33eibe§ ^at bie neuefte Öefe|gebung, menigftenS gegenüber

ben nad^ il)rem Jjufrafttreten eingetragenen §ppotl}efen uixo @runb!d^ulben,

au§brüdlid§ anerfannt.^^ ^^

§335. ?(nfecl)tung Don ©tntragungen burc^ gleid^^ ober

nac^eingetrogene (55(äubiger.^

©§ erl^ebt fid^ bie grage, ob unb unter meldten SSoraugfe^ungen na 6)^

eingetragene^läu biger §r)potljefen aufed^ton fönnen. ® ie Beantwortung

13) ^ijpot^efennoüeHe § 30. (£. ©. ®efe^ § 25. e§ gilt bie§ aud^ für in eine feftc

|)l)pDt^e! umgefcftriebene ^Qutton§^t)pot:^ef , oben § 332 5fnm. 11.

14) S)ie§ ift bie ^Infic^t oou |)erbft Bei ©rudjot S3b. 16 ©. 448.

15) Wan lüirb über bie3infen Qiid) im ^qH einer ^inöerljöfjmig !eine befonbeven

Öt)potl)e!enbrie[e au^guftellen ^aben. S)ie 9Jleinungen geljen jebod) auSeinonber, ogl.

oben § 324 5{nm. 4.

IG) ^ad) bem ®e[e^ über (Srric^tung Don Sanbe§!ulturrentenbanfen üom 13. Wlai
1879 !önnen bie ^rouiu^ialDerbänbe auf S3efd)(uB be§ ^rooin^allanbtage» Sanbe^-
fulturrentenbanfen erriditen, metdie be^ufS 9JJeIioration ber©mnbftüc!eS)arIe^en
geben unb gu biefem S3el}uf S a n b e § f u 1 1 u r r en t e n b r i e f e ausgeben, gür Sark^en,
n)eld)e gur 5ht§fü^rung oon SrainirungSanlogen geranf)rt merben, fijnnen, fofern ba^
(Statut bie§beftimmt, hk Befonberen SSorfdiriften be§ § 11 ff. be§®efe^e§ gur 5(nmenbung
fommen. ^iernai^ !ann ber S)arlel)n§fuc^er, menn bie Beabfid)tigte S)rninirung§anlQge
geeignet ift, eine banentbe SSerBefferung be§ ©runbftüde§ ^erBei^ufü^ren, Beanfpnidje'n,

baB nad) 9lu§fütjrung ber Einlage einer auf beftimmte 3eit ju übernef}menben , auf ha^
©runbftüd ein^utragenben Ülente — i?anbe§tultun:ente — unb etwaigen 3ufd)Iägen
beBufS Grliebung ber Seiträge ^ur atentenbanfoerlualtung ha^ 3Sor5ugyred)t t^or älteren

auf priOütrec^tlic^en 3:iteln Berul)enben SSelaftungen be§ ®runbftüde§ ertBeilt merbe.

hiermit Ijat ia^ @efe^ htn 2Seg ^u einem ^fanbpriüilegium megen versio in rem im
©ebiete be§ |)l}potBefenfrebite§ eriiffnet. 3)od) fann burd) rechtzeitigen ?8iberfprud) be§
5ReaIBered)tigten bie ÖJemäBrnng be§ S3\n;^ug«rcd)teö oor bem 5(nfprud) be^ 2Biber=

fpredienben unb jebeS bemfdBen liorI)ergeBenben anberen 9JeaIBered)tigten au§gefd)Ioffen
luerben, ogl. §21 be§ angef. ©e|et^^e§. Gin Be^üglidjeä Statut l)at'für Sc^Iefien am
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gilt an^ für bie Slnfed^tung von ^u gleid^en Sfted^ten eingtragenen

Soften.

1. Man fann gur Söfung ber grage ben ©tanbpunft einnehmen, ba^

ber nadjeingetragene ^fanbgläubtger ftd^ mit ber i^m 6ci ber Eintragung an*

getüiefenen (Stelle aufrieben gegeben Ijabe, unb Ijiernad; nid^t befugt fei, ältere,

njenn and) an fic§ unbegrünbete Eintragungen raegguräumen, um fi(^ einen

befferen S^tang gu t)erf(Raffen, aU i§m urfprünglid^ gugebad^t mar. ^ie ältere

preu^ifd;e guriöprubeng erad^tete bieg jebod; nid}t alg ftid^^altig.^ dagegen

beftimmt E. E. ©efe| § 40: „©leid;^ ober nad^eingetragene (Gläubiger fönmen

©runbfdjulben nur bann anfcd^ten, mznn fie im 2öege ber 3tt)ang§üollftredung

bie Eintragung erlangt liaben." gür bie 2lnfed^tung von §9potl)e!en ift

©leid^eS nid^t beftimmt. Einen gureid^enben inneren (SJrunb aber bafür, bie

Slnfed^tung von ©runbfd^ulben auSgufd^lie^en, biejenigen von §t)po =

tiefen gugulaffen, mirb man nid)t leidet aufmeifen !önnen. —
2. ^er^eit ift ben nad^= ober gleid^eingetragenen Gläubigern ba§ ^n-

fed^tungSred^t im Sßefentlid^en eben[on)o§l gegen ©runb[d§ulben, mie gegen

§t)pot^e!en offengefteßt:

a) 2Ba§ bie
f. g. $ aulli an ifd^ e 3(nfed§ tun g megen red§t§i)erle|enber

S3enadjt^eiligung ber ©laubiger anlangt, auf meld)e 5!Jland^e bie 33eftimmung

be§ gebadeten § 40 befd§rän!en,^ fo ift bicfelbe in ©emä^^eit ber Seftim:=

mungen be§ ^eid^§gefe^e§ oom 21. guli 1879 gegen ©runbfd^ulben nid;t

meniger al§ gegen .§9potl)e!en §uläffig, fofern nur bie allgemeinen 3Sorauö=

fe^ungen biefer reid)§gefe|lid^en Slnfed^tung oorliegen.^

b) Entbehren (^runbfd^ulben unb §t)pot^e!en an^ anberen ©rünben

ber 9fted§tggültig!eit — ber f. g. 3Serität —
, 5. ^. meil bie t)erfprod§ene

®arlel)ngoaluta nid^t geleiftct mürbe, fo fte^t bie Slnfedjtung nad^ bem @efe|e

über bie ^nJ^ingöDollftredung in Immobilien oom 13. guli 1883, § 5, offen,

^enn e§ ift na(^ bemfelben jeber eingetragene ©laubiger, beffen gorbe =

rung in "oa^ ©runbftüd oollftredbar ift, befugt, "oa^ '^z^t bc§ Eigen-

t^ümerS auf Söfd^ung geltenb §u mad;en, fomeit eö fid) nid)t um Soften l)an=

belt, bie auf ben Eigent^ümer übergegangen finb. 3^id^t mcniger finb bie

Set^eiligten bered^tigt, gegen bie auf nid^t red^t^beftänbige Eintragungen Bei

20. ^ult 1881, unb für @d)le§tüig:=^oI)tein am 12. Oftober 1881 bie lanbeS^errlidöc

:

(5Jener)migung er'^altcn — 33eric^t über $reu^en§ lanbmtrtlifc^aftltc^e SSermaltung 1881

©. 218
ff.

1) SDernburg ^r. .<pl)p. 3t. @. 300.

2) Plenum be§ O. Xrib. in einem an ha^ ^ufti^yutnifterium erftattetcn @ut-

ad)ten öom 11. Wäx?f 1839 — r^uftiäminifterialblatt üon 1839 ©. 169 ff.

3) Ecciu§ 33b. 3 ©. 199 ?lum. 7.

4) SSgl. unten S3b. 2 § 132, in§be[. 3lnm. 5 ^üntiel bei ©ntc^ot S3b. 32 @. 447.
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ber ^aufgelbevSelegung bes giüangsraetfe üerfteigerten ©runbftüdfg gemä^ bem

^f)cilunt3§plane entfaKenben Siquibate 9öiber[prucf; einzulegen.

3n ber %\)at I)at ber ooreingetragene blo^e ©d^eingläubiger feinenfatta

ein 9{ed^t, womit er bem nadjeingetragenen bie @pi|e bieten !ann. ©§ märe

ber (^rmägung mcrtt; geroefen, ob nmn bie ©teile tioreingetragener, nid^t

rec^täbeftänbiger Soften bem ©runbeigent^ümer gu^uroeifen ^abz.

^ie§ ift aber im preu^ifd^e ^^^k nx6)i gefd^e^en. @§ ^at ba^er feinen ©runb,

bem nad;eingetragenen ©laubiger bie Slnfed^tung gu entgie^en.^

VI. ^eent>x^xtn^ ber ^tj^ot^eRen ttnb ^ruttbfc^ufbeit.

§336. SBefriebigung be§ ©laubiger«. Sö[d)ung.

1. ®urd^ 3^^'^^^9 ^^^ eingetragenen ©d^ulb ober anbermeitige Sefrie=

bigung be§ ^fanbgläubigerS , g. 33. 9?oüation, §^^0^^^^ ö" 3«§^""Ö^ftcitt,

Slufred^nung, Hinterlegung, ©rla^oertrag mirb gmar 'oa^ biä^erige (^läu-

bigerred^t getilgt, bie eingetragene $oft aber nod^ nid^t aufgehoben. ®er

®runbeigent§ümer ermirbt bal)er eine ©inrebe gegen ben ©laubiger, beffen

©rben unb folc^e dritte, meldte bie ^oft in Äenntnt^ jener ^ilgungggrünbe

erworben l^aben. 5Rid§t weniger ^at er gegen biefe ^erfonen eine ^lage auf

Söemilligung ber Söfd^ung, ober auf Slbtretung ber ^oft.

®ie ^lage auf Söfd^ung§bemilligung ift eine blo^ perfönlid^e, roenn

fie fid; auf eine perfi3nlid^e 33erpflid^tung beä 53e!lagten gegenüber bem Kläger

gur (grt^eilung jener ^Bewilligung ftü|t. ^ie ^lage tann aber aud^ eine bing*

lidie fein mit bem ^^ed, biegrei^eit beö ©runbftüdä t)on ber ^tipotl^e!

ober ©runbfd^ulb gur Stnerfennung ^u bringen.^

2. ®ie Sluf^ebung ber $oft gefd§ie§t berSftegel nad^ nur burd^ red^t§ =

gültige Söfd^ung.^ 2)iefelbe forbert:

a) einen ^uc^a!t, nämlid^ eine ©infd^reibung im ©runbbud^e, burd^

weld^e baö eingetragene ^fanbred^t al§ getilgt begeic^net wirb, unb

b) beftimmte materielle Unterlagen.^

3u le^teren gcl)ört ber Slntrag be§ eingetragenen ©tgent^ümerS."^

^i6)t antragäbered^tigt ift ber bi§l)erige ©laubiger; er l;at an ber Söfd^ung

R

5) Iteber bie 9(nfed)tung 'ht§> ungerechtfertigten 9?ange§ einer ^oft buri^ glei^
ober nad^eingetragene ©laubiger ügl. 5)ernburg ^r. ^t)p. 9^. (g. 306.

1) SSgl. 2)ern6urg ^r. |)i}p. 9i. ©. 312.

2) g. e. ©efeti § 57.

3) S^gl. @. 3S. Ö. § 94.

4) e. e. @efe^ § 58. ©. 33. O. § 92. S)e§^Qlb ift aud) ber SSeriiuBerer eine^i

©runbftücf 'S , welcher fid) bem (Svjuerber be[je[6en gur 2ö)d)img einer ^oft uerpflid)tete,

nod) gintragmig be§ ©nuerberg q(§ eigentf)ümcr o^ne ^ottmad)t beffelben gum ^3tn=

trag auf Söfd)mig nic^t berechtigt, 9t. ©. bei ©ruc^ot S3b. 33 8. 1085. S)er Eintrag
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hin Sntereffe, unb raürbe in 'otn gäden, in wd^zn bie $oft bnrd^ feine

Sefriebigung auf ben ©runbeigentijümcr übergegangen ift, burd; eine Söfd^ung

irt beffen ^Red^te eingreifen. «Soraeit ein fold;er Uebergang nid^t ftattfinbet,

finb gleid^^ ober nadjeingetragene^fanbgläubiger, bie einen noUftredbaren

^itel ^ben, gum £öf(^ung§antrag an ©teile be§ ©igent^ümerä bered^tigt.^

Slu^er bem Slntrag beg ©igent^ümerg ift §ur Söfd;ung bie Söfd^ungg =

ben)illigung be§ ©laubiger^, ober bie Siquibftellung ber ^^atfad^e

erforberlid^, ha^ ein ©läubigerred^t nid;t mel;r befielt. @el)örige Quittung

gilt alö Söfd)unggben)illigung.^

(Srt^eilen fann bie Söfd^ungSberaiUigung ber „3"^^^^^ ^^^ $oft" b. l).

nid;t blo^, raer al0 ßJläubiger eingetragen fte^t, fonbern aud^ beffen nid^t

eingetragener 9^ed§t§nad)folger, wtnn ber Uebergang be§ S^ed^teö in gepriger

SBeife barget§an ift.

3ft über bie ^oft verbrieft, fo gilt alö beren 3n§(i'^ß^* nur, roer int 33e=

fi|e beg 33rief6 ift ober auf beffen Eintrag ber Srief amortifirt würbe.

®er 9ted^t§grunb ber Söfd^unggberoilligung hxauci)t nid^t

barget^an gu werben. 5Der 50^angel eines fold^en erzeugt nur perfönlic^e

Slnfprüd^e gegen benjenigen, n)eld;er biefelbe ern)ir!t unb burd^ fie unge=

l)örigern)eife bereid^ert ift.

®ie £öfd;ung§ben)illigung wirb crfe^t burd^ red^tS kräftige 33erur=

tl^eilung beg ©laubiger^ gu beren ©rt^eilung.^

5Der D^ad^raeiS beö 9^id§tbefte^eng eines ^läubigerredjtS !ann ge=

fü^rt werben burd^ SSorlegung eineS red^tgfräftigen 2lu§fd^lu^er!enntniffe§ nad^

erfolgtem gerid^tlid^em Slufgebot ber $oft,^^ beSgleid^en burd§ SSorlegung

be§ ®igentpmer§ auf Sijfi^ung mtrb er[e|t burc^ feine rec^t§!räftige SSerurt^eilung 5U

beffen ©tellung, g. 33. lüenn er ftd) bem nadjfte^enben ©laubiger gur ;^i3fd)ung uer-

pfli(^tete. — 3)er Eintrag mu^ in beglaubigter f^-orm tro^ ®. $8. D. §33 gef(^el)en

ugt. 5?am. ®. S3b. 9 @. 100. S)ernburg ^r. |)i)|). 9^. @. 316.

5) ®. 93. O. § 94 3iff. 1. S\v. SS. ®ef. in ^ntmobilien üom 13. ^uli 1883 § 5.

6) S. di. l, 13 §§107. 108. — Heber bebingte Söf^ung^beiDilltgung ugl.

^am. ®er. 93b. 12 6. 121.

7) m. e. % D. § 779. dladi § 58 be§ ©. ©. ®. beburfte e§ be§ (Srfu(^en§ be§

SSoÜftredung^geric^teS. '^adi ber 9t. ß. ^. D. genügt ber Eintrag be§ @igent()ütiier§,

ba baS Urt^eit bie 93erair(igung be§ ®Iäubiger§ erfe^^t.

8) ^t}piVtt)e!enorbnung Don 1783 Sit. II §§269, 273, 283 §l;pot^efennoDene

uom 24. mai 1853 § 36. @. 93. O. § 103 ff. ^:preufe. ^u§fiir)rung§ge[et5 §ur di. e. ^\ O.

Dom 24. mäx^ 1879 § 20 a. ©. , § 21 , 9t. ß. ^. O. § 837 , 9(b). 2 , § 838. ®ernburg

^r. ^l)p. 9t. 6.321. 3u unterf(|eiben ift a) 5lufgebot ber $oft, jum 3med ber

iöf^ung, fei e§ bafe Tilgung be^au|3tet, ber ©laubiger aber unbetannt ift, ober ba^

äa^lung geleiftet merben folt, ber ©laubiger aber unbefaunt ift imb b) 5(u[gebot bc^

|)l)pott)efenbofumentö, fei e§ um bie iiijfc^ung 5U ermögli(^en, fei eö um bem
©laubiger an (Stelle be§ abl)anben gefommenen ein ueue§ 3)ofument gu t)erfd)affen,

ügl. au^ oben § 324 bei 3iff. 8.

9) ^u(^ biefe§ Aufgebot fönnen nadjeiugetragene ^fanbgliiubiger mit üonftred=

barem ©djulbütel betreiben, ügl. augef. ©efe|^ uom 13. ^uli 1883 § 5. S)ie Sloftcn beö
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einer gend^tUd;en ©vbBefdjeinigung, ober eineä ^eftamente§ ober ©rSoertrageS,

it)orau0 fid; bie ^Bereinigung be§ ©läubigerred;tä mit bem (Eigent^um beg

©runbftüdä ergiebt.

^lud) auf (^runb beö @r)ud^en§ einer juftänbigen 33eF)örbe, namentlich

be§ Sub^aftationörid^terö, lann bie Söfc^ung erfolgen.
^^

2)ie red^tögültige Söfd^ung tilgt baä ^fanbred^t, fo "oa^ bie nad;fte^enben

ß)läubiger oorrüden.i^ 3)agegen tilgt eine Söfc^ung gur XIngebü§r, b. \). eine

folc^e, meldte jener nöt^igen materiellen Unterlagen entbe^rt/^

ha^ ^Ualrcc^t nid;t.i^ S)er ^fanbgläubiger fann ba^er beffen 3öieber=

cintragung »erlangen. ®iefe gefd)ie]^t aber unbefc^abet ber S^ed^te ber=

jenigen, meldte nad; jener Söfd;ung im ©lauben an beren 9f?ed^tö =

giltigfeit ©igent^um ober binglid;e diz6)iQ am ©runbftüd ern)or==

hzn\)ahcn. dagegen mirft bie Söiebereintragung allen 33ered;tigten gegenüber,

beren 'Siz6)tz bereite gur 3eit ber Söfc^ung beftanben Ratten.

3. $Da§ ©efe§ bejeid^net bie Söfd;ung al§ bie einzige Sßeife ber ^eenbi*

gung ber §t)potl)e! unb ber ©runbfd^ulb. ©leid§n)ol)l giebt eö gäHe, in n)el=

d)tn biefelbe o^ne Söfd^ung erlifc^t. ©o, wenn ein eingetragener (Enbtermin

l^eranfommt, ober eine eingetragene auflij)enbe33ebingung eintritt. ger=

ner, tDcnn ba§ ^fanbgrunbftüd^ in golge oon ^f^aturereigniffen, 3. S. 2lb=

fpülung oberßrbbeben, §u ©runbe ge^t, ober nid^t me^r aufjufinben ift,

ober w^nn ha^ oerpfänbete Sergraerfäeigent^um erlifc^t. 3lu^erbem

enbet bie §t)pot§e! ober ©runbfd^ulb burd^ Enteignung unb in g^olge ber

3n)ang§oerfteigerung ber ^faubfad^e.^"^

5(uyfd)tuBer!enntniffe» tonnen fte, fo lange bie Söfd)ung nod) nid)t erfolgt ift, bei ber

^aujgelberbelegung im vSabljaftationsüerfa^ren bi§ auf |)i)^e be§ ^Nominalbetrages ber

^oft an beren ©teile uerlangen.

10) e. e. ©efe^ § 58, ®. 95. D. § 41. 58gl. ßw. $S. ®e[. in Immobilien üom
13. Suli 1883 § 124 ^iff. 2.

11) ®. (£. ®efe^ § 62. ^n SJJedtenburg befte^t ba§ Sljftem ber fogenannten feften

Priorität, fo ha^y bie nai^fte^enben §t)pott)efengIäubiger aud) im f^alle ber Söfc^ung
ber |)i)potl)et eine§ Dorgef)enben ©länbigerS ni(^t öorrüden. ®a§ preufeifc^e ©i)ftem,

jr)elrf)e§ bem ©runbeigent^ümer hk SJloglic^feit lä^t, bie nac^fte^enben ©laubiger huxö)

Söfc^ung ber 58orf)t}potöcten üorrücfen gu laffen , ift inbeffen bequemer.

12) (Ss gebiirt ^ierber ber ^yoll, ba^ ein Unberechtigter, menn Qud^ in gefe^Iid^er

i^orm — notariell ober gerichtlich — Söfd)ung§beuiiaigung gab. 9^. &. 93b. 1 6. 168 ff.

13) <pi)p.Crbnung2it.II, §284. S. 9i.I, 20 § 526 ff. ®. 93. O. § 118. 9t.©.
93b. 19 ©. 295. Äam. ©er. 93b. 5 ©. 192. 9SgI. auc^ oben § 201 9lnm. 6 unb § 276
?Xnm. 2. — 5'örfter !öb. 3 § 200 na^m an, ba§ 9?ea{red)t fei erlofc^en; ber ©laubiger
folle nur feinen ©intragungStitel betjalten. S)ennodj fotl ber 9?ic^ter üon 5lmt§U)egen
bie ungebiU)rIid} gelöi'c^te öi)|)ot()eE loieber eintragen. S)a§ 9?ealre(^t ift fo luenig

untergegangen, olö bie ^n^aberobligation mit bem anfälligen Untergang be§ ^apiere§,

fofeni e§ amortifivt lucrben fann. 3^gl. 9i. ©. 93b. 5 @. 292.

14) lieber einen ©nbigungSgrunb im gaU einer ©efammt^i}pot[)e! fie^e oben
§ 330,
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§337. S){e ^l)))ot^e! be§ @tgentC)ümer§/

Sßirb ber ©laubiger einer §t)pot§e! ober ©runbfd^ulb Begal^lt, ober

fonft befriebigt, ober ^at eine SSereinigung be§ ^fanbred^teS mit bem @igen=

t§um ftattgefunben, fo wäre bamit nad^ allgemeinen 9'^ed;tggrunbfä^en bie

meitere 2öir!ung be§ ^fanbrec^teg aufgehoben. ®ie nad^eingetragenen ©läu=

biger müßten alfo befugt [ein, bie Söfd^ung jener $oft §u betreiben, um in

bie beffere ©teHe eingurüdfen. tiefer 33e^anblung ber ^a^z treten jebod§

mirt^fd^aftlid^e GJrünbe entgegen. 50^an mürbe burdf; biefelbe 'o^n nad^einge^

tragenen ßJläubigern einen SSort^eil gumenben, meldten fie gur 3^^^ ber @e*

mä^rung be§ ^ripot^elarifd^en ^rebit^ nid^t in 33ered^nung brad^ten unb für

hm fie ba^er fein Slequioalent leifteten.^ ®er ©runbeigent^ümer aber mürbe,

menn er Sf^ealfrebit brandete, ba er nur nod^ an ber mit Eintragungen nid^t

befe^ten ©teUe ein ^fanbred^t bemiEigen Unnk, ba§ i§m nötl^ige Kapital

fd^mieriger unb t^eurer erhalten.

Um fold^e 5i}ti^ftänbe abgumenben, fielen gmei 3Bege offen,

©ntraeber nimmt man an — f. g. ©pftem ber feften (Stellen —
ha^ ber eingetragene ©laubiger bauernb auf bie i§m bei ber Eintragung gu^

gefd^riebene ©teUe oermiefen ift. Söerben ba§er ooreingetragene Soften ge =

löf c^t, fo rüden bie nad^eingetragenen nid^t oor. SDie offene ©teEe bleibt gur

S5erfügung be§ ©runbeigent^ümerg,^ meld^er an berfelben ein neueö $fanb*

red^t begrünben fann. 2)ie§ ©riftem ift bem preu^ifd^en S^ed^t fremb.*

Dber man lä^t hm ©runbeigent^ümer in bie eingetragene $oft

fuccebiren. ^erfelbe ift in golge beffen gugleid§ ©runbeigent^ümer unb

^fanbgläubiger. Sßirb aber bie^oft gelöfd^t, fo rücfen hk nad^eingetrage*

neu ©laubiger oor.^ liefen 2öeg ^at ba§ preu^ifdl;e Sf^ed^t eingefdalagen.

$Die gefd^id^tlid^e Entmidfelung beffelben in biefer §infid^t ift folgenbe:

1. 3n einer SSormunbfd^aftöfad^e mar ftreitig gemorben, ob im §t)pO'

t^efenbud^e eingetragene (Sd^ulbforberungen für erlofd^en gu zva6)kn feien,

1) 3)ie Sitteratur über hk ^\)poihd be§ @igentpmer§ ift eine fe'^r reidje, Dgl.

ecctu§ S3b. 3 § 200 5Xnm. 13. S)ie ättefte SSeorbeitung ifl ü. b. §agen bie §t)pot^e! be§

eigent^ümer§ 1836, bie neuefte bei SDernburg ^r. ^X)p. 9^. <B. 286.

2) SSgl. oben § 315.

3) ®er ©gentliümer felbft iräre aber nid^t äugleid) ^fanbgläubiger.

4) 9?ac^ römtf^em 9te(i)te rücfte be!anntlic^ ber ^fanbgläubiger, burd) beffen

SSorfd)ufe ein früherer abgefunben trurbe, an beffen ©teile. S)afe ()iermit ntd)t ha^

^fanbcedjt be§ abgefunbenen Gläubigers auf ben 9l6finbenben überge[)t, ha^ biefer

Dielmel^r nur für ba§ in feiner ^erfon fonftituirte 9led)t ben 3f?ang be§ untergegangenen

^fanbre(^te§ ertütrbt, njurbe bereits bemerft.

5) 3)a^ ber (55runbeigentl)ümer nic^t blo^ bie Wadii l)at, bie ^oft lueiter ju be=

geben, ober, irie unter anberem güirfter 93b. 3 §200 fid) anSbrüdfte, ein formales
2)iSpofition§rec^t über biefelbe eriuirbt, fonbcrn felbft bie pfanbred)tlid)en 53efug^

niffe gegenüber ber eigenen ©odje ^at, ergiebt \>a^ unten § 338 am ©übe 9liiSgefüt)rte.

SSgl. (ScciuS a. a. O. gegen ^^örfter.
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tüenn fie burd^ ©rSgan^ ober au^ einem anbeten 9ftec^tggrunbe

an ben ©igent^ümer bes oerpfänbeten ©runbftücfeä gelangten,

ober ob Se^terer feiner ©igenfc^aft aU @d^ulbner unbefd;abet bergleid^en 2ln^

fprüd^e cebiven bürfe? 2)a§ l)ierki nad^gefud^tc, unter bem 11. Sluguft 1802

burd^ !öniglid^e§ ^"Heffript beftätigte ©utad^ten ber ®e(e|e§fommiffton entfc^ieb,

bag ba§ §i)pot§efenre^t nid^t burc^ blo^e ^Bereinigung feinet ©igentl^umä

mit bem ©igent^um beä oerpfänbeten (SJrunbftüdeä, fonbern nur burd^ eine

auf Eintrag beä Sefi|er§ erfolgenbe, oon feiner 2Bin!ür ab!)ängenbe Söf^ung

im §9pot§e!enbud^e aufhöre, fo ba§ ber Sefi|er befugt fein foHe, ein fold^ea

ungelöfd^teS §9pot^e!enred^t einem Slnberen gültig abgutreten.^ ®iefe @nt*

fd^eibung mürbe aU Slnl^ang § 52 im Sanbred^t §u I. 16 § 484 einge*

fc^altet.

2. SBalb erl^oben fid^ Bw^^if^^ barüber, ob biefe für ben gall ber S3er*

einigung ber §t)pot^e!enred^te mit bem ©igentl^um gegebene 3Sorfd^rift aud^

bann Slnmenbung fänbe, menn t)on bem ©igentf;ümer be§ ©runbftüdfeä

gci^lung ber barauf eingetragenen gorberungen erfolgt fei.

2)ie ^eflaration beg § 52 beg 2lnbange§ com 3. Stpril 1824 be=

ftimmte nad^ eingeholtem ©utad^ten beä ©taatärat^es / ba§ ber (gigen =

t^ümer eineä (^runbftüdEeg, meld^er eine auf baffelbe ^ppotl^e =

farifd^ »erfid^erte G5elbfumme aus^aljle unb bie gorberung nid^t im

§r)pot^e!enbud^e \)aW löfd^en laffen, alle '^^^tt eineg 6effionar§ biefer

§t)pot§e! genießen foll, ol)ne Unterfd^ieb , ob il)m hd Slu^sal^lung form*

lid;e (Seffion, ober nur Quittung ert^eilt morben fei, inbem für biefen g-all

bie blo^e Quittung fo aufgelegt werben foße, al§ ob barin eine auöbrüdlid^e

ßeffion enthalten märe.

3. 3" ä^nlid^er 2Beife giebt bie neuefte ©efe^gebung bem (gigent^ümer,

meld^er eine §r)pot^e! ober ©runbfd^ulb gal^lt, ober fonft tilgt, bie 33efugni^,

nad^ feiner Söal^l Quittung, ober Söfd^ung^beroilligung, ober Slbtretung gu

forbern, raie aud^ bie^oft auf ©runb fold^er Quittung , Söfd^ungsberoiHigung

ober Slbtretung auf feinen 9^amen umfd^reiben gu laffen, ober über fie

gu verfügen.^ baffelbe Stecht gefte^t ba§ (i5efe| bem ©igentljümer bann gu,

mznn er bie §9pot§e! ober ©runbfc^ulb oon ^obeSroegen ermarb.

©benfo oerftattet e§ bem ©laubiger im g-aße be§ (Srroerbeä beä ^fanb =

grunbftüdeä, bie §r)pot§e! ober bie ©runbfd^ulb auf feinen Dramen ftel^en gu

laffen, ober über fie gu verfügen.

6) ^Imelong neue§ ^Irc^iü SSb. 2 ©. 457, 9labe S3b. 7 ©. 183
ff.

7) S?gl. ^amp^ ^a^rb. S3b. 50 ©. 168.

8) (£. @. ®efe^ § 63 ff. 5lud) ?lbtretung an einen 3)ritten fann geforbert »erben.

5)crnbur8, «ßteufeifc^cä ^öatrct^t. I. 5. 9(ufl. 54
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gtüei 2(uffaffungen ber ©uccejfion be§ ©tgent^ümerS in bie §i)pot^e!

an feinem (iJrunbftüde finb möglid^

:

a) ^ad) ber einen erl^ält fidf; nid^t BIo^ bie §r)pot^e!, fonbevn

and) ba§ ber §i)pot^ef gu (S^runbe liegenbe gorberunc^äred^t. SDer ©igen*

tl)ümer beg ©runbftüte gilt I;ternad§ nid^t nur aU ^fanbBered^tigter, fon-

bern and) aU perfönlid^er (S^läubiger fogar in bem galle, in weld^em er

felbft ber perfönlid^e ©d^ulbner wax. ^wax giebt man gu, ba^ baö

perfönlid^e gorberunggred^t mä^renb ber ^Bereinigung ru^e, behauptet aber,

ha^ e§ in bem Slugenblidte mieber in 2öir!fam!ett trete, in meld^em ^fanb*

red^t unb ©igent^um an cerfd^iebene ^erfonen gelangen.^

b) ^ad) ber entgegengefe|ten 50^einung ge^t bie perfönlid^e 3Ser=

binblidfjfeit unter; nur ha^ §r)pot^e!enred§t erhält fid^ gu ©unften

beg ©igent^ümerä , xmb nur biefe§ !ann begeben werben. ^^ ^iefe Slnfid^t mar

fd^on nad^ früherem Siedete bie rid^tige, benn bie (^rünbe, meSraegen bie 09po=

t§e! ber 5^onfufion ungead^tet fid^ erhält, liegen auSfd^lie^lid^ auf bem (Gebiete

beg ©ad^enred^teg, nid^t auf bem ber perfönlid^en gorberunggred^te. ®ie (Ex^

Haltung ber §t)pot^e! tro| beö Unterganges ber Obligation, an meldje fie fid;

anfd)lo^, ift beS^alb guläffig, meil ifjr nad^ preu^ifd^em 'Sitd)k ber ftreng

accefforifd^e ß^ara!ter fe^lt, meld;er ber römifd^en ^ppot^e! §u eigen mar.^^^

§338. gortfel^ung. ©ingelpunfte bejügli^ ber (£igentü)ümer =

^l)pot§e!.

^ie ©ucceffion be§ @igent§ümer§ \)at folgenbe 33orau§fe^ungen:

1. ©ie forbert, ba^ e§ fid^ um ein in ba§ ©runbbud^ eingetra=

gene§ $fanbred;t §anbelt. ©ie ift alfo auSgefc^Ioffen in 33e§ug auf S^te^og^

9) @o Obertvibunal im ^lenarbefdiluB Uom 27. ^ai 1839, ©ntfd). ^b. 5

S. 56 ff., ferner öom 9. Januar 1846, ©ntfd). Sb. 12 @. 66, ügl. and) 93b. 77 @. 164,

33b. 81 @. 30, 5?am. ®er. 33b. 9 @. 88. S)od) naljm ba§ Obertribmial bei ©triet^orft

9trrf)iD 33b. 53 @. 46 an, ba^ ber bie g-orberimg imb bie per[önlid)e @d)ulb in fid)

uereinigenbe ©igent^ümer bie ^oft imter 5(u§fc^Iufe ber per[i3nlid)en f^orberung meiter

cebiren fi3nne. k. ®. 33b. 2 ©. 206, 33b. 3 ©. 266, 33b. 7 ©. 217 r)at Jid) auf benfelben

©tQnbpun!t gefteÜt. 9Xber — erläutert e§ 33b. 5 @. 321 — :^iermit mirb nur bie Möq-
Iid)teit aner!annt, ba^ auc^ ba§> perfönlidje @cöulbüer()ältnife in f^olge feiner S^er-

fnüpfung mit ber |)^pott)e! ben 3Bir!ungen ber nac^ fonftigen 9^ec^t§rege(n eintretenbeu

.^onfufion entzogen bleibe; e§ märe üerfe^It, ^ierau§ 5U fc|l{eJ3en, ha^ in allen g-äften

ber ©igentpmer^lipot^e! ber ^n^aber berfelben mit ben ^ec^ten be§ ©läubigerS hu
SSerpfüc^tung be§ perfönlid)en ©c^ulbner§ in fid) bereinige. S)a^er Gemeint bQ§

9^.®., baj^ ber §t)potf)e!engIäubiger, töeld)er ha§' üerpfänbete ©rmibftücf uou feinem

perfönlid^en ©c^ulbner unter Uebernaijme feiner .f)i)pot^ef auf ben .^aufprei§ täuflid)

eriunrb unb fobonn feine |)l)pot^e! cebirte, für le^tere bem ßeffionar unb beffen 9?ed)t§=

nac^foIgernaI§perfLmIid)er©c^uIbner ^afte. 33gl. hierüber S)ernburg ^r. .^t)p. 'Sl @. 298.

10) .^od) Uebergang ber ^-orberungSred^te ©. 92, 5tommentar 5U 9ln^. § 52.

11) ^it 3ted)t bemerft 9td)ilte§ ^n § 64 be§ (£. (£. ®efetw8 „bie .^l)potf)ef be^

®igentl)ümer?^ bet)ält nur formell bie ®tgenfd)aft ber .^;)i)potl)cf , materiell ift fie mit bcv

ejrnnbfd)ulb ibentifd)." So and) (gcciu§ ^h. 3 § 200 ^>(nm. 41a gegen g-örfter.
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n iti 011 g^ppo tiefen. ®cnn biefe <pt)pot^e!en finb ftretig accefforifd^er 5Ratur

unb Ijaben nidjt luie bie eingetrageneu formelle (Sel6ftänbig!ett. ©ie muffen

bal)er mit ber §u ©runbe liegenben gorberung untergel^en.i

3Ui§ gleichem ©runbe fd^lie^t ba§ ©efe^, mie früher l^erüorgel^oBen

mürbe, bie Dted^tSna^foIge beö ©igent^ümerg bei ^autionä^ppotl^efen

au^r fotange biefelben nidjt in §xjpot^e!en ober ©runbfd)ulben beftimmter §ö^e

burd^ Umfd;reibung t)crroQnbeIt finb. 3öie aber, menn nur bie 3^ormer!ung

einer .^i)potf)e! ober ©runbfc^ulb im @runbbud;e eingetragen ift? ^Hid^tiger

Slnfid^t nad; fuccebirt ber ©igent^ünter in biefelbe, fatt§ ein materiell be^

gvünbeter ^fanbanfprud^ ^u ©runbe liegt. ^ 2)ieg gilt aud^ für rorgemerftc

SIrrefte.

dagegen l)at ber ©igent^ümer nid^t ha^?Üzd)t, in bie t)on i^m gegal^lten

ginfen §u fuccebiren. ®enn ä^^fen Ijaben nidjt bie Seftimmung bauernbcr

S3elaftung ber ^fanbfad^e/ unterliegen ba^er aud§ einer furzen S^erjä^rung.

®ie ©ucceffion befd^ränft fid^ auf bie in ber britten 5lbt^eilung beg

©runbbud^ blattet eingetragenen ^elaftungen. Sie be^ieljt fic^ alfo nidjt auf

fold^e ©d^ulben, meldte in ber gweiten Slbt^eilung be§ ©runbbud^blatteS

üergeid^net finb, g. S. Slblöfung^fapitalien.^

2. ®amit ber ©runbeigentljümer^ bie §i)potl)e! ober @runbfd§ulb er-

wirbt, mu^ bie ©djulbtilgung burd; ilju ober für i^n gefd;e^en fein. @r^

1) entjd). be§ O. Srib. S3b. 15 ©. 232. 93öle in Ulvtc^§ ?M)iü S3b. 2 @. 183.

©cciu^^ SSb. 3 § 200. — Oben § 323.

2) entfd). be§ D. %xib. «b. 25 @. 292 ff., ^rq. n. 2473. — 5(e^nli^ je^t ©. (g.

(^efefe § 67.

3) S)a§ Obertribunol, ©ntfd). S3b. 13 ©. 257, l^ot bie§ anerfannt. 5)erfelben

^Infic^t ift ecctu§ S3b. 3 § 200 5lnm. 48.

4) ©ntfd). bc§ ö. Srtb. ^b. 48 @. 127. ©triet^orft ?rrd)it) 95b. 95 ©. 163. 3Ste

ftel^t e§ mit ben Soften, tuetd)e rüdftänbig blieben iinb bie ber Sigent^ümer be^aljU?

S)te be^ügli^e ^l)potI)e! ift ^iinäd)[t ßautlün?f)l)pDt^e!, oben § 332 a. @. S5or Umfd)rei=

bung in eüte geroö^nlic^e öi)pot^e! tritt alfo S'jQc^foIge be§ (Sigentbümer§ nic^t ein.

5) SSgl. 5tm-nau &.^S&. £>. gu ®. ®. § 64, ^tüeite 3tuf(age S3b. 1 ©. 408.

6) ®er ©runbeigent^ümer fuccebirt oI)ne ^üdfid^t bavauf , ob er im (55runbbud)e

eingetragen ift ober nict)t. 'kux ber „eingetragene" ©igent^ümer ift aber bered)ttgt, bie

^oft auf (55nmb ber bloßen Quittung ober Si5i*c^img§ben)inigimg auf feinen SfJamen

umfd)reiben ^u laffen ober über fie gu oerfügen. S)er ntd)t eingetragene (Sigent^ümer

erhält bie§ 9^ed)t erft burc^ bie ßeffion be§ abgefunbenen ^fanbgläubiger§ , melcf)e

er aber eräioingen tarnt. G. (S. ®efe^ § 64. |)at ^emanb eine |)l)pot^e! ober ©ruub-
fd)ulb, e^e er ßigent^ümer loar, getilgt, jebol) mit 9ftüdficf)t auf fein fünftige§ S1gen=

t^um§rec^t, fo fuccebirt er rit^tiger Stnfi^t nac^ mit bem (Sigentbum^erwerb in ba§
^fanbred)t, auc^ toenn er fid^ baffelbe nic^t, mag freilid) meiften§ gefcbe^en mirb, be=

fonber§ abtreten lie^. (S§ gilt bieö namentlich für ben ^yalt, bafe ber Käufer, meld)em
bo§ ©runbftücf nod) nic^t aufgelaffen ift, .^i)potbefen abftie^. Heber Stumau ®. ''S. £>.

$8b.l ©.537 ngl. ^ernburg ^reufi. öi}p. 31. ©.295. — ©uccebirt ein 9}?iteigen =

f^ümer, ioeId)er ben (.Gläubiger o^ne 3^f)eilnat}me be§ ?Qliteigentpmer§ abfanb, in

ha^ ^fanbred)t? (S§ ift bie§ anpne^men, ha aud) er Sigentjümer ift. — |^at)It ber

Äonturäoenoalter eine |)i)pot^e!, bie auf bem ©runbftüc! be§ ®emeinfd)utbner§
fte^t, fo fuccebirt Se^terer in bie ^oft unb bie 9!)?affe !ann fie OerttJert^en.

54*
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folgte bal^er bie 3"'^'^itng burd; einen dritten in feinem 9^amen ber %vt, ba^

er gegen ben ©runbeigent^ümer einen 9tüdgriff ^at, fo ^at ber ©laubiger bem

^Dritten bie $oft Qb5utreten;^ ^t bev dritte bagegen, o^ne bamit 9legre^=

red)te gu crroerkn, für ben ©igent^ümer gega^lt, fo erroirbt biefer "Dk $oft.

®a^in gel)ört, wenn ber 3Ser!äufer eim^ ©runbftücfeö auf bemfelben l)aftenbe,

t)om Käufer nid^t übernommene ^fanbred^te, feiner 3[5erpflic§tung gemä^ ge=

tilgt ^at.8

greiraiHig burd^ ben ©runbeigent^ümer geleifteter ^ö^lung fte^t e§ gleid^,

wenn fid^ ber 3ftealgläubiger gegen ilin im3Bege ber 3n)ang§t)ollftrecfung

befriebigt ^at. ^er ©runbeigent^ümer erlangt bagegen bie ^oft nid^t, roenn

fid^ ber t)on xi)m werfd^iebene perfönlid^e ©d^ulbner feine ©d^ulb getilgt

^ai, um fid^ üon berfelben gu befreien.

©leid^gültig ift, ob ber ©runbeigent^ümer ben ^fanbgläubiger burd^

3a^lung ober auf anbere Sßeife befriebigt '^at, g. S. burd^ Eingabe an ißal)^

lungsftatt, Slufred^nung, im äBege beö SSergleid^eg ober unentgeltlid^en ©r^

laffeg.9
10

33eräu^ert ber ©runbeigent^ümer ba§ ©runbftüdf nad^ feiner ©ucceffion

in bag ^fanbred^t, fo verbleibt i^m im gw^^ifs'^ ^^^ SSerfügungöred^t über

baffelbe.ii

3. 3m gaUe blo^ tl^eilraeifer Tilgung ber $oft tritt ant^eilige

©ucceffion be§ ©igent^ümerg ein. ®er auf il)n überge^enbe St^eil ber $oft

unb bie S^eftforberung bes ©laubigerg ^aben 't)ann nad) ber 9ted^tfpred§ung

ber l)öd^ften ©erid^te gleid;e 9^ed^te, menn fid^ ber ©laubiger nid^t oor 2ln=

na^me ber ^^eil^a^lung ein 3Sorred^t rcegen ber 9ieflfumme vorbehalten ^at.^^

7) S. m. I, 16 §§ 46. 50. — 5lnber§ ^rq. be§ O. Srib. n. 838, [ie^^e aber ^od)

Kommentar ^u S. ^. I, 16 § 48. — Ueber^au^t ugl Ulrichs 5lrc^iii S3b. 14 @. 259. —
©ie^e aud) ^am. &tx. SSb. 6 ©. 127.

8) 5(nbev§ (£cdu§ S3b. 3 § 200 5Xnm. 51 unb ^ün^el bei ®rud)ot m. 28 @. 864.

9) 3)ie§ l^at hk 9iec^t§f))red)ung , inenn quc^ unter ftetem (Streit , auf ßJrunb ber

3)e«aration üom 3. 5lDriI 1824 feftge^alten. ®ur(^ § 63 be§ ©. (£. ®e[e^e§ ift ber

©a^ gefe^lid) aner!annt.

10) SSar bie ^oft formal rec^tSbeftänbig, aber ntateriell unbegrünbet, inbem

^. 33. auf eine f)l}potE)e! ober ®runbfd)ulb t}in SSaluta nid)t geleiftet ift, unb ^at ber

feigent^ümer tu ?yoIge beffen burd) 5lnfec^tung§!Iage SÖfd)ung§beimHigung er§toungeii,

fo tritt feine 'Succeffion ein. @o aud) $R. ©. 35b. 3 (5. 266.

11) ®er SSeräufeerer !ann bie binglic^e ^lage gegen ben neuen ©riüerber luegen

beg ^a:|3ital§ unb ber na(^ ber Uebereiguung aufgelaufenen 3infen aufteilen. Vluc^ fteljt

i^m ba§ Stecht gur Abtretung ber ^oft gu. SSgl (^ntfd). beö D. Zxib. S3b. 81 @. 30 ff.

(Sntfd). be§ ^am. ®er. S3b. 1 ©. 131. 2)ernburg ^reufe. |)i5p. m. @. 298.

12) eine befoubere gefepc^e S3eftimmung fe^lt. D. Srib. S3b. 6 @. 127, 9f. &.

33b. 2 ©. 206, di. &. bei @rucf)ot 33b. 29 ©. 684 ^aben aber ben im Xejt mieberge:=

gebenen @a^ aufgeftellt. ©r ift bal^er aU ba§ :praftifd)e preufjif(i)e 9ied)t anäufe()en.

3)afe aügemeine ©runbfä^e ^u anberen ©rgebniffen füt)ren, ift in ben früheren ^.?(uftageu

biefeg 3Ser!e§ entmidelt unb üon 9^ot^enfaerg bei ®rud)ot $Bb. 37 6. 659 eingeljenb

nad)gemiefen. — 3Sgl. übrigens nocl) 3?. ®. 33b. 27 ©. 188.
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4. ©d^tüierigfeiten ergeben ftd^ Bei © ef amm tpfan bred^ten. ^te§

namentlid^, menn bie gefammt()aftenben ©runbftüdfe üerf (^{ebenen ©igen =

tl^ümern gel^öven unb diner berfelSen bie ^fanbfc^ulb ga^lt ober fonftmic

tilgt. 2)er ^^^^^^nbe fuccebirt f)ier nid^t blo^ in baä ^fanbred^t am eigenen

©runbftüdf, fonbern auc^ in ha^ am mit^aftenben fremben ©runbftüdf.

'^tnn ba§ ©efe| gemährt bem ga^lenben @igent{)ümer bie gange ^oft.

2)emnad^ ift e§ möglid^ unb fommt immer roieber oor, ba§ ein @elb*

mann eine§ ber mitüerpfänbeten ©runbftüdfe ermirbt, bie §t)pot§e! auf 'oen

^aufpreiä übernimmt, "ok (Gläubiger aus^aljlt, baburd) bie ©e]ammtpo[t er^

mirbt, biefelbe auf bem oon i^m ermorbenen ©runbftüd löfd^en lä^t unb beten

betrag au§ bem mitoerpfänbeten fremben ©runbftüd beitreibt. Bo fann ftd^

ber fapitalfräftige Spe!ulant auf Soften beg minberbemittelten (^runbbefit^erä

bereid^ern, inbem er ©runbftüdfe erroirbt, beren ^aufpreiö er au^ bem SSer^»

mögen eineö 2)ritten beigutreiben roei^. (Sine befonbere gärbung erl^ält biefcr

%aU, rcenn bie ©runbftüdfe, meldte fo fontributionöpflid^tig gemad^t merben,

^rennftücfe finb, roeli^e beren ©rmerber von bem 3Sorbefi|er beö Seitreibenben

gegen ba§ 3Serfpred^en ber ©ntlaftung fauften.

(Erl^ält ber ©laubiger feine 33efriebigung au§ einem ber gefammtüerpfän-

beten ©runbftüdfe im 2Bege ber 3"5«"9^t'o^fti^^^wng, fo erlifd^t, mie früher

gegeigt mürbe, bie ^orreal^ppot^e! aud^ auf bem mitoer^afteten ©runbftüde.

2)ie Söfd^ung berfelben ift burd^ bag SSoßftredfungSgerid^t t)on Stmtömegen ^u

betreiben.^^

5. ®ie Succeffion beä ©igent^ümerä giebt bemfclben nid^t blog ha^

9lec^t gur Seiterbegebung ber $oft, oielme^r erhält er eine felbftänbige 3Be=

red^tigung an berfelben. ßr fann bal^er bie ^oft auf feinen 3f?amen umfd^reiben

laffen.i^ 3^S'<^Öc ^^"^^ ä^^^^Ö^'^^^^^^'^tw^Ö fi«^ i^"^ "^^^^^ bie laufenben,

eingetragenen 3infen auö ben ©infünften feine§ ©runbftüdä gu ga^len, fommt

eg gur Sroa^ö^oerfteigerung, fo ^at er ein Slnred^t barauf, auä ben ^auf*

gelbern befriebigt gu merben, beibeä nad^ 5[Ra^gabe ber (Stelle ber ^oft.^^ ^m
galle feinet ^onfurfeä finb Vic ^onfurägliiubiger bered^tigt, t>ax auf hk ^oft

entfaHenben 33etrag gu liquibiren unb gur ^onfurämaffe eingugie^en.^^

13) SSgl. oUn § 330. 2)a§ 9^ä^ere fie^c 9*. @. 93b. 16 ©. 164. 3)ernburg
^r. ^X)p. m. ©. 181.

14) 2)ieÄ t)aben fd)on friit)er mehrere 9?effripte be§ ^uftigniinifteiiumä angenom=
men, »ä^renb 9(nbere bk 3ulnfftgfeit folc^er Umid)reibung beftritten. 3)a§ g. (5. ®e)e^

§ 64 ertennt ben ©a^ auSbrüdlic^ an.

15) ©0 ba§ D. Srib. ©triet^orft 5lrd)iü S3b. 16 ©. 54. !öegüglic^ ber 3iDangß=
uertüaltmig ugl. ^mm. ßro. SS. ®e). t>om 13. ^uli 1883 § 147.

16) entfcf). be§ D. 2;rib. 53b. 12 6. 66, Strietborft ?lrcfiiu S3b. 14 ©. 142, m. ®.
93b. 5 ©. 312.



854 ^t)poif)dm= unb ®vunbfcf)itlbrecöt.

YII, ^et^iöwüßuttgen ber S^t^pot^ek «üb hex ^ntnbft^ttfb,

§339. (Einleitung. — S3e[onbere SSereinbarungen.

3ft bagjenige $fanbre(^tfp[tem ba§ t)ott!ommenfte, n)e(d§e§ bem ©läubi=

ger eine möglid^ft unantaftSare ©id^er^ett geraä^rt unb babci bod^ beut ^fanb^

fd;ulbner freie 3]erfügung über ben ^fanbgegenftanb geftattet, fo i)ai ba§ neuere

§t)potC)e!enft)ftem eine ^o^e ©tufe erreid^t.

1. 3)em ^fanbfc^ulbner bleibt ber ^efi^ ber ^fanbfa^e felbft m^ %äU

lig!eit feiner ©d^ulb big gur Einleitung einer 3tt)ang§t)ern)altung. (^r !ann —
big ^u etwaiger ^efd;Iagna^me — über bie Qa6)t »erfügen, §. 33. bie Kultur*

art be§ @runbftüde§ änbern, überflüffige ©ebäube abreißen, nur gegen er^eb=

lid^e 3Serfd§Ierf;terungen rairb ber ©laubiger gefd^ü|t. ®er @igent§ümer barf

alfo nid^t nur grüd^te, fonbern an(^ ©rträgniffe anberer 5(rt gerainnen, beren

©r^ielung ba§ ©runbftüdf beftimmt war, g. ^. bie gi^öelerbe bei ^erpfänbung

einer giegelei, bie bergmännifd^e görbcrung eineg oerpfanbeten Sergraerfe^

big gur ©rfd^öpfung ausbeuten. 2(ud^ ben)eglid;e gwbe^örftüdfe iann er t)er=

äußern unb bann burd^ 2lbfül)rung t)om ^fanbgrunbftücfe auä ber ^fanb=

l)aftung bringen. 9Jliet^= unb ^ad^toerträge be§ ^fanbfd^ulbnerä finb für

bie ©laubiger tjerbinblid^ unb fönnen nur im gaUe einer 3tt)ang§t)erfteigerung

gu ©unften beg (Srfte^erg ge!ünbigt werben. 2Bie narf; römifd^em 9f?ed^te ift ber

^fanbfd^ulbner bereditigt, ba§ üerpfänbete ©runbftüdf felbft ol^ne ^uftintmung

ber ©laubiger, im ©angen ober in ^rennftüdfen ^u Deräu^ern, freilid) unbe*

fd^abet befteljenber ^fanbred^te.^ kleinere ^eftanbt^eile be§ ©runbftüdeg barf er

fogar nad^ (Erlangung einer Unfd§äblid§!eitgbefd^einigung l^ppottiefenfrei t)er=

äußern. 2

SSerfäHt ber ©runbeigent^ümer in ^on!urg,fo ge^t fein ^Bermaltungg =

unb 3Serfügunggred§t an ber ^fanbfad^e in bie §änbe beg ^onfurgüermalterö

über. ®od^ barf er baffelbe nur unbefd^abet ber ''Mö)^ ber eingetragenen ©läu=

biger ausüben.

2. ®ie 9ted^te be§ §t)pot§e!en^ unb be§ ©runbfd^ulbgläubigerä finb

gemä^ beutfd^en diz^k^ raefentlid^ abraeid^enb t)on benen beä römifd^en $fanb=

gläubigere. ®aä römifd^e ^fanbred^t na^m ^u feiner SSerroirflid^ung bie

perfönlid^e ^§ätig!eit be§ ^ered^tigten unmittelbar in Slnfprud^. ®enn in

9tom fe^te fid^ ber §t;püt§e!ar, falle feine gorberung fällig un'o nid^t bejaljU

1) ^aä) ®. ©. ®. § 48 ift swor ber SSertrag mit bem ^fanbglnubiger nid)tig,

n)ona(^ weitere S3elaftung öerboten tükh. ®er SSertrag, ha§> CSigentt)um nirf)t 5U iier=

äußern, aber ift gültig unb erl)ält burd) Eintragung binglidje il'raft, ögt. oben §80
§lnm. 4. ^nber§ '^örfter , ober gegen biefen @cciu§ ^^b. 3 § 194 bei %nn. 23 unb 24.

2) Oben § 244 a. ©., § 308a bd Hnm. 3. — Ueber bie SSerp[(id)tung, bei 'hxi^^

ftellung ber Unfdjäblic^feitgQttefte für ©idjerftettung ber SicoIgUiubiget gu forgen ugf.

m. ®. S3b. 29 ©. 249.
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roav, burd} bie I)Vpot^e!artfci^e ^(age in ben 33efi^ beä ^fanbeä;^ er na^m

ben 3>cr!auf bcfjelSen in ^serfon t)or.^ dagegen gefc^ier^t bergeit bie 3Sern)ir!=

lid^ung beä .§t)potI}e!cnreci^teS burdj ba§ ©erid^t, unb ber ^sfanbgläubiger Ijat

nur 'oa^ '^Qdjt, beffen Eingreifen gu forbern. ^ @g entfprid^t bie§ aud^ ben

n)irtl)l'd;aftlid^en S?er§ältniffen ber neueren ^t'xt, ba bem ^apitaliften , )t)eld^er

Sfiealfrebit giebt, bie ©elbftoerraaltung eine§ ©runbftüdeg unb ber ©elbftbetrieb

feineä 3]er!aufe§ in ber 9f?egel !einegn)eg§ gelegen raäre.

®er ©laubiger !ann jebod) burc| 3Sereinbarungen feine Sftedjte ^um ^^eil

erroeitern.

a. ©in SSertrag über ben $riüatüer!auf be§ $fanbgegenftanbe§ burd^

ben $f anb gläubiger ift nid^t fc^Ied^t^in ungiltig.^ $5nbeffen wirb er nid^t

leidet üorfommen.^

b. "^a^ Sanbred^t ift ber SSertrag ol^ne 2Bir!ung, raonad^ bie ^fanbfad^e

bem (5)laubiger bei SluSbleiben ber S^^l^ii^^Ö fi^^ bieSd^ulb ober für einen

im 3Sorauä beftimmten %^zxl berfelben üerf allen fein foll, — f. g. lex

commissoria, gn ben ©runbbuc^gefe^en ift biefer SSertrag nid^t erraä^nt,

worauf aber nur folgt, ba^ ba§ alte S^led^t begüglid^ beffelben in ^raft blieb.^

c. ^er ©laubiger !ann fid^ oertrag^roeife bag 9tec5tbe§Sefi|e§unb

©enuffeg beg ^fanbgrunbftüdeö auöbebingen. D^amentlid^ ift

Slntid^refe möglid^, hzi rceld^er bem ©laubiger bie 3^u§ungen beg ^fan=

beö \tatt ber ginfen feiner gorberung an§eimfaßen. ®ag Sanbred^t er=

forberte 35eftätigung biefe§ ©efd^äfteS burd^ ben ^Hidjter, rceld^er nad^ Dor^er=

gegangener Prüfung feftjufteHen l^atte, 'oa^ biefes feinen l)eintlid^en Söud^er

be^raedfe.^ ®iefe 33eftätigung ift in golge bev S5efeitigung be§ gefe^lic^en

3) 1.16 §3 D. de pign. 20, 1.

4) Oben § 312 g. %. SSgt. 3)ernburg ^fanbred)t SSb. 2 § 95 ff.

5) e. e. @e)e^ §43, ngl. oben § 312 hti 3iff. 2.

6) SSgl. S. m. I, 20 § 29 ff. 9Zä^ere§ unten § 358 5lnm. 11. 2)ie «ölotiüe be§

5Regievungyentiüurfe§ gu bem je^igen § 43 be§ ©. ©. ©efe^eS folgern atlerbingö au§ beu

9?ic^tenr)äf)nung be§ ^^rioatüerfaufeS ber oerI)l)potbecirten @ad)e burd) t>m ^fanb-
gtäubiqer im neuen ©efe^e beffen ?(b[c^Qffung. 4)iefer ©runb ift ni(^t bur^fc^tagenb.

«gl. 3R. CS5. Sb. 2 S. 337 über bie 33ebeutung ber 93Jotiüe.

7) S)er ^fanbgläubiger fann auf @runb eine§ foId)en SSertragS Dom ^fanb=
ld)ulbner befonberc 95onmad)t gur IHuflaffung fovbern. 58gl Geeint 23b. 3 § 194
^Jtnm. 42. 5(nber§ g-örfter &. 25. 9i @. 173.

8) S. 91. 1, 20 § 33. «gl. 1. 3 C. de pactis pignorum 8, 35. S)a§ ^ortbefte^en

be^^ «erbotet ber lex commissoria pignorum ift ftreitig. S)affelbe iftnic^t, loie bie

^Ototioe be§ JHegierungyentmurfeS bel^oupten, burd) fein Sfjic^tenuäljnen in ben ©efe^en
Dom 5. SJJoi 1872 befeitigt. 5(ber aud) ha§> «unbe§gefe^ Dom 14. S'Joüember 1867 :^at

bog «erbot nic^t getroffen, ha befjen näcbfter 3»ued nid)t ift, bie ^ö^e ber bem @Iäubi=

ger für bk Äapitalüberlaffung ^ufaüenben Vergütungen gu befd)ränfen, fonbern gu er=

Urningen , ba^ bie «efriebigung beö ©löubiger» auö bem $fanbe im 2Sege ber ^fanböer=
nu&evung üor fid) gefie. O. Jrib. entfd). «b. 65 ©. 38. 9f. @. «b. 2 6. 333, «b. 4
©. 51. ^^Inberer 5lnfic^t f^i3rfter ®. 23. 9t. @. 174.



856 ^t)|)ot^e!ens unb (SJrunbfc^uIbred)!.

^inömaEimumS roeggefaKen unb burd; ba§ 9fletd§§ge[e| com 24. Max 1880

ü6er ben 2Bud)er nid^t tüieber l^ergeftcKt roorben.^^ ^^

§ 340. 2)ie :^t)'pol§e!artfd)e ^toge luegen SSerfc!^Ied^terung

be§ ^fanbgrunbftüdeS.

©d^on bie gemeinred^tUc^e S^vi^pruben^ Ue^ bie ^t)pot§e!arifc§e ^(age

augna^mätüeife t)or gäßigfeit ber t)erfid)erten gorberung im gaße einer (Bt»

fä^rbung beö ©(äubigerS gu.^ 2)ag preu^ifd^e Siedet ^at fid§ bem angefd^lofjen.

©r^eblid^e 3Serfd§Iec^terungen beö ©runbftüdeg, raeld^e bie ©id^er§eit beg ©Iöm*

Bigerä bebro^en, bered^ttgen benfelSen, bei bem ^roje^rid^ter ©id^erungSma^^

regeln ^u beantragen, mie aud^ feine S3efriebigung vox ber SSerfallzeit ^u for-

bern. ^ Sßid^tigere (Eingelfragen finb folgenbe:

1. 9ßeld;e 3Serfd§led§terung erl^eblid^ fei, ift üomS^id^ter nad^ ben befon*

beren Umftänben beg galleg §u bemeffen. '3:)ahd ift baä 3[5er§ältni^ beä 2Bcr=

tl)eg be§ ©runbftüdfeg gu bem betrage ber gorberung beg ^agerö gu bead)ten.

Sei einem großen @ute, auf meld^em für 't>en Kläger eine üer^ältni^mä^ig

geringe Summe an erfter ©tette eingetragen fte§t, !ann 5. 53. bie 3Serfd^led^=

terung eineg einzelnen zugehörigen @runbftüdf§ uner^eblid^ fein, meldte

unter anberen Umftänben in baä (SJemic^t fiele. @g ift ba^er benfbar, ba^

nad^fte^enbe ©laubiger in f^ällen !lagbered^tigt finb, in meldten ber SSorein*

getragene nid^t auftreten !önnte. 5^id§t blog 35erfd^led^terung be§ $fanbgrunb=

ftüdfe0 felbft, fonbern aud§ S^erminberung feineg bemeglid^en 3«^ß^örg fann,

rid^tiger Slnfid^t nad^, 'oa^ rid^terlid^e ©infdjreiten begrünben, ba aud§ hierin

eine ©inbu^e an ber urfprünglid^en ©id^er^eit liegt.
^

2, 3^^^W^f^ ifi/ ^^ ^^^ gufällige SSerfd^led^terungen ober

Untergang be§ ^fanbgrunbftüdfg burd^ S^^aturereigniffe bie ^ünbigung red^t^

9) (SJ. 33. D. § 12 5lbf. 2. S)ie Slntic^refe bebarf ber Eintragung giir ^Sirffainfeit

gegen dritte. @ie foll in ber gleiten 5tbtt)eihmg be§ ©runbbuc^eS eingetragen werben.

SSefentlid) ift bies nid)t, ßcciuS bei ^i3rfter S3b. 3 § 196 ?(nm. 6. ®ie Eintragung
eineö ©enu^^ unb S3efi^red)te§ ift guläffig, ol^ne bafe ba§ ©runbftüd
äur |)t)potöe! befteüt wirb. (Sntfd). b. ^am. ®. 93b. 11 @. 161.

10) S. 9^. 1, 20 § 227 ff. pr hk S^Jot^irenbigfeit gerid)tlic^er ?lbfaffung Ecciu«

gegen prfter S3b. 3 § 196 ?lnm. 20.

11) ^n SSegug auf SSermenbungen töirb ein folc^er ^fanbin^aber iuie ein ^äc^ter

htf)mMi, S. 3ff. I, 20 § 239. — Leyser med. sp. 157 m. 9 mb 10 jog bie Sinologie

be§ SfJie^brauche§ ^erbei.

1) 1. 14pr.D.depign.20, 1.

2) ®. e. (SJefeHöO, enger war S. m. I, 20 §§441. 442 gefönt, ^n ber 9f{egel

fann ber ©laubiger Seibe§ gugleic^ forbern, t)gl. O. Xrib. hti ©ruc^ot S3b. 22 <B. 768.

3) ^ud^ 5lbbrud} eineö |)aufe§ §um Qw^d eine§ 9?eubaue§ gehört l)ier^er, ba in

ben guten SSitten unb ba§ SSermi)gen be§ ©c^ulbner§, ba§ ®ebäube I^er^uftcKen, bie

9lealfic^erl)eit nid)t gu fe^en ift; aber Eiumitligung beö ©laubiger^, aud) müubUd)e, bc^

grünbet gegen ben bcunod) üagenben ÖJIäubiger eine exceptio doli. ©triet()ovft, ?lrd)ii)

lob. 95 ©.86.
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fertigen? ^ie§ tann m<i)t alö 2(6fid^t be§ @efe|eä angefc^en tüerben. ^enn

ba§ §ie^e ben Schaben einfettig auf ben ©runbeigent]^üme:i- raälgen.

%u(i) S3efd)äbigungenburc^^ritte geben l^iernad^ bem ©laubiger !ein

^ünbigunggrec^t, roenn ber ©runbeigent^ümer nic^t für fie öerantroortlid^

gemacht loerben !ann. 3)agegen !ann ber ©laubiger allerbingä 6ic^erungä =

maßregeln beantragen, roenn 3Jliet§er, ^äc^ter, 9iiegbraud^er unb fonftige

dritte anfangen ba§ ©runbftüd ju »erfd^led^tern, aud; rcenn ben ©runbeigen=

t^ümer babei fein SSorraurf trifft.* ®enn er mu^ im Staube fein, fein 9ted^t

^u oert^eibigen.

3. 3Beld§e 50^a§na^men gum @ci^u|e bc§ gefä^rbeten ©läubigerg gu

treffen finb, rid^tet fic^ nad^ ber Sad^lage. 2)a§ ©erid^t !ann Stellung einer

@ic§er^eit werorbnen, ©trafen auf ^uroiber^anblungen fe^en, S3eräu^erunga=

oerbote erlaffen, äu^erften gaEeg bie ^fanbfad^e unter ^wJönggoerroaltung

fteiren.5

4. ^ie ^lage ift nic^t blo§ gegen ben ©igent^ümer beg ©runbftüde§,

fonbern, foraeit e§ fic§ um 6ic^erung§ma^regeln ^anbelt, aud^ gegen anbere

^efi^er, in^befonbere ben ^flie^raud^er guläfftg.^

§341. S)ie orbentl{(^e ^t|^ot^e!arif(^e Älage.

9Jlit ber regelmäßigen l^ripot^efarifd^en ^lage wirb 3«'§^wng beä ein,

getragenen ^apitalö, ber eingetragenen rüdftänbigen unb laufenben ä^^f^n

unb ber Soften geforbert, fo baß ber 33e!lagte jebod^ für alle biefe gorberungen

nur mit bem ©runbftüc! unb beffen 3wbelji3r l^aftet.^ ^ ^ie^lage ift

binglid^, unterliegt l^iernac^ auöfi^ließlid^ bem ©erid^täftanb ber belegenen

©ad^e.^

1. ^lagbered^tigt ift ber zeitige ^sfanbgläubiger, vox OTem ber

im ©runbbud^e eingetragene, ferner ber ^^ed^tsnad^folger beffelben, au^ menn

biefer im ©runbbud^e nid§t eingetragen ift. SBer alg 9fted^tgnad;folger flagt,

4) 5)emburg ^r.^t)p.9t. @. 254 ügl. ecctuS S3b.3 §194. ^Inberö unjere frü§e=

Ten Auflagen.

5):i8gi; oben § 829 au ?rnf., 9t. ©t. ©. SS. § 137, oben § 147, bafelbft ?(nm. 9,

9«. 6. % D. § 754.

6) ©triet^orft 5(rc^io S3b. 82 @. 198
ff. ©rud^ot 33b. 22 ©. 767.

1) ®eie^ über ben (£. @. § 37. SSgl. oben § 313 5. 9tnf. — S)ie augnal^möioeife
cintretenbe l}i)Votl)efarifc^e Stia(\e ift bie loegen SSeri^lec^terung, oben 340.

2) 9?a(^ di. ^. ^. O. § 555 ff. ift ber Urfunbenpro^eB ä^^äffig, oorau^gefe^t, ha^
fämmtlidie Slagt^otfac^en burrf) Urfunben bemeiebor finb, oben § 139_bei ^iff-

3."^
S)e§::

gleichen ftelit ba^ 9Jia^nöevfa^reu offen, ebenbafelbft Hnm. 8.

3) 9ft. ®. $. D. § 25. ^m ^^alle ber 58erbtnbung mit biefer biuglic^en fonn audj
bie perfönlid^e ßlage im binglic^en ®ericf)tS'ftanb ber ^fanbfac^e angefteöt »erben,
9t. 6. ^. C § 2t). 5)ie« gilt aurf) für bie perfönlic^e ©d^ulb , neben luelc^e eine (53runb=

fc^ulb tritt, oben § 814, im Stejl hinter ^Inm. 13.
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l)at natürltci^ bie SlStretungcn ober Uebcrroeifungeu barsutl^un, burd; raeld^e

er fein '^zi^t auf ben aU ©laubiger (Eingetragenen §urüc!fü^rt. $Der blo^e

^efi^ beg §r)potl)e!en= ober ©runbfd^ulbbriefeä genügt ber Siegel nad^ ^um

9^ad;n)eife feiner S^teci^tänad) folge nid§t; nur bei bemjenigen (^runbfc^ulbbriefe

reicht er au§, n)eld^er oon einem (iiläubiger, beffen Legitimation feftfte^t, mit

einer 33lan!oceffton oerfe^en ift.

®er Mger, raeldjer 'oa^» ^aTpiial einforbert, legitimirt fid^, fattg bie $oft

verbrieft ift, auSreid^enb alö geitiger ©laubiger nur, menn er im SSerfa^ren ben

§t)pot^e!enbrief ober 'ozn ©runbfdjulbbrief beibringt, ba ber 33e!lagte gci^lwng

be§ Kapitals nur für ben gall leiften mu^, bag ber Kläger bie §t)pot^e!en^

urfunbe befi^t unb i^m ba^er f. g. löfd;unggfä^ige Quittung geben

!ann.^

2. ®ie ^lage ift gu rid^ten gegen ben (Sigent^ümer ber ^fanb =

fad^e. 2ll§ fold^en !ann Kläger ben im ©runbbud^e al§ ©igentl^ümer (Sin*

getragenen in Slnfprud^ nehmen. ^ (Er ift aber aud^ befugt, gegen einen nid^t

eingetragenen (Sigent^ümer ^lage gu ergeben. 9^id§t weniger iftbelang=

bar ber üoKftänbige ^efi^er, welcher !ein (Sigent^um Ijat, mol^in au(S) ber

Käufer gäl)lt, raeld^em ein (SJrunbftüdf nad^ bem 1. Oftober 1872 graar

übergeben, aber nid^t aufgelaffen murbe.^ ©te^t "oa^ ^fanbgrunbftüd im

3}liteigent§um, fo fann graar gegen einen einzelnen 3}liteigent§ümer ge!lagt

werben, allein bie gorberung würbe im gatte feiner 33erurtljeilung nur in

ben i^m §ugel)i)rigen ibeeUen X^dl t)ollftredbar; beö^alb wirb ber (SJläubiger

regelmäßig fämmtlid^e 5Q^iteigentI)ümer belangen. ^\t ber ©igent^ümer in

^on!ur§ gerat^en, fo ift bie l)t)pot^e!arifd^e ^lage gegen ben ^onfurgoerwalter

gu rid^ten.^

3. 3)ie ]^r)pot%e!arifd^e ^lagc fe^t üoraug, 'oa^ eine ^fanbfd^ulb beftel^c

unb fällig fei.

a) Um ha^ 33eftel;en ber ^fanbforberung bargutljun, genügt in

ber Spiegel bereu (Eintragung im (^runbbud;. 3^ur bei ber ^lage au§ einer

^autiong§9potl)e!]^at, wie früher bemerft würbe, Kläger bag (Erwad;fen

einer ©elbforberung au§ bem eingetragenen Sted^t^oer^ältniß befonberS bargu^

t^un. 3"^^^H§^f^ if^^ ö^ ß^^^ ^i)|)ot§e!arifd;e Silage aud^ auö einer 3Sor =

merfung erhoben werben !ann. ®icä ift rid)tigcr 3Infid^t nad) bergall, wenn

bie 3Sorau§fe^ungcn einer enbgiltigen (Eintragung nad^gewiefen werben fönnen.^

4)'SSgl oben §336.
5y.(^k\d} über bm (5. (5. §7.
6)!3)ie§ ift um be§H)iaeu ^>i)eifet(o§, mil ba§ (^k\Qis uom 13. S»li 1883 § 139

3lbf. 2 gegen folc^c 93efi^er aud) bie (Siiilcitung einer ßiuangciüeviüaltiing ^uläfjt.

7V^^il(. 9i t. D. § 5 mi|. 2.

8) SSgl. oben § 338 bei ^nm. 3.



§ 342. @cf)u^ be§ rebli(^en eefftonorS unb 3)ntt^fatibne^Tner§ gegen (Sinreben. 859

b) 5Die gälHgfeit ber ^^^fanbforberung iftmeiftt)on üorgängiger

^ünbigung a6()ängig. 2)iefel6e fte^t je nac^ ber 33erem6anmg balb jebergeit,

Balb erft nacf) Slblauf einer beftimniten ^eit, Balb unter geraiffen anberen S3e=

bingungen, 5. 33. unpün!tUd§er ginfenja^lung, offen. 2)ie gäde ber ^ünbigung

fönnen für ©laubiger unb für ^sfanbfd;ulbner ücrfc^iebene fein.

^ünbigung ift eine einfeitige ©rflärung, raeld^e fid^ burd^ bie ^Dlittl^eilung

an ben ©egner üoHenbet.^ @ie Unn au^ergerid;tlici^ ober gerid^tlic^ ge=

fd^elien. S^re SSerbinbung mit ber ^ppot^eiarifc^en ^lage ift berart guläffig,

ha^ man bem ^fanbfc^ulbner biefe ^lage aufteilt, unb in berfelben fünbigt,

gegebenen gaEä bie 33efriebigung mit Slblauf ber ^ünbigungSfrift perlangt. ^^

2)ie Jlünbigung mu^ an ben ßigentf)ümer ber ^fanbfac^e erfolgen; eg

genügt aber, ba^ fie an "ozn im (SJrunbbuc^e alg ©igent^ümer ©ingetragenen

gefc^iel^t. ©rfolgte bie ^ünbigung Seitens beä ^fanbgläubigerä an ben,

weld^er im 5lugenblide i^rer SSorna^me ©igent^ümer, ober alg fold^er einge=

tragen mar, fo fc^abet es, ba fie rechtsgültig ooHgogen ift, i^rer 2öir!fam!eit

nid^tS, menn oor SCblauf ber ^ünbigungSfrift bie Sn^aberfc^aft beS ^fanbrec^^

teS, ober baS ©igentljum am ^fanbgrunbftücfe med^felt.^^

®ie g-älligfeit ber §t)potI;e!enforberung ift nid^t bebingt

burd^ gälligfeit ber ^u ©runbe liegenben perfönlid^en 6c^ulb.

@ä fann §.93. bem (Sigent^ümer ber ^fanbfad^e gefünbigt fein, ol^ne bag gu-

gleid^ eine ^ünbigung an ben perfönlid^en 6d^ulbner erfolgte, fo ba^ bie ein=

getragene gorberung jmar bem ©igcntljümer ber ^fanbfad^e, nidl;t aber bem

perfönlid^en ©d^ulbner gegenüber fällig murbc.

§342. 6c^u^ be§ rebli^en ©effionarS unb S)rittpfanbne^mer§

gegen ©inreben.

^Bereits bem attgemeinen Sanbred^te gehört ber 3f?ed;t5fa| an, ba^ gegen=

über entgeltlid^en ^rittermerbern oon §i)pot^e!en nur bann an^ ber

^erfon i§rer SSorgcinger ßinreben oorgefd^ü|t merben fönnen, rcenn

biefelben im ©runbbud^e eingetragen, ober bem ©rmerber beim @r*

merbe be!annt roaren.i SDiefe
f. g. Drbrequalität ^atte 'Den ^medf, ben

reblic^en3Ser!e^r mit §t)potI)e!en ^u fc^ü^en unb gu förbern, Vk öi)po=

i\)dm alfo gu marftgängigen SBertljen ju mad;en.

9) SSgl. über bie ^ünbigung im 5iagemetnen unten S3b. 2 § 60.

10) ^ab. O. üom 17. Oftober 1833. lieber biefe f. g. ÄünbigmigSflage Ugl.

oben § 124 5(nm. 8.

11) entfc^. be§ O. Srib. $8b. 39 6. 138.

1) S. 31. I, 20 §§422. 423. 5lnf)Qng § 53 gu S. 9?. I, 20 § 511. G^ be^og
ftd) bie§ nur auf bie ^i)potl)ef, nicl)t auf bie ^u ©rimbe Ilegenbe 3-orberung unb bie

l)ieraih5 entfpvingenbe perfönlic^e tlage. ©0 auc^ noc^ jeM, Ogl. ©trtetborft 5lrcfiiü

33b. 97 ©. 280.
J J

y ^ ' ^ vi
;
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2Baa fo mit pra!tifd§em ^M unb im gntereffe be§ 3Ser!e!)r§ feftgefteHt

war, ^at freiließ ber boftrinäre ©eift ber fpäteren .geit gu ni^t geringem ^^ei(

üerberbt unb ^um ©d^aben ber (^runbbefi^er unb ber bürgerlid;en ©efeÜfc^aft

gemenbet, 't)a man nid^t me^r bie ^vozdz ber ©eftimmung im 2(uge behielt,

fonbern rüdfic^tölo^ verallgemeinerte, mag nur beftimmten 33er!el^räintereffen

bienen foHte.

^er ©ntrourf ber ®runbbud^gefe|e plante bemgemä^ fogar, fc^on gegen^

über bem erften 9^el)mer ber §t)pot^e! alle ©inreben abjufc^neiben, meldje fid§

auf bie @ntfte§ung beö ©d^ulboer^ältniffeg grünbeten. Tlan erblidte ^ierin eine

golge beg ^onfenöprincipeg unb glaubte burd^ folc^e Uner[d^ütterlid^!eit

ber §r)pot§e! bem Slealfrebit neue ^Btü^tn ^u geben. 2 SlHein bie 2lb[id^t, an^

ben erften ^^el^mer ber §r)pot^e! von ©inrcben §u entlaften, raeld^e i^m ge =

gcnüber entftanben iparen, ftie^ mitS^ied^t berart auf SBiberfprud^, bag man

bei ber fc^lie^lid^en geftfteKung be§ @efe|e§ im Sßefentlid^en auf bie 9led^t§=

regeln be§ allgemeinen Sanbred§te§ ^urüdfam.^ ^iefelben finb in Ueberein^

ftimmung mit 'ü^n @runbfä|en beö 9Bed;felred^te§ über bie gegen eine 2öed^=

fel!lage guftänbigen ©inreben.^

^n ?5olge ber 33efd^rän!ung ber ©inreben ift üon 2öid^tig!eit, gu ent-

fd^eiben, raaS Seugnung ber ^lage unb mag ßinrebc bilbet. S^x

Magebegrünbung gel^ört nad§ § 37 beg (Sigent^umgern)erb§gefe|e§ nur bie

formgered^te Eintragung be§ i^lägerg, mogu bie Se^auptung ber ^^^ß^Ö^cit ber

$oft fommen mu^, fofern fie nid^t aug ber Eintragung erhellt, ^n ba§ ©e=

biet ber ©inrebe fällt jebe 33emängelung beä eingetragenen S^led^teg.^ ®a]§in

gel^ört bie ^e^auptung, "oa^ bie EintragungSberoilligung ungültig fei ober

nid§t mit ber Eintragung übereinftimme, foroie, ba^ anbere für bie Eintragung

an fid^ erforberte Unterlagen, g. ^. bie ©enel^migung be0 3Sormunbfd§aft§=

gerid^teS gur SSerpfänbung von (^runbftüden eines ^ünbelS, fel)lten, nid^t

minber, ba^ e§ ber $oft an einem ©d^ulbgrunb gebrid^t.

^m Einzelnen geftaltet fid§ bie Ba^^ folgenberma^en

:

1. ©egen ben urfprüngli^en §ppot^e!ar unb (^runbfd§ulb=

gläubiger finb Einraenbungen unbefd^änft guläffig. ©iefelben !önnen in ber

33e^auptung ber 5f?ic^tig!eit be§ ^fanbred^teS beftel)en, g. 33. auf gälfd^ung ber

33emilligung, auf mefentlid^em grrt^um, ober .ganblungSunfä^i^feit be§ 35e=

miHigenben gegrünbet fein. Eä !ann ferner ber ^e!lagte, faHä eine §i)potl}e!

ober (SJrunbfd^ulb eingeklagt rairb, feinem urfprünglid^en ©laubiger gegenüber

2) SSgl. prfter &. 35. 9t. ©. 189 [f., aber oben § 314.

3) (£. e. ®e[e0 § 38.

4) ®. 28. O. %ü. 82, ogl. unten ^b. 2 § 280.

5) m. ®. S3b. 23 e. 271, S3b. 26 ©. 275 unb bei ®ruc^ot S3b. 35 @. 698.
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©inraenbungen auä bcr 311 ©riinbe Itegenben gorberung üorfd^ü^en, §. S.

wegen 3)?änger ber tauffad^e, wenn ba§ ^fanbred^t jur ©idjerung einer ^auf=

gelberforberung beftedt max. ©nblic^ fann fic^ ber 33e!Iagte barauf berufen,

ba§ bie recf)tggefc^üftlid^en 33ebmgungen, loetc^e einüerftänblic^ ber ^fanb6e=

fteEung gu ©runbe lagen, md)t erfüllt finb, ba^ g. 33. bie für bie (Sirunb=

fc^ulb üerfprod^ene 3Saluta nid^t gega^lt würbe.

^

2. ßine 33efc^rän!ung ber ßinreben gegen bie $oft tritt nur ju ©unften

von ^ritterroerbern berfelben ein.

'ii:)a\)m geljören nid^t bie (Srben be§ eingetragenen ©laubiger^, nid^t

anbere allgemeine S^ed^tgnac^folger beffelben, 3. 33. in golge eineg 33italicien*

«ertragt, nid^t ber (Seemann, roenn er ben 5Riegbraud^ am 3Sermögen feiner

(S^efrau, ober ber §auööater, wenn er fold^en am SSermögen feiner ^ausünber

geltenb mad^t. (Sä gehört bal^in aud^ nid^t bie ^onfurämaffe, roenn ber ein==

getragene ©laubiger in ^onfurö gerätl^.

^ritterroerber ift üielnie^r nur, mer burd^ Sonbernad^folge ©igen*

t§um ber ^oft, ober ein 3fted^t an berfelben insbefonbere 3^ie^braud^, ^fanb=

red^t erroarb.

Sft ^rittermerber au^ ber ©laubiger, meld^er bie $oft feine§ ©d^ulb*

nerö pfänbete unb fic^ an 3ti§^unggftatt übermeifen lie^. 2)ie ^rajiö §at "oa^

leiber bejaht. ^ 3n beflagenämert^er ^onfequengmad^erei ^ nimmt man bie§

neuerbingg felbft bann an, menn ber ©laubiger bie anfed^tbare, üon i§m ge*

pfänbete gorberung fid^ blo^ jur (Eingiel^ung überroeifen lie^.^ ^^

2)ag ©ig. ©rm. ©efe^ § 38 ^at eine anbere gaffung begüglid^ ber ©runb=

fd^ulben unb ber §t)po tiefen. 58ei genauerer 33etrad^tung ergiebt fid^

6) ©iner ©runbi'c^utb, wel^e an 3ö^l""9^ftatt gegeben ift, fönnen ©inreben^

rcelc^e ber urfprüngl{d)en gorbenmg gegenüberftanben, in bem fyatle nic^t entgegenge=

ftettt tuerben, luenn aud) bte 3^pit"9 biefer gorberung unaufed)tbar roore. @o —
üg{. unten )ii^b. 2 § 158 bei 5lnm. 14 — bei uerbotenen ©pielfc^ulben. ^itc^iUeS ®efe^
über ben ©. (i. § 38.

7) entfd). be§ D. Xrib. SSb. 30 ©. 239.

8) SSgl. S)enibuig ^reuB- ^i}p. 3f?ed)t ©. 239.

9) ©0 m. &. 58b. 29 ©. 244. m. ©. bei ©ruc^ot ^b. 33 (5. 1185. — SSgl. unten
«8b. 2 § 107 5(nm. 8.

10) ^er ein ©runbftüdf erratrbt, auf melc^em eine anfecl)tbare ©runbs
fd)ulb eingetragen ift, ^at felbftüerftänblid) biefelben Ginreben gegen biefe inie fein

9ftec^t§UürfQ^r. S)er § 38 ^Ibf. 1 be§ ©. (r. ©ef. fteljt nid)t entgegen, ha er biejen g-att

nic^t treffen rooHte. (Scciuö 'iSh. 3 § 199^ 5Xnm. 22 c fü^rt au§, ber Eingriff be§ Seftel=

Ier§ ber formell rairtfamen ©runbfc^ulb ^obe „ben d^arafter einer perfonlic^en Äonbif=

tion", bie ^onbiftion ge§e auf ben (äriuerber ber öJrunbftücfe nic^t über; trenn er fie

al§ ©inrebe geltenb mad)en lüotle, fei bie§ eine exceptio de jure tertii. @r wiiitmir üor,

ba^ id) nid)t üerfud)t l)abe, biefe SSe^ouptungen 5U iüiberlegen. Sie fc^einen mir aber
au^ ber Suft gegriffen unb be§^alb einer 33iberlegung nic^t fä^ig. ^a§ JRid^tige ift,

baB bie ©nreben gegen jene bu^mäßige @runbfd)ulb geltenb machen, baB materiell
rec^tlid) ein 65läubigerrec^t nic^t befte^e. S)iefelben finb ba^er, loie bie» bie Siegel für
(Sinreben ift, ^rei cohaerentes". Oben § 127 5lnm. 12.
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aber ba^ bie ^erfd^ieben^eiten nid^t grunbfä^lid^ ftnb, fonbern Unter'

georbneteS betreffen. Sie erüären fid; au§ ber (Sntfte^uncjSgefc^idjte beg

©efe|e§. 3!)a§ §erren^au§ beabfid^tigte bei ber x>on i§m im (S5egenfa|e

gum 9ftegierung§entrau'rfe vorgenommenen ©d^eibung von §t)pot()e!en unb

©runbfd^ulben, beibe begüglid; ber ©inreben grunbfä|lid; üerfd^ieben §u be^

l^anbeln. Gegenüber §t)pot^efen follten fie unbefd^rän!t gufte^en,

ba man benfelben eine ftreng accefforifd^e 9^atur beilegen moKte; bagegen traf

man nad^ bem SSorbilbe ber 2Bed^felorbnung 33efd^rän!ungen ber (^inreben §u

©unften britter ©rmerber von (SJrunbfd^ulben. 2)a§ 2(bgeorbneten^au§ ^in=

gegen [teilte in ^egug auf bie (^inreben gegenüber Qy)Ti>ot^tUn 'oizhi^^^xi-

gen lanbred^tUd^en S3eftimmungen im Söefentlid^en wieber l^er,

Derfäumte aber, bie ^^afjung für beibe 2(rten be§ ^fanbred^teS in Ueberein*

ftimmung gu bringen. ®emnad^ gilt für bie §r)pot()e! mie für bie (^runbfd;ulb,

ba^ ber Kläger nur fold^en ©inreben unterliegt, meldte ber 33e!lagte unmiltel^

bar gegen i^n ermarb, be^gleid^en benjenigen, meldte au§ ber ^erfon feinet

3Sorgänger§ ftammen, n)Qnn fie eingetragen raaren, ober menn er fie fonft

beim ©rroerb fannte ober fennen muj^te.^^ ^^ ^abei beftel^t aber ber Unter=

fd^ieb, ba^ gegen bie §t)pot^e! alle ©inreben juläffig finb, meldte gur ^txt be§

©rmerbeS im ©runbbud^e eingetragen maren, wä^renb bei ber ©runbfd^ulb

nur biejenigen in 35etrad^t fommen, meldte an^ auf bem ©runbfd^ulbbriefe

t)ermer!t waren. ^^ gerner ift ber ©rmerber einer §ppot^e! gegen ©inreben

nur gefd^ü^t, menn er gegen Entgelt erwarb; ^^ bagegen wirb für bie ©runb=

fd^ulb im ©efe^e ein Unterfd^ieb gmifd^en entgeltlid^em unb unentgeltlid^em

©rmerb nid^t gemad;t.

3)er erroäl^nte § 38 befd^äftigt fid^ nur mit (Sinreben, meldte fd^on

gur ^z'xt ber Slbtretung ber ^oft beftanben. 2lber aud^ gegen (Sinreben, meld;e

ber ©runbeigent^ümer n ad§ ber (Seffion erwarb, ift ber Erwerber in golge

11) (gntfd). be§ ß. ^Trib. 93b. 46 @. 126, m. @5. bei ®rud)ot 93b. 33 ©. 1186.

12) S)er ©inrebenbe f)ai gu beweifen, bafe ber ©nuerber bie gu ®nmbe liegenben

X^atfoc^en fannte ober tt)emgften§ fennen mufete. ©inreben, tt)eld)e an§ ber bem
§^pot^e!enbriefe beigel)efteten (Sc^ulbitrfunbe ftc^ ergeben, gelten al§ be!annt. 1>Ü§

reblic^ fann aber auc^ ntd^t gelten, mer einen |)l}pott)e!enbrief getrennt Don ber @c^iilb=

nrfunbe ermarb , toenn in biejer ©inreben bezeugt n^aren. S)enn ber ©rmerber ptte bie

®inft(^t ber gu ©runbe liegenben Hrlunbe forbern muffen.

13) S)a bie nad)träg(ic^e Eintragung üon (Sinreben im ©rmtbbudjc nur ge-

fc^e^^en barf, tuenn gleichzeitig bie na^tröglidje ©intragimg auf bem ®runbfd)ulbbriefc

Dermer!t mirb, ift biefer llnterjc^ieb nict)t je'^r erfjeblic^. 3)nj3 bie§ aber ber ^BilTe ber

®. 93. O. ift, gel^t :^erüor au§ ®. 93. D. § 131
,
ferner an§> &. ^. O. § 129. S}hi\ amov^

tifirte ©runb[d)ulbbriefe begte:^t fic!^ bie 95eftimmung be§ Xe.j;te§ natürlid) nid}t. —
9Sgl noc^ m. ®. 93b. 16 ©. 242, ®ernburg ^r. ^ijp. 31. ©. 242.

14) 9SgI. über ©rmerb gegen Entgelt di. ®. !öb. 2 @. 250. 'ildad) Entfd). be§

D. ^rib. 93b. 83 6.2.33
ff. ifit k <Bac\)t be§ einrcbenben gu bemcifen euüucber, ha^

Älager bie .f)i)pot^e!enforberung nid)t gegen Entgelt crmovbeu l)at, ober bafj bemfelben

bei bem Eriuerb ber |)i)pott)e! bie Einrebc befatmt mar.
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be^ öffentlichen ©laubeng bea ©runbbud^ö 9«^Wü|t, fofern i^m ber Srief

über bie ^oft auggel)änbigt max, axid) wenn eine ^efanntmac^ung ber Slbtretung

an ben ^fanbfd^ulbner nod^ nid^t gefrf;e§en ift^^

3. ©ine befonbere Stellung nehmen gemäg i^rer accefforifc^en DIatur

bie ^autionä^t)|)ot^e!en ein, )o bag fic^ aud; beren britte (Erwerber fämmt=

lid^e auf bie ^^orberung begüglid^en ©inreben gefatten laffen muffen. ^^ gerner

unterliegen Si^f^^i^ücfftänbe fd^led^t^in im gaEe einer Slbtretung ben(5in^

reben auä ber ^erfon beä 33orgänger§.i^ ®ie§ be5iel)t fid^ aber nid^t auf fold^e

©inreben, meldte ba§ eingetragene ^infenred^t felbft in grage fteEen.^^

4. Sluggefd^loffen finb gegenüber ^ppot^efen n)ie©runb|d^ulben biejenigen

©inreben, meldte 't^QW Uebergang biefer 'dk(i)tz auf ben eingetragenen ?aQd)t^^

t)orfaljr beä ^lägerö in Slbrebe ftellen. 2)a ber @df;ulbner gegen nod^malige

gal^hmg gefid^ert ift, menn er bemjenigen 5al)lt, meld^er fein $Red^t von

einem ©ingetragenen herleitet, fo na^m man an, ba^ er fein S^tereffe ^aht,

beffen Segitimation in grage gu fteEen. ^^ dagegen ift bie Se^uptung 5u=

läffig, hai ber ßeffionar nur §u bem ^weäc oorgefdroben fei, um ©inreben

gegen feinen 3Sorgänger unfd^äblid^ §u mad^en; benn l^ierburd^ rairb nic§t bie

Segitimation be§ 6effionar§ al§ fold^e angefödsten, fonbem eine exceptio doli

üorgebrad^t, mie fie aud^ gegen 2öed;fel t)orgefc§ü|t merben !ann.

5. ^ie $oft erhält Drbrequalität erft mit 2luäl)änbigung be§ über fie

gebilbeten ^riefg an '!)^n eingetragenen ©laubiger. ^^

9iid§tiierbriefte §i}pot§e!en ^aben feine Drbrequalität. ^^

§343. 2)te 3iuang§üoUftredEung. (Einleitung.

1. ^er ^fanbgläubiger ift, menn feinem 2lnfprud;e nid^t (SJenüge ge=

fd^ie^t, auf bie gerid;tlid^e 3w)ang0t)ollftrecfung t)ern)iefen.

15) 51. ^n\iä)t ©erbautet M ©rud^ot SSb. 30 @. 810. 5SgL aber ^ernburg ^r.
Öijp. 9*. @. 248 unb 9^. &. bei ©ruc^ot S3b. 31 @. 1160, fotnie unten 35b. 2 §85 bei

9(nm. 3.

16) SSgl. oben § 332 bei 3iff. 3, 5 unb 7.

17) ^. (£. ©efet^ § 39.

18) dt. (y>. ^h. 4 (5. 334, 5)entburg ^. ^\p. dt ©. 250.

19) (E. @. mt\e^ § 38 mi 3. SSgl. übrigen« 2)emburq Sßx. .öt)p. dt. 6. 247.
9^. &. bei (^iuct)ot ^b. 34 ©. 663.

20) dt. ®. t)ei ©rucfiot SSb. 30 (3. 707.

21) 5(uf ©runb be§ früheren 9^ec^te§ nat)m ha§> O. %x\b. an, ba^ ber eeffionar
einer |)t)pot^ef, über lueldie etn^t)pott)etenbo!ument nid)t ausgefertigt fei,

©iureben unbefdjränft unterliege. (Strietl)orft 5lrd)in $öb. 68 @. 271. 2)a§ neue ®nmb=
bud)re(^t beftiiumt hierüber aaerbing§ nidit«. Obgleid) folcf)e .<pl)pot^efen ber (Erleid)te=

nmg ber (Sirculation nid)t, mie hit Derbrieften, bebürfen, ^at fic^ bo^er ba?> €). %x\b.
©ntfd). 33b. 75 ©. 294, ©triet^orft 9(rd)itj $Bb. 94 (3. 118, foroie dt. (>'>. bei ©rud)ot
Söb. 31 <B. 1162, für bie 33efd)ränfuug non (Einreben auc^ gegenüber bem britten gut=
gläubigen (Sncerber einer imöerbrieften C>t)pot^e! erftärt. ®te§ mit Unred)t. 2)enn
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3n i^ren allgemein ften ß^runblagen kru^t bie 3n)ang§t)oEftrecfung

in ba§ unberoeglid^e S^ermögen auf ber dl. (E. ^. D.^ ®iefe fteßt inebefonbere

feft, ba^alg SSollftredfungSgeric^t bagSlmtggerid^t guftänbigift, inbeffen"

^e§ir!e ha^ ©runbftüd liegt, ©rgängenb fc^lie^t [id^ ^ieran bie ^efttmmung

ber preu^ifd^en ©efe^e, ba^ für (SJegenftänbe be§ unbett)eglic|en SSermögenö

au^er ©runbftücfen alä 3Sollftredfung§gerid^t baSjenige SCmt^gerid^t guftänbig

ift, in beffen ^^xxh bie ©ac§e, g. S. bie ©d^iffgmü^le, belegen ift, bie ©ered;=

ligleit ausgeübt toirb, ober ba§ ©c^iff gur S^it ber ^efd^lagna^me fid^ befinbet.^

®en Sanbeggefe^en finb burd^ bie 9t. ß. ^. D. bie ©ingel^eiten ber

3n)anggpollftredfung in baö unberaeglid^e SSerniögen überlaffen. 2)ie§ gilt aud^

für bie grage, raeld^e ©ad^en unb di^6)i^ in Slnfe^ung ber 3tt)ang§t)oßftredfung

gum unberoeglid^en SSermögen ge^ören.^ ^m ©ebiete be0 preu^ifd^en Sanb=

red^teä finb bieö^ ©runbftüdfe, ©runbftüd^öant^eile,^ tjerliel^ene

33ergn)er!e; immobiliare ^u^e, felbftänbige ^o^lenabbaugered^ =

tigfeiten, anbere felbftänbige immobiliare ©ered^tigfeiten,^ ferner

bie ^ auffahrte ifd^iffe, b. ^. bie ber §anbel§marine angel^örigen ©eefc^iffe,

unb enblid^ bie glu^frad^tfd^iffe.* inbegriffen ift aud^ ba^ bemeglid^e

gefe^lid^e 3ube^ör biefer ©egenftänbe.^

®. @. @eje^ § 38 ^b[. 2 moHte nur ha^ alte 3tec^t für ^l)pot:^efen ermatten, ntcl)t§ 9fJeue§

fdjaffen. 3)ernburg ^r. ^l)p. di. @. 245.

1) Oueßen S. 9ft.I, 11 §348 ff. ©efe^ betreffenb bie 3tüang§UoI(ftrecfung in

ha§> unbewegliche SSermögen t)om 13. ^uli 1883 § 13 ff. ; bie SKatertalien biefeg ®efe^e§
:^at ©tegemann 1883 t)erau§gegeben. Unter ben Kommentaren ift tierüor^ul^eben ted)
unb ^ifc^er 2. ?tuft. 1886. ©ine au§fü§rlic^e fl^ftematifc^e ^arfteHung giebt 2)ernburg

^r. ^\)p. 9f?. @. 332
ff. SSorgänger be§ je^t geltenben ©efe^eg \mx bie @u6[)aftQtion§=

üvbnung üom 15. Mäx^ 1869, meiere im § 116 bie älteren burd) fie au^er ^raft ge-

fegten ©efe^e auf^ä^It.

2) fR. e. ^. O. § 755 bt§ 757.

3) dl. e. ^. O. § 755 5lbfa^ 1 ,
3mQng§üoaftredung§ge[e| Dom 13. ^uli 1883

§155. Ueber bie t^äüe, in töelc^en fic^ ber ©cgenftanb ber ©ub^aftation in me()rere

®eric^töbe5irte erftredt ober mehrere in üerfd)iebenen Segirfen belegene ©runbftüde be§s

felben ©igentt)ümer§ fub:^aftirt merben foßen, ober bie 3uftttnbigteit be§ ®eric^t§ in

?^oIge eine§ 6treite§ über bie SSegirf^grensen in ^rage fte^t, fiet)e 9t. (S. ^. O. § 756
m\. 2, ßmangSDoUftredung^gefe^ §3, § 156. S)ie etwaige Unäuftänbigteit be§ fub=

l^aftirenben 9f{id)ter§ fielet ber Geltung be§ ^^ff^l^ig^befi^eibeö nic^t entgegen, ugl.

3iyang§t)oltftredung§gefe^ § 75.

4) di. e. '^. D. § 757 5lbf. 2.

5) 3mong§öoIIftredung§gefe^ Dom 13. ^uli 1883 § 1.

6) Ueber bie 3tt»^ttgS^e^fteigerung t>on ®runbftüd§ont§eiIen Dgl. oben § 224
5lnm. 9.

7) ^n^befonbere öon ©c^iffSmü^Ien oben § 193 a.@. ©§ gepren §ierl}er auc^

ju|)erficiarif^e Steckte, g. S3. SJtarftbuben auf ftäbtifc^em ®runb. ®§ beftel)t fein

(SJrunb, fie weniger al§ @c^iff§mü^Ien für felbftänbige (ijered^tigteiten gu (jolten; ba^er

Wirb i^nen auc^ ein S3Iatt im ©runbbuc^ eröffnet. 9J?and)e ©rf)tiflfteüer wollen nur
9J?obiliareje!ution in ha^ fuperficiarifc^e $Recl)t im Ueberfrf)ulbimg§fane juiaffeu. 35om
(^eric^t§t)0Ü5ie^er üoflgogene ^fänbung unb ^^luftion eineS (Stabliffemeut^^- , wie ha^

Äroüfd^e, weM)e§ eine @u))erficie§ am ^T^iergartenterrain in 58erlin bilbet, wäre in=

beffeu eine furiofe (Bad)c.
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2. 3n ber 3tt)ang§t)oIIftredfung gur 3Sern)ir!lid§ung be§ $fanbred§te§

mifd)en fid^ priüatrec^tlid^e unb öffentlich =red^tlic^e Elemente. 2)a§ ber

Giläubiger äu^erftenfatlg feine '^efriebigung burd§ groangSüerfteigerung, foroie

burd^ 3"5<^^^9^^ß^n^^^^""9 ^^^ ^fanbgrunbftüdfeö ergraingen fann, bilbet einen

Seftanbtijeil feincö prioaten roo^Ierroorbenen Df^ec^teä. 2Bie aOer f)ier5ei gu

»erfahren ift, beftimmt ha^ i)ffentlid^e 3fted^t burc^ bie jeweiligen ^roje^gefe^e.

§ienn fanb eg feine ^^ec^tfertigung, 'oa^ man bag am 1. 5RoüeniBer 1883 in

^raft getretene, für bag ©eSiet ber ©runbbuc^orbnung erlaffene ©efe| üom

13. 3uli 1883 über bie ßtüanggooUftredfung in 3«in^obilien aud) auf bie t)or

feinem Snfrafttreten begrünbeten §i)pot§e!en unb 9iealanfprüd^e be^og, tro^*

bem baffelbe grunbfä|li(^e Stbroeid^ungen t)om früheren 9teci^te enthält.

3. ®ag ©efe| t)om ;3. Suli 1883 begeic^net al§ mHUi ber 3n)ang§=

üoUftrecfung in ©runbftüde einmal bie Eintragung im ©runbbuc^, groeiteng

bie 3^öi^9^üß^ftei9e^ung unb brittenä bie 3tt)ang§t)eripaltung. SlUe

biefe SJtittel !i3nnen gleid^geitig in ha^ 2Ser! gefegt merben.i^ 2)ie @in=

tragung im ©runbbud^ geljört jebod^ ber SRatur ber ^a(^t nad^ nid^t gu ben

3SollftredEung§mitteln, ba fie nic^t bie 33efriebigung, fonbern nur bie (Sid^erung

ber üoßftredfbaren gorberung begmedt-^^

^mangöüollftredung in ©d^iffe gefd^ie^t nur mittele ^^^^^Ö^i^^^f^^iß^'

rung.^2

4. ®er ©efid§täpun!t; ba^ e§ fid^ bei ber 3"3öng6t)erfteigerung unb ber

^roangöüerroaltung um eine §ülfe Ijanbelt, roeld^e 'oa^ öffentliche 3^ec^t bem

priöaten gen)ä§rt, ift von ^ebeutung für bie üielbeftrittene grage, in meld^er

(Sigenfc^aft ber 9iid^ter bei ber 3^^"9^öß^fi^i9^^w^9r insbe^

fonbere beim Slbfd^lu^ beä ^aufe§ mit bem ßrfte^er ^anbelt.

3Ser!auftber3ftid^ter, mie bie ©inen behaupten, alö 33eüollmä^tigter be§

betreibenben ©läubigerä^^ ober ift er, rcie 5tnbere annehmen, S^ertreter

8) 2)ie§ nad) älteren ©efe^en unb ber ©ub^aftatlon^orbnung Dom 15. Wdx^ 1869

§ 1 3iff-3, joraie bem ©ef. üom 4^g)?äräl879 § 1, eine Seftimmung, tüelc^e ba§3jüQng§s
Dottftrecfungggeje^ üom 13. ^uli 1883 § 1 3iff. 4 aufred)t erhält.

9) 3iüQng§üotlftrecfung§gefe^ § 1 5lbf. 2. e§ gehören ^iert)er alle im § 30 be§
G. ß. (^. uom 5. ^lai 1872 — oben § 329 — begeic^neten ©egenftiinbe, bei 8ee[(f)itfen

bie in 5lrt,759, 778 be§ C)anbelygeie^bucf)e§ angegebenen Objette, bei i^IuBfrad)t)c^iffen

noc^ § 64 ber ÄDn!ur«oibnung üom 8. 9)ki 1855 bie für ha^ ©c^iff gezeichnete 33er=

fid)erung unb bie oevbienten (^ract)tgelber.

10) 3roang§ooü)treffung?'geie^ § 2. — ^o§ S. 9M, 20§490 nerftattete bem
Gläubiger, fein 9?ed)t auf bie ^i)pot^ef burd) ©ub^aftation, ^mmiffion — 51. 65. O.
I, 24 § 118 — unb Sequeftration geltenb gu machen. 3)ie .^mmiffion rourbe ober un=
prattifd). bereit« ha^ ©. 6. ©. üom 5. Wax 1872 § 43 enoälmt olö ^oüftrecfung§=

Eittel
nur noct) 3iuQiig''5üerfteigerung unb 3iüongeüernjaItung.

11) 58gl. über bie 3n)ang§§l)potl)ef oben § 321.

12) 3Jüa»9^'yonfti'ecfungi?geft|^ § 163 9(bf. 1.

2)eruburg, ^ipteu^ifc^eg «ßriwatvec^t. I. 5. 9Iufl. 55
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be§ (Sd^ulbnerS?!* ^efonberS nal)e liegt c§, ben Sflic^ter qI§ ben 35ertreter

be§ betreibenben ©laubiger^ angiife^en, beffen ^fanbred^t er DerrairfUd^t.

®enn ber (SJläuInger fe^t burd§ feinen Slntrag ba§ S^erfa^^ren in§ 2öer!; er

ift ferner befugt, bi§ ^üm ©d^luffe be§ 3^^erfteigerimg§termine§ ben 3Serfteige^

runggantrag gurüdfgune^nicn unb baburc^ bie Sluf^ebung beg SSerfal)ren§ ^cr=

beigufü^ren; er fann enblid^, nad^ 9JiaJ5gabe be§ ©efe§e§, beffen geitraeilige

©inftettung beraiHigen.^^ ©o fd^eint ba^ (SJerid^t nur ber 2lrm beg ©läu^

bigerö gu fein. @egen biefe Sluffaffung fpric^t inbeffen, ba^ bie 3w)ang§t)cr=

fteigerung anö) von blof, perfönlid^en ©laubigem üottfiredfbarcr gorberung'en

beantragt werben fann, beren ©d^ulbner (Sigent^ümer fubr)aftationöfä^iger

©egenftänbe finb. ^ennod^ i)ahtn fold^e ©laubiger !ein priüateg 3SoHftredfung§=

red)t an ber Bai^t, roeldjeg ber 9tid§ter in beren tarnen ausüben !önnte, fie

^aUn nur 'S^n^ burrf) rid^tcrlid^e §ülfe gu erwarten. Slud^ ftimmt mit

jener 'X^eorie nid^t, ba^ ber9lid§ter bie ^ntereffen nid^t blo^ ber ^ntragfteEer,

fonbern aller ^etlieiligten be§ SSerfa^renö §u magren l)at, baf, aud§ ber (Srlöä

ber 3n)ang§t)erfteigerung fämmtlid;en gntereffenten nad; 5!}?a§gabe il}re§ ^or=

ränget ^ufonimt. ©in le|ter ©runb gegen bie Sluffaffung, ba^ ba§ ©erid^t

au^ SSollmad^t beö betreibenben ©laubiger^ t)er!auft, liegt barin, ba^ biefer

befugt ift, bei ber Sn^öngSüerfteigerung mit^ubieten; 3Serträge mit fid§ felbft

gu fd^lie^en ift aber un^uläffig. 5lber au^ aU SSertreter be§ Sd^ulbncrS

ixxit ber S^tid^ter nid^t auf. X)er ©runbeigent^ümer mu^ bie SSeräu^erung

feines ©runbftüdeS bulben, er ift aber nid^t felbft ^anbelnbe ^crfon.

®a^er 'i^at er aud^ nic§t für ©emä^rleiftung ein^ufte^en. %nd) iljni ift geftattet,

mitgubieten.i^

SSergeblid; ift ba§33emül)en, bie X^ätig!eit ber Derraaltenben ^juftig an^^

fd^lie^lid^ von priüatred^tlidjen ©efid^tSpunften auS gu erllären. ®er 9lid;tcr,

meld^er bie ^^angSDoUftredung leitet, §at eine öffentlid;e Slufgabe, nid;t

alfo bie 3]ertretung einer ^artei.^^ ®iefe Slufgabe befteljt barin, unter 2Ba^^

rung aller beredjtigten gntereffen t)erle|te§ 9ted^t gur 3Sermir!lid;ung ^u

bringen unb bie §u biefem S^edf nöt§igen 9fted)tSgefd^äfte gu üoll^ieljeu. (Sr

13) (S§ ift bie§ bie am meiften Derbreitete 3tnfid)t, Dgl ^od) 9{ed)t ber ^^-orb.

93b. 3 @. 820, ßccIuS 33b. 2 § 130. @trietl)or[t 9(rd)ili S3b. 76 ©. 343, $8b. 78 ©. 21,

93b. 79 @. 188, lob. 80 ©.135. 3?on i^f fdielneu bie 95erfafjcr be§ ^urnngc^uoll^

ftrec!ung§gefe^eö tu iljven ^Jotiücn ausgegangen ,^u fein.

14) (5o u. ^^l. ha^:> D. Xrib. hd ©tnetl)orft 5lvd)iü 93b. 60 ©. 167, Sntfc^. 93b. 44

©. 77, ferner ®ruc^ot 93b. 11 ©. 163.

15) 3it)Qng§i)DUftrednng§geje^ § 73, § 51.

16) (iiefe^ über ben l£. d. üom 5. 9!Kai 1872 § 46, 3iüQng§üoaftvedung§gefei^ § 62

9lbf.3,§64mf.3.
17) S)ernburg ^fanbvedjt 93b. 2 (S. 257 ff., SWeibom «Dicdlenburgifd)c§ .«pljpo::

tl)efenred)t ©. 204. 9iaffon) bei (iJrnd)ot 93b. 35 ©. 364 unb burt ^.?lnni. 14 ^IngofiUjrtc.
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l^anbelt auf Eintrag be§ Betreffenben ©laubiger^, aber nirfjt in beffen 2luf*

trag. Tlan mag von einem ^aufuertrag reben, raelc^er fic^ burd^ baö gu^

fc^lagsurtf^eil üoa3iel)t, rate man and) bei ber Enteignung t)on einem ^aufoer^

trag [pridjt. @ö ^anbelt fid; jebenfada um einen 33ertrag befonberer %xt^^

gn golge feinet (^eboteä unb be§ gufc^Iageö rairb ber (Srftef}er gur Seiftung

beö ^laufpreifeS priDatrec^tlic^ üerpflic^tet; biefe 3>crpf(ic§tung übernimmt er

nic^t gu ©unftcn beä betreibenben ©läubigerö ober be§ ©runbeigent^ümerä,

fonbern gu (fünften aller 2)erer, bie e§ angebt, b. l). ber auf ©runb beä

rcdjtäfräftigen ^^eilungöplaneö gur §ebung '^ered;tigten. %a^t man ben

Slid^ter aU 3Ser!äufer auf, fo übernimmt er boc^ feinenfalla priüate S5ertragä=

pflid^ten. (Sr gewährt bem @rftef)er 'iia^ ßigentf)um unmittelbar mit bem

3ufd;lag unb ift fraft feinet öffentlid^en 3(mteg, alfo ni(^t priüatred^tlic^ oer^

bunben, 'i)zn ßrfte^er in ben ^f^aturalbefi^ ju fe|en. ©ine^lage auf (Erfüllung

ober ©eraä^rleiftung ^^ wie bei gcmö^nlid^en ^aufperträgen l^at ber ©rfteljer

nid^t, unb gmar meber gegen ben betreibenben (i^läubiger, nod^ gegen ben

©ub^aftaten, nod; gegen ben ^tid^ter.^^

®a ber ^Jiid^ter nic^t aU S^ertreter ber Slntragft eller ^anbelt, fo finb

biefe raeber befugt au§ 5)knbat, nod^ au§ unbeauftragter ©efd^äftäfü^rung

gegen il^n gu flagen. Slnfprüd^e raegen SSerfd^ulbung be§ 5Rid^terö finb au^er^

üertraglic^e, ba^er blo^ fubfibäre, unb ber 33eriä^rung oon 3 Sauren untere

liegenb.

5. ©ine raidjtige grage ift 'oa^ 33crl)ältni^ ber gtüang^oollftredung in

©runbftüde gum ^onfurfe über baä 3]ermögen beg 9iealfc^ulbnerä. 3"^ alte-

ren D^ec^te lie^ ber ilon!ur§ oermöge feiner 2lttractio!raft feinen 9kum für

eine baneben laufenbe ^^ot^^Ö^i^ößfttedung.^^ ©ub^aftation ober 8equeftra^

tion ber bem Öemeinfd^ulbner geljörenben ©runbftüde fonnte ba^er gu ©unften

ber ^fanbgltiubiger nur eingeleitet raerben, fo lange ber ^onfurä nod^ nid;t

18) S. 9i. I, 11 § 340 befogt: „9lud) bei gend)tac^en SSerfäufen ftuben bte offge^^

meinen ©runbfä^e uon 5lau[gefd}äften iiberljaupt ^^Inn^enbung." ?(ber § 341 fciljrt fort:

„Sie 5tbroeicl)ungen tion biefen Dkgeln bei gei-id)tlirf)en nDtl)iüenbigen $8erfäufen finb in

ber ^ro5eBorbnung beftimmt." Sßgi. m. ©, 93b. J9 ©.325 unb ^ &. bei (^ructiot

m34©. 1106U. 1115.

19) SSgl. ha^^ 9?ä^ere unten § 350 bei 5lnm. 8 n. 9.

20) ecciu§ bei g-i5rfter ^b. 2 § 130 erfc^einen untere 5(uf[affungen ,,ft^ief". (Sr

f)at bagegen bie 9lu)"icf)t, boB bie „@ub^aftationyintere[jenten" bie 58erfiinfer feien. (£§

befiele eine iuirflid)e „ober traft be§ ©eje^eg ansnneljmenbe" SSiüen^einigung jmifdien

bem 5lauf(uftigen nnb btn (Subf)aftation§intereffenten. S)iefelben fotlen alfo 5ur @r=
fiillung unb ©eiüät)r(eiftung üerbunben fein. (!§ ift ruoiji nid)t ni3tt)ig, auf bie xmbifligen

^lonfequen^en nn^er ein^uge^en, tüeld)e biefe 5(nfic^t mit fid) führen würbe, ©inb bod)

bie ©ubf)aftation?^intereffenten beim 58evtauf nid)t not^ioenbig bet^eiligt; fie muffen i^n,

fofeni fie nid)t 9(ntragfte(ler finb, fid) nur gefallen loffen. ^n ber 6. ^luflage §130
?tnm. 42 unb 43 ift (£cctu§ im 28efentlid)en unferer ^(uffaffung beigetreten.

21) 91. @. O. I, 50 § 144, unten 93b. 2 § 111 bei >3iff. 2^

55*



868 ^\)poi^dm' unb (SJrunbfd^uIbrec^t.

eröffnet tt)ar, eine in bie ©runbftüdfe be§ ©emetnfd^ulbnerS bereite anl^ängige

3n)ang§t)oIIftrec!ung n)urbe burd^ bie ^onfur^eröffnung unterbrochen. 3)ie

entgegengefejte ^Rid^tung ^at bie neuere preu^ifd^e ©efe^gebung eingefd^Iagen

unb bie 3f^ei(f)§gefe|ge6ung burd^geführt. 22 2)ie S^ealgläubiger nehmen

bergeit alö fold^e am ^on!urfe be§ ©emeinfc^ulbnerg nid^t mc^r

2^^eil. ^ie gu i§ren ©unften anhängige ^w^ngSüoUftredfung in baö

^fanbgrunbftüdf wirb folglid^ burd^ 'oiz ^on!ur§eröffnung nid^t be*

rü^rt, unb bie Eröffnung be§ ^on!urfe0 ^inbert bie S^tealgläubiger nid^t, bie

3n)ang§r)ottftredfung in bie i^nen oerpfänbeten ©runbftücfe raä^renb fein'er

®auer gu beantragen. ®ie S^n\zn ber ^i)pot§e!arifd^en gorberungen laufen

alfo aud^ rcäfirenb be§ J^on!urie§,23 jüä^renb 3^"^^^ ^^^ ^^^^ perfönlid^en

gorberungen im ^onfurfe nid^t geltenb gemad^t merben !önnen.

2)er i^on!urg be§ S^tealfd^ulbnerg ^at immerhin gur golge, "t^a^ ber ^on=

furöüerroalter gum Slntrag auf S^ariQ^iozxwaltunQ unb 3tf ang§ =

üerfttigerung aud^ feinerfeitS befugt rairb.^^

2)ie ^z^te ber ^onfur^maffe unb bie ber 9^ealgläubiger !önnen in Sßiber^

ftreit gerat^en.

Sßirb nämlid^ mä^renb beg ^on!urfe§ von ^tealgläubigern 3^(^^9^=

t)erfteigerung ober ^^^^Ö^'^ß^^tiltung eine§ §ur 3Jtaffe gehörigen ©runb^

ftüdfeg betrieben, fo tritt neben bie aHgemeine ^u fünften ber ^on!urggläu=

biger mit ber ^on!ur§eröffnung eintretenbe^efd^Iagna^me, eine befonbere unb

üorgüglid^ere ^u (S^unften ber betreibenben Sftealgläubiger. ®em ^onfurgoer-

malter liegt bann bie ©onberung ber beiben ?[Rafjen ob. 2)ie S^tealgläubiger

einerfeitg, bie ^onfurSgläubiger anbererfeitö finb befugt, menn fie bie @on=

berung nid^t für rid^tig erad^ten, auf 33erid^tigung gu !(agen. '^z'oex 'SltaU

gläubiger ift, aud^ wznn bie immobiliare ^w^^^Ö^^ollftrctfung in baä ©runb=

ftüd^ nod^ nid^t eingeleitet mürbe, gum (Sinfprud^ bered^tigt, menn 3^er=

mertl)ung von beroeglid^en ^^eilen ober t)on ^wbe^örftücfen be§ (S^runbftücfeg

für bie ^erfonalgläubiger burd^ ben ^onfuräoerroalter betrieben mirb.^^

6. ®er ©laubiger ift befugt, bie ^n^^^ttgSooUftredfung gegen feinen per=

fönlid^en ©c^ulbner unb in ba^ ^fanb gleid^geitig §u betreiben. 2*^ ©ö fann

22) 3uerft ©efe^ üom 28. ©ecember 1840, bann ^reu^ifc^e ^on!ur§orbnung

§§2,263,ie^t9i\^.0. §39.

23) 3»öang§üoriftrec!ung§gefe^ Dom 13. ^uli 1883 §36 9lbf. 4, ugt. 9^. ^. D.

§ 39 m\. 2.

24) m. ^. D. § 116, 3iüang§üonftrecfung§ge[e^ § 180 ff.

25) SSgl. 3tt}ang§üonftrecfung§ne[ef § 206 9t b[. 2. S)Qf)in gel)ören and) ^iet^=

ginjen, oben §329 9lmti. 19. Db ^cr[td)evung^gelber? ugl. 9Jott)cnbevg bei (,yvud)ot

S3b. 35 @. 326.

26) SSgl. Strietf)orft 9lrd)io S3b. 55 @. 183.



§ 34-4. 3tt)o«9^ösi^f^«'9ei'W"9- ®^c Sntereffenten be§ SSer[a^ren§. 869

jebod; ber ©d^ulbner, rcenn er nod^ ©igent^ümer ber t)on i§m üerpfänbeten

@ad^e x\t, forbern, \>a^ ber ©laubiger ^unäc^ft au§ biefer feine 33e^

friebtgung fuc^e.-' ®icö gitt für jebc S(rt be§ ^fanbred^teö , alfo für

^})Tl>ott)tUn, ©runbfc^ulben, ?3lo6inarpfanbrecf)te. ®er 9?eci^tgfa^

entfprid^t ber üermut^lidjen Söitlenämeinimg ber 33et§eiligten bei Seftellung beä

^fanbeg. |)iernad; liegt in bem ©inroanb nic§t ein blo^eö ©gefutionsbeneficium

für 'om Sc^ulbner, rceld^eg in golge feiner 3f?id^tüberna^me Seitenä ber

9^. ß. 55. D. weggefallen wäre, fonbern ein ^eftanb%il be§ S>ertrag§rec^teö,

raeld^e^ burd^ bie ^roge^orbnung nid^t berührt ift. @g ergiebt ftd^ auö biefem

@runbgcban!en, "oa^ bie (Einrebe fold^en §i)pot§e!en nid^t entgegengeftellt

raerben !ann, raeld^e ber perfönlic^e ©laubiger groangöraeif e eintragen lie^.^^

®ie (Jinrebe greift nid^t ein, w^nn ber ©laubiger feinem ^fanbre^t

entfagt, foroie roenn feftfte§t, ba^ er feine ^efriebigung au^ bem ^fanb nid^t

erlangen !ann. 2)iea ift an^ bann ber gall, roenn bie ^n^f^nö^üerfteigerung

beantragt roar, aber nic§t jum ßiele führte, weil ha^ geringfte ©ebot nic^t

erreid^t raurbe.

§ 344. ^^'^f^^Ö'^üerfteigerung. Sie ^ntereffenten beS SSerfa^ren§.

^ag roid^tigfte unb eingreifenbfte 9Jiittel ber ^uJ^ngSDollftredung in 'üa^

©runbftüd ift beffen gerid^tlid^e Sw^anggöerfteigerung.

I. ©erid^tlic^e 3Seräugerung eineä ©runbftüdeä nennt man l^erfömm^

lid^er 2Beife ©ub^aftation.^ Ttan unterfc^eibet not^rcenbige unb frei =

willige, ^^ot^roenbige ift bie für Slnfprüd^e gegen ben ßigent^ümer

in ))a^ 2Ser! gefegte. 3§r §auptfall ift bie auf Slntrag eineä ©läubigerg §ur

I

27) 2.9^. 1,20 §§46. 48. 5)a§ 9t.0.ö.ö5. S5b. 2©.220^at ou« bem ©eie^eüom
11. 5>tail839 §3 gefolgert, ha\\ ^ed)felfcl)u(bner fid) bieier9?ed)t5mol)(tl)at nid)t bebienen

fönnen. — 3)ie (linrebe erroQd)ft bem Sc^ulbuer erft in t^olge be§ ^3lngriffe§ feine§

übrigen 5Sermi3geny nor bem ^fanb , fonn baf)er gemäß 3^. (5. ^^. O. § 686 5lbf. 2 noc^

nad) ber recf)tc^fräftigen ^ernrt^eilung geltenb gemactit luerben. 5)iey fd)lieRt nid)t au§,

hafi bie ßinrebe auticipando bei 35er^Qnbhmg ber ^auptfadie ^ur 5lnerfennung ge=

brQd)t werben fonn, ügl. oud) 9?. O. ^. ®. 55b. 2 S. 220. SSerJe^It ift aber bie""9luf=

foffung üon Gcciu§ ^^b. 3 § 194 9(nm. 129, ha^ ber (Sc^ulbner bie (Sinrebe bereite bei

23er^QnbIung ber ^auptioÄe üorbringen muffe, mit bem Eintrag, feiner SSerurt{)eiIung

bie ^JJiQHgabe beizufügen, „ha^ bie ^lüangSDoIIftrecfung in anbere Cbjefte a(y bie ^fanb^
fad)e nur äulnffig fein foUe, menn ber SSerurt^eilte biefelbe üeräufeere ober ber öiiäubiger

fein ^fanbred)t aufgebe ober au§ ber ^fanbfad)e ^efriebigung nid)t erlangen tonne." —
3)er (Sinrebe ber Äompenfation mit einer burc^ ^fanb nerfidierten ©egenforbening
fte^t § 46 S. 9t. I, 20 nid)t entgegen. 9?. O. |). ©. 58b. 24 ©. 406.

28) Oberiribunal nad) 53et)renb 3eitfd)rift ^b. 5 (3. 260.

1) 3)ie neuefte ßJefefegebung fprid)t oon 3»üang§üerfteigerung unb üermeibet ben
?luc^brucf ©ubl)aftation. 3^er 5luc^bruc! ift aber nic^t gan^ gu entbel)ren. S)enn
3mangÄüerfteigerung umfaf^t bie gertd)tüd)e $ßerfteigerung üon 9J?obiIien — ?luttion —
imb uou Immobilien — (5ubl)aftation — , me(d)e beibe in fei)r üerfdiiebener 5Seife

georbnet finb unb geregelt fein muffen, f^ür bie 3n)ang§ocrfteigerung in ©runbftüde ift

ein befonberer tec^nifc^er 5lu§brudE nöt^ig.



870 ^l)))ot^efen:= imb ©runbf^ulbrec^t.

3Soßftredfung feiner gorberung eingeleitete. 2lud^ bie t)om ^onfuröoerraalter

foraie bie t)om 33eneficialerben unb vom ^fJad^la^pfleger betriebene gerid^tUd^e

3Serfteigerung gilt al^ not^raenbige, "oa fie ^ur Tilgung ber Slnfprüd^e gegen

'OQXi ^flad^la^ bienen foU. @ä ift ferner bie ©eitenä ber SJJiteigent^ümer

gegen anbere ^D^liteigent^ümer be^ufä Sluöeinanberfe^ung betriebene 6ub=

l)aftation eine not^roenbige.^ greiroißige ©ub^aftation ift bie von 'o^m @igen=

t^ümer in eigenem ^ntereffe nacligefud^te gerid^tlid^e SSerfteigerimg feiner

©runbftüdfe, inöbefonbere bie von f ämm t liefen 3Jtiteigent§ümern, mie aud^

bie t)om SSormunb gerid^tlid^ nad^gefud;te 6ub§aftation ber ^Of^ünbelgrunb^

ftütfe.3^

IL gn hm gätten ber not^enbigen ©ub^aftation finb nid^t blo^ bie

^ntragfteKer bet^eiligt. SSielme^r berührt biefelbe 9fted§te unb Sntcreffen eineg

großen ^rcifeö von S^tealbered^tigten, benen ebenbeg§alb (Sinflu^ auf bag 3Ser=

fahren üerftattet mirb. 2)ag (S5efe| be^eid^net biefe Sered^tigten alä bie

Sntereffenten beg 3Serfa^ren§.^ 211^ fold§e gä^lt eä auf:

1. 2)en (SJIäubiger; l^ierunter »erftelit ba§ ©efe| benjenigen ©lau-

biger einer üollftred^baren ©elbforberung gefe^lid^er Sßäl^rung,

tüeld^er bie eingeleitete ^^^^Ö^^^i^ftcigerung beantragt ^at — ben §aupt=

Slntragfteller,
f. g. ©jtral^enten, foraie benjenigen, beffen 33eitritt gum

SSerfa^ren t)om ©erid§t ^ugelaffen ift, hzn beitretenben 5Reben ^SlntragfteHer,

f. g. Stbl^ärenten. — $Der beigetretene ^at biefelben^fted^te, mie ber§aupt=

SlntragfteEer.ß

2. 2)en ©d^ulbner. hierunter ift ber ©runbeigent^ümer §ur

3eit ber (Einleitung beg 3^^^9^J^ß^f«'^^ß^^ i^ üerfte^en, mag er als

fold^er in bag ©runbbud^ eingetragen fein ober nid^t, mag er gugleid^ per=

fönlid^er ©d^ulbner fein ober nid^t.

3. ^ie Sftealberec^tigten, meldte gur geit ber Eintragung beä

SSerfteigerunggoermerfeS auf baS 33latt beg ©runbftücfs au§ bem ©runb=

bud^ erfid^tlid^ finb.

4. 2)ieienigen Stealbered^tigten, meldte fid§ bei bem 3Sollftredfung§ =

gerid^t als fold^e melben unb il)re Slnfprüd^e glaubhaft madjen. ©ä ge=

pren l^ier^er namentlid^ nid^t eingetragene 2lnfprüd^e, meldte auf ben @rlöä

2) SSgl. 3njang§üoIIftredfung§gefe^ § 180 3. ^Inf. unb Biff. 2, [oiuie oben § 224.

3) ®a§ Serfal)ren bei ber freiwilligen 8ub^nftation regelt bie SSerovbnung uom
6. ?lprit 1839 unb bie bagu ergangene niimftericüe ^nftruftion üom 20. ^ai beffclben

So^reg.

4) SSormunbfrf)aft§orbnung üom 5. ^uli 1875 § 44.

5) 3^i3öi^g^^oßftrec!ung§ge[e^ § 21.

6) 3mang§üonftre(!ung§gefe^ § 21 3iff. 1, §§ 13, 15, Hgt. bei ®nic^ot 33b. 35

©. 552.
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§ 345. S5eiioQnbtf(^Qft bei* Sub^aftation mit bem ^onfuröüerfa^ren. 871

ber ^aufgelber aua bem @runb[tüc! ein f. g. aSfoluteä S5orred^t, b. 1^. ein

füldjeä vov bcn eingetragenen ^^often, I^aben. gerner finb biefer ^lafje juge^

Ijörig fold;e ^Healbercc^tigtc, tüelc^c crft naö) (Eintragung beö 3Serfteige=

rungöücrmerfeS auf baa ©runbftücf eingetragen raurben.

gür ben begriff ber gntereffenten be§ 33erfa^ren5 ift Ijiernac^ ein ®op^

pelteönot^roenbig, nämlid^ einmal ein Siedet an bem ©runbftürf,^ fobann

gmeitenö ©eric^tä!unbig!eit biefeä 9tecf;te§ unb ^wav entmeber burd^

'oa^ ©runbbud;, ober burc^ 2(nmelbung unb Ölau6§aftmad^ung beim

SSoßftrccfung^geridjt.^

3m gortgang beg S^erfa^reng treten no($ aU 33et^eiligte Ijin^u bie

Sieter unb ber ©rftel^er. ®er 3(u§brud 3«tereffenten beä SSerfal^renS

begießt fid^ jebod^ nid;t auf fie.^ 5^id^t beim S>erfa§ren bet^eiligt finb |)erfi)n^

lid^e (Gläubiger be§ ©ub^aftaten, folange beren gorberungen nod§ nid^t üott=

ftredbar finb unb i§r Seitritt gum ©ub§aftationgantrag nod^ nid^t erfolgt ift.

§ 345. SSerroanbtfc^oft ber ©ubl^aftatton mit bem ÄonfurSüerfa^ren.

3mei §auptgruppen oon S^tß^^ff^nten treten un§ entgegen, ^ie eine

bilben bie Setreibenben ©laubiger. Sie finb in einem gemiffen ©rabe

bie §erren be§ 3Serfal)ren§; benn big gum Sc^luffe beö 3]erfteigerunggtermine§,

alfo felbft nad^ Slbgabe be§ 9)leiftge5oteä fmb pe Befugt, burd^ 3ii^üdf*

nal)me beö 3Serfteigerung§antrageä 'oa^ 3>erfal)ren gu Beenbtgen. ^ie anbere

(Gruppe bilben bie übrigen S^ealbered^tigten. §iernad^ ergeben fid^

einerfeitä 2le§nUd^!etten, anbererfeitä 3Serfd^ieben§eiten beä gemeinen ^on=

furfeg unb beg SubEiaftationäoerfa^reng.

din Special = ^on!urg liegt infofern in ber ©ub^aftation, alä baö 3Ser*

fahren fämmtlic^e ^ealbered^tigte Betrifft unb ben Söiberftreit i^rer "^ti^tc

fd^lic^tet.^ 3fi ^'^^^ '^^^ gemeine ^onfurä einmal eröffnet, fo tritt ber benfelben

beantragenbe ©laubiger in bie 3^ei§e ber übrigen 5!on!ur§gläubiger; e§ liegt

nid^t mel}r in feiner §anb, felbftänbig ha^ 23erfa§ren gum ^t^^tn gu bringen.

S3eim ©ub^aftationäoerfal^ren finbet fid^ Sle^nlid^eö erft t)om 6d^lu§ beö 3Ser=

fteigerungstermineg an. gerner mu^ ber gemeine ^onfurg, meld^er bie an=

7) S3(oB perfönlic^e ©laubiger er^Iten baffelbe burc^ hk S3ei(^Iagna^me ju i^ren

(fünften, unten § 346 bei 5(nm. 11.

8) Ta<5 3^^^"lV-^yoIIitrecfung§gei'el; gebenft ber ^ntereffenten be§ SSerfa^ren§ in

ben §§44, 45. 46 %bi. 6, 47, 49, 5Ö, 51 kb]. 4, 60, 62 5(b). 1, 72 ^tbf. 1, 74 9Ib). 3,

75 3iff. 7, 77, 78, 79 'M'i 2, 82, 85, 87, 90, 95, 101 m']. 2, 113 5lbf. 6, 163 5lbf. 3.

9) ^Bgl. 3iu. SS. ®e). §21.

1) 3^ie 9}iotiue be§ Gntmurfey .^umSniangSDoIIftrecEungygei'e^e Dom 13. 3ulil883
ipverf}en fid) S. 54 gegen bie ^luffaffung ber (gubbaftation a(§ .^ontuv§ aus. ^n ber

%{)CiX iud)te man bem föebaufen, baß e§ fiel} bei ber 3ubf)aftation um einen eigenartigen

Äonfur§ üon 9^ealintere)jenten ^anbelt, möglicf)ft menig Otaum ^u geben, bod) ift er fo in
' erSac^e begrünbet, ha'i^ er fic^ not^menbigerroeife geltenb mac^t. Unten § 347 5lnm. 10.



872 ^^|30t^e!en= unb @runbf(^ulbrerf)t.

t^eitSroeife 33efriebtpng ber ^on!ur§g(äu6tger jum gtel l^at, nad^ ber 5Ratur

ber <Baä)z niöglid^ft unmittelbare Söfung aUer 2(nfpvüc^e erftreBen. ^m ©ub=

I)aftation§i)crfa§ren, in raeld^em nnx binglid^e nnb meift auf bie ®auer ange=

legte Siedete bet^eiligt finb, i[t eine fold^e Sö[ung aller 3fterf;te ber gntereffenten

nic^t in gleichem Wla^^ Sebürfni^.

gür bie §ppotl)e{en unb ©runbfd^ulben in§be[onbere finben fid^ groet

(B\)\km^f t)on benen n)ir 'oa^ eine al§ ba§ Söfd;unggft)ftem, baö anbere

d§ baä UeBerna^meft)ftem begeid^nen.

1. ®ag ältere preu^ifd^e ©ub^aftationöüerfa^ren Berul^'te

ttufbemSöfd^unggftiftem. ^o^ bie ©ub^aftation^orbnung t)om 1 5. 5)Mr3

1869 §ielt an t§m feft. ®a§ ©runbftücf raurbe bem ©rftc^er frei oon

§t)pot^e!en gugefd^lagen; biefelben niaren fänuntlid^ §u löfd^en;

baä gefammte ^aufgelb raar bagegen baar ^u gal^len unb rourbe unter bie

9ftealbererf;tigten nad^ ^Ka^gabe t§re§ 3Sorred;t§ üert^eilt. ^iefe§ 35erfa§ren

empfahl fid^ burd^ feinen glatten unb bequemen SSerlauf. (^g ^atte gubem ben

5f?ebent)ort^eil, ba^ bie §t)pot^e!enblätter ber am meiften belafteten ©runb^

ftüdfe bei GJelegen^eit i§rer g^^anggüerfteigerung t)on ben eingetragenen, unter

Umftänben längft abgeftorbenen §r)pot^e!en gereinigt mürben. @nb=

lid^ mar "oa^» Söfd^unggfpftem aßen bem betreibenben ©laubiger t)orfte§enben

§t)pot^e!en, meldte nod^ nid^t fällig unb üoßftrccfbar maren, bann von "^ul^zn,

mtnn ber SSermögenöüerfaß beg ©d^ulbnerä bieSSernad^läffigung ober gar

33erroüftung beg ^fanbgrunbftüdfeö §ur golge ^atte.

^oä) bie ^ort^eile mürben burd^ er^eblid^e 5flac§t§eile übcrmogen. 6d§on

^a^ entfprad^ bem materiellen 'Si^^k nid^t, ba^ ber (SJlaubiger, meld^er fein

Kapital bauernb angelegt §u l^aben vermeinte, in golge be§ (Sub^aftationä=

antraget eineä nad^fte^enben ©laubiger^ — etroa im gall be§ ^erunterge^eng

beä lanbeSüblid^en 3i"^fii6e^ — ^ox bem üertragSmägigen Sftüdfga^ungä^

termin gur 2lnna^me ber 3öl)lung gegmungen mürbe. ^o6) menigcr bißig

mar eö, ba§ bie üoreingetragenen ©laubiger, aud§ menn fie am 3Serfa§ren

fein Qntereffe Ratten, burd) beffen Soften belaftet mürben, faßg ber (Srlöö

nid^t gu i^rer S)ecfung au^reid^te, ba bie Soften an^ h^n ^aufgelbern vox-

roeg genommen merben. Ueber^aupt bilbete eine §ärte, ba^ bie t)orein=

getragenen ©laubiger in einem SSerfa^ren, meld^eä ein nad^ftel)enber ©läu^

biger ol)ne i§ren ^ititn betrieb, auffallen fonnten. 2)iefe§ ©pftem, roeld^eä

bie einmal beantragte ^"^«"Ö^^ß'^ftciößi^it^Ö rüdfid^t6lo§ gur ^urd^fü^rung

bringt, tro^bem baä 3D^eiftgebot nid()t einmal gur Tilgung ber bem be^

treibenben ©laubiger oorge^enben 33ered)tigten auöreid;t, mar enblidj) auc^

bem ©d)ulbner gegenüber nid^t gu red^tfertigen , meld^er in fold;em gaße ol)ne

9^u§en für ben betreibenben ©laubiger feineö ©runbftüdä üerluftig ging.



§ 346. 3)ie 9^eaI6cved^tigten unb i^re 3?angorbnung. 873

9)kn Berul^igte fidf; ^m\x bamit, ba§ in golge ber Durd^fii^rung beg 3Ser*

fteigevungSüerfal^reng regelmäßig an bie ©tette eineg fd^Iec^ten unb tiad^Iäffigen

ein tüd^tiger unb fleißiger 3Sirt^ trete. 2)ie§ ift jebod^ feineäroegä allgemein

gutreffenb. G§ fommt ^inju, baß bie STnforberung ber '^aarjal^lung be§ ge=

fammten ^aufpreifeö h^n ^reig ber 'Bieter einfd^ränft, o^ne "üa^ bod; bamit

unfolibe Bieter not^roenbig abgefci^rec!t merben , ba ba0 SSerfpred^en ber 33aar=

^al^Iung bie rairflid^e SSaar^af^lung nid^t gemä^rleiftet.

2. ®ag 6efe^ üom 13. 3uli 1883 ü6er bie ^lü^ng^üollftredung in baö

unberoeglid^e 35ermögen l^at "oa^ Uebernal^mefijftem gu ©runbe gelegt,

hierfür roaren befonberg bie ftatiftifd^en ßr[;ebungen maßgebenb, nad^ meldten

eine fe§r große S^¥ ^on (Sub^aftationen — ber üierte bi§ fünfte ^§eil ber

©efammtja^l — mit bem ©rgebniß enbigte, ^a^ bie bem 2{ntragfteffer vox*

ge^enben ©laubiger nid^t gur ooHen SBefriebigung famen. ^atS) bem Ueber=

na]^mefi)ftem raerben bie bem betreibenben ©laubiger üorgeljenben einge =

tragenen ^sfanbred^te, fomeit eä fid^ um baä Kapital ^anbelt,

nid^t abbeja^lt unb gelöfd^t, fonbern üom ßrfteljer übernommen.

S3aar gu berid^tigen l^at ber (Srfte^er bereu 91ebenanfprüd^e — ß^'^f^^/

Soften — unb bie nid^t eingetragenen 9?ealanfprüd^e. @§ mirb ferner

bie 3n)ang§t)erfteigerung nur fortgelegt, w^nn ein©ebot erjielt rcirb, meld^e^

minbefteng bie bem 5lntragfteller üorge^enben 3ftealan)prüd^e, burdb Heber*

nal^me unb, fomeit ba§ ©efe| bieg forbert, burd^33aar3a^lung, gu bedPen t)er=

fpric^t. ^ie 5(bgabe eineg fold^en „geringften ©eboteg" ift ^iernad^ ge*

fe^lic^e 3Soraugfe^ung beä ä^^^^^^Ö^^-

§ 346. 2){e 9?ealberec^tigten unb t^re Siangorbnung.

I. SSormeg fmb bie allgemeinen Soften beä ^^erfal^renö au^ ben baar

^u ga^lenben ^aufgelbern ^u entnel^men. 2)iefe Soften muß baä geringfte

©ebot unter allen Umftänben beden. TOtuer^aftct ift für fie ber betreibenbe

©laubiger, welcher ha^ 3>erfa^ren big §um 3wfc^f<^9 fortfe^te.^

n. dö folgen bie S^ealbered^tigten. 3wm 33erftänbniß i^rer S^tangorbnung

ift ooraugsufd^idfen, baß ba§ ©efe§ unter „laufenben Seiftungen ^' bie-

jenigen t)erftel}t, meldte feit bem legten ber Sefc^lagnal^me oor^er*

gel)enben SäHigfeitgtermin ermud^fen, unb baß üon bemfelben

1) ^roang^öDtlftrecfungSgefe^ § 84, § .54. 3u ben allgemeinen Soften be§ S5er=

fa^ren^ finb nid)t ^u rect)nen jolcfie, bie ,^unäd))t im ^ntereffe eini^elnerSetbeilig-
ter QufgetDenbet tmirben. (S« gehören f)ier£)er bie Ä'often ber Einleitung beö 3Ser=
f af)ren'§ unb be^S Seitritteö eineö ©laubiger?, ferner 9Sertretung§foften einer gartet,
nid)t roeniger bk Soften eine? im ^ntereffe einer ^^ßartei eingelegten 9?ec^t?miUel?

, fo^
lüie bie Soften nQrfjtraglic^er SSert|eiIung?ftreitigfeiten. 5)ie loften be§ 3ufc^Iag§s
urt^eil? trögt ber grfte^er, cit. §84 %b\. 1.
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Termine an xüämäxt^ bie „9iücfftänbe geredjnet raevben;" unb gwar

ift bie erfte 33e[d^Iaönar;me im anhängigen SSerfteigerung^üerfa^ren, — raenn

aber eine 3"^t^tt9^öcrn)a[tung üoraugging iinb bi§ gur (Einleitung ber 2Ser^

fteigerung fortgefe|t mürbe, bie erfte 33e[d§Iagna^me im ^w^cinggoermaltungS^

t)erfal}ren gemeint. ^ ®ie Diangorbnung nun, raeli^e für bag geringfte @e=

bot unb für bie 3Sert§eiIung ber ^aufgelber entfd^eibet, ift folgenbe:^

1. 3w"ä<^ft §u berüdfidjtigen finb — i§re Slnmelbung t)orau§gefe^t —
geraiffe abfolut priüilegirte 2lnfprüd^e in nad^fte^enber 3ftei§enfolge:

a) gmanggüermaltunggfoften. ©ing nämlic§ eine 3«^ang§t)er*

waltung t)orau§, unb ^at ber fie betreibenbe ©laubiger für biefelbe m^ \>zn

ßin!ünften nic^t beridjtigte Slu^gaben ^ur ©r^altung unb nöt^igen

SSerbefferung be§ @runbftüc!e§ gemad^t/ fo !ann er beren (Erftattung

au^ ben ^aufgelbern üerlangen. Unter Slnberm fönnen ^ier^er gef;i3ren

gegaljlte 33erfic^erung§prämien, aud^ bie SSergütung be§ 3Sern)alter§.^ @§ ift

nid^t erforbert, ba^ ber liquibirenbe ©laubiger aud^ bie 3Ji^'^ttÖ^^^ß^ftßi96 =

rung betreibt, ^ic S^JangSüermaltung mu^ aber bi§ gum B^f^'^^Ö

fortgefe^t fein.

b) 2)eid^laften unb ^mar bie laufenben, gur Erfüllung ber ®eid§=

Pflicht erforberlid^en Beträge unb Seiftungen, fomie 3flüdftänbe au^ 'otn

2 legten Sa^ren.ß

c) Siebloljn. ©utem altem beutf($en ?lltä)k entfpred^enb finb beüor^

gugt bie an^ ©efinbe= unb ®ienftt)erträgen ^errü^renben laufenben unb

au§ bem legten Qa^re rüdftänbigen Stnfprüd[;e berjenigen ^erfonen,

meldte gur Seroirt^fd^aftung eines lanbmirt^fd^aftlid^en ©runbftüdfeg ober

gum betriebe ber mit i^m ocrbunbenen länblid^en ^^ebengeroerbe bauernb

angeftellt marcn.^

2) 3iüQng§iiolI[trec!ung§gefe^ § 36.

3) 3tt)Qng§üoUftrec!iing§ge[e^ §§24— 28. SSgl. ^reu^. ^onfurSorbnung üom
8. mai 1855 § 41 ff.

4) 2)a§ entfprec^enbe ^rtüilegium ift im f^all ber ßtüang^üermaltung beäüglicf)

ber (Sinfünfte tUva^ meiter gefaxt. 3i"öi^9^^^onftrecfung§gefelj § 148.

5) 3fi. ©. S3b. 25 @. 227 nimmt bie§ nur in bcfd)rän!terem Umfange an.

6) 3tt)ang§üolIftrecfung§geiel5 § 26, ügl. 3^.ß.O. § 54 ßiff. 1. pr $8ergarbei =

ter beftimmt (Sntfpred)enbe§ BiüangSnoüftrecfungSgefe^ § 159 5lb[. 1. $Bgf. S)ernburg

^reu^. §l)p. 91. ©. 866 „ber 2ol)n ift ba^^ ^atrimonimn ber arbeitenben Waffen".

Unter Ianbn)irtl)[^attticl)en ®runb[tüc!en finb SSiefen unb g-orften mit^uuevftc^eu.

(Sin bauernbe§ S)ienftüert)n(miB liegt auc^ üor, lueun recl)tlid} bem ÖJrunbeigentl)ümcr

hk 5luftiebung freiftanb , falls e§ fiel) 1 1) a t
f

ii d) I i d) u m e i u b a u e rn b e § SS e r l) ä 1 1 n i
fj

banbelt. SSgi. 9^. ®. S3b. 27 (5. 223. 2)Qf5 ba§ ©efinbeiicrljältnif} nod) ^ur Beit bcv

SSefc^Iagna^me beftanb, ober ha^ toenigftenö üom ©efinbe fd)on gctiagt fei, luie (Sntfd).

b. O. 3:rib. 33b. 52 6. 465 üerlangte, ift nid}t erforbert, ngl. 2)crnbiirg ^^Nreufs. ^i)p. 9i\

©. 367. (£ntf(^äbigung§anfprüd)e beö (^eftitbeS wegen Dorgeitigcr ^ünbigung ober 33e=

fd)äbigungen mill man uielfad) nid)t alö ©ienftbegüge gelten laffen. So aud) unten

S3b. 2 § 123 3iff. 1. e§ ift mir bk»: aber ättjeifel^aft geworben. Denn wenn ba§ ©e=
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d) Sßciter finb priotlegirt bie laufenben, auf bem ©runbftüdf laftenben,

unmittelbaren, an ben Staat gu entrid^tenbcn 316 gaben unb beren 9tüc!ftänbe

auä ben beibeu legten Satiren. 3(ud; bic an 9^entcn6an!en unb ©taatsfaffen

5U entridjtenbcn 3(blöfungörenten ^ahtn bieS SSorred^t.'^

e) ^ie laufenben, auf bem ©runbftürfe laftenben gemeinen Saften

unb bie 3ftüc!ftänbc berfelben an^ bcn beiben legten S^^^^^i^ fommcn an

fünfter ©tette.«

2. '^un erft folgen — fed^fteng — bie übrigen, jur^eit ber (Einleitung

ber gw'^ttö^^onftrecfung im ©runbbud^ eingetragenen 9ied^te. Unter=

einanber orbnen fie fid^ in ©emä^§cit ber ©runbbudjgefe^e.^ 9^ea(red^te,

meldte nadf; ber 33efd^lagna{)me beö ©runbftüdfeä entftanben finb, geijören in

biefe klaffe nic^t.

3. ®ic ftebente klaffe enblidf; bilben bie gorbcrungen ber betreibenben

©laubiger, für roeld^e baö ©runbftüdf in Sefc^Iag genommen ift, fomeit

fie nid^t einer früheren SteEe angehören, forcie hk nad) ber 33e]d;(ag*

na^me beg ©runbftüdeä entftanbenen D^tealanfprüd^e. ^ie gor=

berungen beiber 2lrt orbnen fid^ unter einanber fo , ba^ ber frül^ere ß^itpunft,

fei eö ber ^efd^lagna^me, fei eg ber ©ntfte^ung be§ binglid^en 9^ed^te§, bie

Speisenfolge beftimmt.^^

@ä erl^alten alfo bie betreibenben ©laubiger mit ber 33efd^lagnal;me

ein ^fanbred^t,"*^ ä^nlid^ mie folrfjeö burd^ bie ^fänbung beraeglid^er

(Sad^en enlfteljt. '^ad) ber 33efd^lagnal}me bilben l)iernad^ bie ©ub^aftationgs

atkn ein gw^el^ör be§ ©runbbud^eg.

4. 2ln ber ©teile, an roeld^er ein eingetragener S^ealanfprud^ §u berüdf=

fid^tigen ift, finb in folgenber Speisenfolge gu berid^tigenri-

a) biejenigen Soften ber (Eintragung, Aünbigung, @in!lagung, 33ei*

treibung unb Siquibirung, für meldte bag (SJrunbftüdf Stiftet,

b) laufenbe3infen ober anbere Seiftungen,

I

fe^ auc^ 5unäcf)ft nur „laufenbe SSegüge'' im ?(uge ^at, [o fü^rt ber ©iimbgebanfe be§
(5Je[e^e§ treiter.

7) S8gl. 3tt)ang§üoUftrecfung§gefe^ §27. ^r. ^on!ur§orbnung öom 8. 3)lai 1855
§ 48.

8) SSgt. 3n)Qng§Uoa|trecfung§gefe^ §28, ^Sr. ^. O. §49. Heber ben SSegriff

ber gemeinen Soften oben § 306. 5^ernburg ^vreuB. §t)p. 9^. @. 369. — Saö Bmang^^
Doflftrecfungsgeje^ § 159 5Ibf. 2 ^ä^rt f)ierf)er aud) bie üon bem S3ergitier!^5befi^er ge::

fd}u(beten 93eiträge gu ben ^ n a p p f d) a f t ^^ = unb ^ r a n f e n f a f f e n.

9) 3iüang§üoafherfungögeiet. § 29, ügl. oben § 200 unb 333.

10) 3^gl. 3iuQng§üottfirerfung§gefe^ § 30.

11) 5^a§ 9i ©. freilid) ^at S8b. 12 ©. 262, S3b. 19 ©. 295 bie ^luffaffung, ha^ im
t^att ber l^iüangyüerfteigerung ber betreibenbe (V)(nubiger ein ^fanbrec^t erhalte,

entid)ieben abgelehnt. $8gl. t)ierüber S)emburg ^r. ^i)p. k. ©. 371.

12) SSgl. 3iüang§üonftredung§geie^ § 35.
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c) Sflüdfftänbe ber ginfen unb Seiftungen auä 'otn legten

2 ^al^ren,

d) ba§ Kapital ber gorberimg unb, fofern e§ fid^ um eine Saft ^nbelt,

roeld^e auf ben @rfte()cr nid^t übergel)t, beren Slblöfunggroert^.

5. SDie älteren aU zweijährigen 9iüc!ftänbe an ßinfen unb n)ieber=

fel^renben Hebungen bilben eine le|te — bie ad^te — klaffe. Unter einanber

orbnen fie fidf; nad^ 9Jla^gabe beS SSorrangg ber 2lnfprürf;e, roeld^en fie gu-

geljören.^^

6. ®er nad^ Seridf;tigung aller S^tealanfprüd^e üerBleibenbe Ueberfd^u^

ber ^aufgelber gebührt bem ©d^ulbner — 6ub§aftaten — begie^ung^roeife

feiner ^on!ur§maffe. ^erfönlid^e (Gläubiger be§ ©d^ulbnerö er^lten 2(n=

fprüd^e begüglid^ biefeg Heberfd^uffe§ , rcenn fie fid^ bie gorberung beg ©üb*

l^aftaten auf benfelben gerid^tlid^ überroeifen laffen ober wenn fie benfelben mit

Slrreft belegen. Unter 5[Rel)reren giebt bie frühere ^fänbung ein 3Sorred§t.

§347. 3)a§ SSerfaljren bis gitr SSerftetgerung.

SDa§ SSerfal^ren ge^t, einmal eingeleitet, feinen ©ang von Slmtgmegen.

^er ^oltftredfunggrid^ter üollgie^t einerfeitä \)tn 33er!auf unb bie 3Sert^ei=

lung, anbererfeitä erlebigt er bie burd^ ba§ SSerfa^ren ^eroorgerufenen ©trei=

tigfeiten. @egen feine begüglid^en ©ntfd^eibungen ift nad§ 9Jla^gabe ber

9t. (5.^.0. fofortige ^efdjmerbe guläffig; menn bie ©ntfd^eibung über biefe

einen neuen felbftänbigen33efd^n)erbegrunb enthält, fte^t m eitere 33efd;n)erbe

offen. 1 ©oraeit e§ angänglidf; mar, mürben gragen be§ materiellen ^ted^teg,

über meldte fid^ in bem ©ub^aftation^oerfa^ren ©treit ergebt, bem gemö^n-

lid;en ^roge^oerfal^ren gugeraiefen.

3m ©ingeinen geftaltet fid§ ba^ ©ub^aftationSüerfa^ren mie folgt:

1. ^ie Einleitung beö 3Serfa^ren0 gefd)iel)t burd^ ba§ 3Sollftredfungg=

gerid^t auf einfeitigen Eintrag be§ ©läubigerS.^

3u feiner 33egrünbung ift ein gegen ben ©igentl^ümer be§ ©runbftüdeö

ool Iftredbarer ©d;ulbtitel erforberlid^. Unb jmar mu^ berfelbe in ber

Siegel mit ber 3Sollftredung§!laufel üerfe^en fein.^^ ©r ift bem 2ln=

trage beizufügen.

13) ^wangSöoUftredungSgefe^ § 37. ^a6) früherem 3?ec^t ivax bie 9tangorbnung

beftritten.

1) 9J?Qfegebenb ift 9?. ©. «p. D. §701, für ba§ Bufd)lag§urt^ett aber 3tt)Qng§=

DoItftrecfungSgefe^ § 86 ff.

2) Ueber ben erforberlic^en 3nl)alt be§ Eintrages fietie 3tüang§üoIIftre(!mtg«ge=

fe^ § 13. ®ie Bezeichnung „be§ ®evid)te§" im eintrage felbft ift aber nid)t notbwenbig,

lüenn ber Eintrag an bie rid)tige 9lbreffe gerid)tet xmb an biefelbe gelangt ift.

3) Ueber bie 5(u§fertigung ber SßonftrechmgSflaufel gegen ben 5Red)t§nad)fo(ger

beg rec^tSfräftig üerurt^eiiten ®igentt)ümer§ be§ (^nmbftücfcö beftimmt dl ©. ^^. O.
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gerner mug ha^ ©igent^um be§ (Sd^ulbnerg bargetl^an werben.

2)ieä gejc^ie^t, roenn er im ©runbbu^ eingetragen ift, burc^ ^Se^ugna^me auf

"oa^ ©runb6i4 be§ 35oUftrec!ung§gerid)tä ober, roenn baffelbe bei einem

anberen Slmtsgerid^t geführt mirb, burd; befjen Sefc^einigung. Sft ber

S^ulbner nid^t alg @igent§ümer eingetragen, fo i[t fein (Sigent§um burc§

öffentliche Ur!unben glaubf)aft gu mad^en. gur geftfteEung beg ©runbftücfeg

unb gur annäl)ernben Ermittelung feines 2[Öert§e0 »erlangte bie ältere (^efe^^

gebung 2(ufna^me einer ^a^e. ©eit ber ©ubliaftationsorbnung üom 15. Mäx^

1869 fie^t man üon ber 2:aje ah. Man na§m an, ba^ bie eingaben ber

SteuerroUen für jeneßnjecfe genügten. @S foE ba^er, wo bieg angänglid^ ift,

ein bag (^runbftüc! betreffenber jüngfter SCug^ug auö ben ©teuerrollen bem

3Serfteigerunggantrag beigelegt merben.^

33eitritt gum 3Serfal)ren ift in entfpred^enber Söeife gu begrünben.^

©c^on ba§ einbringen beg SSerfteigerungSantragä fann ben33olI=

ftredungSriditer »eranlaffen, "otn ©runbbuc^ric^ter um Eintragung eineä 3Ser=

merfg im^runbbud^ gu erfud^en, ba^in lautenb, ba^ bie ,3n)angät)erfteigerung

beantragt fei; er mu^ bieg Erfud^en fteHen, fobalb er bag SSerfa^ren einge«

leitet l^at.'^ Man begeid^net biefe Eintragung alg „SSerfteigerunggoermer!".^

§ 665, ügt. § 41 be§ (£. E. ®. tiom 5. mal 1872. S)aB üoüftredbare Ur!unben au^
gegen (Sonbernoc^folger beffen üollftrecfbar feien, n)eld)er ftc^ üertrag§mä^ig

ber S^oUftrecfung unteriuarf, behaupten SStele, u. 51. ^urlbaum ©ub^aftationyorbnung

©. 22, bagegen S)ernburg ^r. §l)p. 9^. ©. 353. mit 9tec^t ^ebt |){nrid)§ ©tubten

©. 36 ^erüor, ba]i jene Urfunben öoüftrecfbar in ba§ gefammte SSermögen be§ Sd)utb=

ner§ [inb unb eine S3egie^ung gu einem beftimmten ©runbftücf nid)t ^aben, fo

baH, luenn fie üollftrecfbar gegen @onbernad)foIger loären, bamit $8oIIftrecfbarfeit in

hü§> gefammte SSermogen berfelben erreichbar fein mü^te; Dgl. auc^ oben § 102 5(nm. 18.

3)ie grage ber SSoUftrecf barf eit I)at ber @ub^aftatiou§ric^ter nic^t gu |)rüf en; i^m
genügt bie S5or{egmig beö gefe^mä^ig mit ber $8oÜftrecfungöfIaufel üerfe^enen ©^ulb=
titelö.

4) ^n einigen ^yätten bebarf e» gur 23egrünbung be§ ©ub^aftation§antrage§

einer mit ber S^otlftrecfung^flaufel üerfe^enen 5(u5fertigung be§ 6d)u{btitel§ nid)t. S)ie§

gilt namentlid) für bie im britten ^lbfd)nitt beö 3tt''i"9'5i)oUftrecfung§gefe^e§ bet)anbelten

„befonberen g-älle" berßmangSüerfteigerung unb ber ^roang^oerroaltung, §§ 180—187,
oben § 344, ferner nac^ bem SSorbe^alt be§ § 203 be§ 3>ö^"9^^ottftrecfung§gefe^e§

für baö 9?ed)t ber Ärebitbireftionen priuilegirter Ianbfcl)aftlid)er ^rebitinftitute begügs

lic^ ber üon i^nen bepfanbbrieften ©üter. 5tu^ bei ber (Sub^aftation nacf) ^i^ang?--

üoüftrecfungS^gefe^ § 128 — unten § 352 5{nm. 1 — bebarf eö ber Ert()eilung einer

SSoüftrecfimg^Sflaufel nid)t, felbft nid)t gegenüber ©onbernac^folgern beö Erfte^er§.

5) 3iuong§üoIIftredung§gefe^ § 14.

6) 3tt)ang2'üoIlftredung§gefe^ § 15.

7) 3mang§üoUftrecfung§gefe^ § 18. E§ tüirb nic^t mef)r mie früher eingetragen,

„ha^ bie not^menbige 8ub^aftation eingeleitet fei." 2)ie ©rünbe geben
bie ^JJotiue @. 19 an. UebrigenS fann ber @ubt)aftation§rid)ter nac^ ber (Raffung be§

©efe^^e-S bie (Eintragung be§ Eintrages üerfügen, auc^ menn er bie Einleitung ber

8ub|aftation nod) nid}t gu befd)lieBeu in ber Sage ift. Sem Erfuc^en ber Eintragung
beö S5erfteigerung§üermerfe§ mufe ber @runbbuc^rid)ter nad)fommen, ober

etiöoige auö bem (iJrunbbuc^ fic^ ergebenbe ^^tnftänbe, g. ^. i>a^ ber Sd^ulbner ber üoIl=

I
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2. 2)ie (Einleitung beg 3>erfal)reng foraie bie gulaffung beg

93eitritt§ ^u bemfelben gefc^ie^t burc^ 33efd;lu^ beö SSoKftrecfungSric^terS.^

3n bem ^ef^lu^ ift gugleic§ bie 33efci^lagna^me beg ©runbftüdfeä

gu ©unften beffen anguorbnen, welcher ben Sefd^lu^ beantragt

f)at^^ 2)ie[e 33efc^lagna^me rairb burc^ bie uon Slmt^roegen gefc^e^enbe Qu-

ftellung beg 33efd§luffeg an ben 8d^ulbner DoIIjogen;^^ gegen ®ritt=

fc^ulbner einer fubjeftit) binglid^en gorberung roirb fie mit ber Aufteilung an

biefe n)ir!fam. 2)rittern)er6er eingetragener 3fte(^te gelten nid^t aU gutgläubig,

mznn ifyxm gur geit be§ ©rraerbeg bie ^efc^lagna^me ober ber 3Ser[teigerung§=

antrag begannt war. ^aä) (Eintragung beö 3Serfteigerung§t)ermer!eg

gilt ber Slntrag alg befannt;!^ beögleid^en gilt fortan al§ be!annt ein

fpäterer 33eitrittgantrag, fobalb er gefteUt ift. (E§ finb bieg gefe^Ud^e gütionen.

^jugolge ber SBefd^lagna^me ift jebe red^tlid^e 3Serfügungbeg©d§ulb=

nerg über ba§ (SJrunbftüc! unb beffen ^ubel^ör bem betreibenben (S^läubiger

gegenüber unrairffam 1^ i* unb jebe tliatfäd^lid^e ©inmirfung auf baffelbe,

ftredboreu gorberung nid)t (£igentt)ümev be§ begügüd^en (SJrunbftücfeö ift, bem SSoU^
ftrec!ungörid)ter mitt^eilen, ö). 33. O. §41.'

8) S)a§ 8ir)ang§üoIIftrecfung§ge[e^ inenbet biefen 5lu§brucE im § 40 ^iff. 8 an.

9) $R. e. ^. O. § 755 ?lb[. 2. SSgl ^Tteufamp bei ©ru(i)ot S3b. 35 ©. 564.

3n)ang§üoIIftrecfung§gefe^ § 16 5lbf. 1. (biegen bie Burücfireifung be§ 5lntrage§ ftel)t

füfortige $8e[d)werbe offen, ogl. oben ^nm. 1.

10) ^tt'cingSoonftredmigggefe^ § 16. 5lnber§ nad) § 9 ber @ubl)aftation§orbnung

Oom 15. ^J^iir^ 1869. |)iernoc^ trat bie Sefd)lQgnQl)me ein ^u ©unften ber (Sjtroljenten,

ber 9lbi)nrenten unb alter pr ßeit ber (Einleitung ber ©ub^aftation Oorfjonbeuen

9? eat glaub ig er. S)ie Steuerung ift bebenüid). 5)er betreibenbe (SJIftubiger ift ^ier=

nac^ berechtigt, bem ©c^ulbner eiuäelne |]ubeprftüde beliebig frei ^u geben. SD^an

lüoihe ber @ub:^aftatiün ben (Sljaralter eine^- ^onfurfeö Oi3flig nehmen. ®ie§ tonnte

nid)t gelingen. SSgt. S)ernburg ^r. ^t)p. '31. @. 384 über bie ,,©pi^ftnbig!eiten" be§

(55efe^e§. — '^aii^ ber @nbt)aftation§orbnung Oon 1869 mürbe ha^ ©runbftüd burd) bie

^^efc^lQgnat)me „litigiös" ; bie§ mar un!(ar unb ift je^U aufgegeben.

11) 3mang§ooaftredung§gefe^ §16 5tbf. 3. ^aä) 9^. ©. ^. O. §671 bavf bie

3mang§oonftredung nur beginnen, menn ba§ Urtlieil mit ber SSoöftredmigStlaufel

bereits jugefteKt ift ober gleichzeitig ^ugefteüt mirb. 9^ac^ ber gaffung be§ |^mangö=

OoIIftredungSgefe^eS liegt erft in ber i]u ftellung be§ (£inleitung§befd)luffe§ !öeginn
ber ^ioangsoollftredung

, fo baj3 ber (SinleitungSbefc^Iu^ oor ber Aufteilung
be§ ooUftredbaren UrttieilS gefönt merben barf.

12) 3ioang§oot(ftredung§gefe^ § 17. ^or bem Einlaufen be§ ®efucl)e§ um (£in=

tragung beS SSerfteigerungSantrogeS angemelbete ^\)poÜ)dm finb budjmäfjig al§ bem
©|3errüermer! oorgel^enb §u bezeichnen. ®ie grage be§ guten ©laubenS ift nad) ber

3eit i^rer 5tnmelbung gu bemeffen.

1.3) S)er Subljaftat fann ba§ ©runbftüd tro^ ber S3efd)lagnal)me oer«

äußern, auc^ mit binglid)en 9?ed^ten, inSbefoubere ^i)pott)elen befd)ioeren, jeboc^

nur unbefd)abet be§ au§ ber S3efd)lagna^me ertüad}fenen Okcl)te§ be§ (ÄJUiubigerö. ©ine

golge ber S3efd)lagnal)me ift, bafj bie eingeleitete ^loangSoerfteigerung gegen ben

©rmerber be§ Ö3runbftüde§, meld)er oom @ubt)aftation§antrag ober oon ber ^efd)lag=

nal)meÄenntnif? ^atte, fortgefei^t merben fann. 3^oang§oonftrectungygefet^ , §17 5lb|".2,

oerftattet folcl)e gortfe^ung beö S[5erfat)ren§ für t)in galt, bafj ba§ (SJrmibftiicf jur äeit

berßrmerbimg bem (Gläubiger binglidj oerl)aftet ifr, audj bann, menn ber neu ein-
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raeld^e 'oa^ 9^c(^t beö (iJläubtgerS fcfjäbiöt, unerlaubt unb jtrafbar.^^ ®ie ^^e=

f(f;lagna§me entjiefjt aber bem ©djulbner ^enu^ung unb SSerroaltung

bea ^runbftü(!c§ unb feineä ^ube^öreg ntc^t;i*^ fie bejtel^t fid; baf)er

auf ranbroirtf)fd)aftlid^e ©v^eugnlffc unb bie für biefelben bem @tgent{)ümer 5U=

fatlenben SScrfic^erungSgelbcr inforaeit nic^t, al§ bie (Srseugniffe gur gortfe^ung

ber 3öirtl)fc^aft bi6 gut näc^ften ©rnte erforberlid^ finb; fie betrifft ^iet^^^

unb ^ad^tjinfen unb fonftige Hebungen 1^ überhaupt nid^t. gm %aü ber

(ginleitunt3 einer g^Jö^Ö^^^erraaltung treten rceitergcEienbe 33efc^ränhingen

beg Srf)ulbner§ ein.^^

®er ©runbbud^ridjter l^at nad^ Eintragung bea 3Serfteigerung§Dermer!e§

bem 35oHftred'ung§ri(^ter beglaubigte Ibfc^rift be§ begüglid^en ^runbbuc^=

blattet unb folc^er ju ben ©runbat'ten eingereidjten Urfunben mit^^ut^eilen, auf

weld^e eine Eintragung im Sud^e aU Ergänzung oermeift Ergiebt fic^ auö

ber 50^itt^eilung be§ ©runbbud^rid^tera ein §inberni^ gegen bie (Einleitung

ber gnjangSoerfteigerung, g. 33. bie Eigenfd^aft beä ©runbftüdeS aU gnbei=

!ommi^, fo ift ha^ SSerfaI)ren aufgu^eben; §anbe(t eö fic^ um ein §inberni6,

meld^eS befeitigt werben !ann, fo ift bem ©laubiger aufzugeben, ^^ baffelbe

binnen angemeffcner grift ^u befeitigen unb bie ^efeitigung nad^juraeifen,

njibrigenfaßg bie ^"^(tttgSvoKftredung aufju^eben ift.

tretenbe Sriüerber iDcber uon ber 33efc^lQgnaf)me nod) bem 58erfteige =

rungSantrage ^eniitnif} t)at.

14) 33eftritten ift hk ©Inrairfung ber 93e[d)Iagua^me auf Soften, tuetd)e bem be=

tieibenbeu ©laubiger in ber Orbnuiig ber 9iea(aii|prücl)e noigingen, au'-j loeldjeu aber

materielle ®Iäubigerred)te nod) nid)t enuac^fen ftnb. ^2(nerfenntni|je, rceldje ber

©e^nlbner be^üglid) joId)er Soften nod) abgiebt, ^aben teinenfall^ 2Serbinbung§ =

traft gegen ben betreibcnben ©laubiger; luiemeit fie S3en)ei§fraft ifjm gegen=

über ^aben, befinbet rid)ter[lcl)e§ ©rmcffen. ßann aber inSbefonbere bem Uor()er einge=

tragenen ©laubiger ber Ginluanb entgegengeftellt werben, ha^ er bie S3a(uta be^ für

i()n eingetragenen ^^arleljcnS erft nacl) ber S9efd}Iagnaf)me an ben ©d)ulbner
^a^Ite ober baf? er erft nac^l)er ben burd) hit imreingetragene 5t^autionf>bppo =

tf)et gebedten 5l'rebit gemäf)rte? SSenn ber ©laubiger in 3^oIge einer frül)eren

SSereinbarung mit bem @cl)ulbner ^um 9(nfprud) bered)tigt mar, baf^ biefer 5ßa =

I n t a n n i ^ m e n t n e f) m e , ober menn er gar H e r p f ( i d) t e t lu a r , biefelbe ^u gen)ä()ren,

fte()t i§m bie Sefc^iagnatjme nict)t entgegen. 2)urd) neue ^Vereinbarungen tann aber bie

trebitgeiüätjrung nid)t ^um Sf^adjt^eit be§ 9'?a^:^ljpott)efar§ , n)eld)er bie SSefc^Iagnatjme

eriüirtt ^at, anSgebe^nt werben.

15) ©trofgefe^bud) § 137. 3ur ©trafbar!eit ift SSemu^tfein ber 2Siberre(^tIi(^!eit

not^menbig.

16) 3)ie 35efd)(agna^me Ijinbert ben (Sub^aftaten nur an foId)en SSerfügungen,
n)etd)e in ber ^ib\\d)t gefd)ef)en, bie ©laubiger 5U benad)tl)eiügen. S)a§ ^rincip ift im
|]it»ang§i)onftrec!ungygefe^ in fonfrete ©in^elbeftimmungen umgefe^t. — 35gt. bd
©rud)ot 33b. 35 ©. 554 ff.

17) Hebungen finb §. S. bie ©infünfte an^ fubieftiü binqlidien 3f?ed)ten, üqt. oben

§ 329 bei M- 6.

18) «g(. dl ©. S5b. 23 ©. 56. 2)er Ü^ealgläubiger fann auc^ bie ber 95efd)Iag:=

na^me entzogenen ©egenftänbe im 3Sege ber 9Jf b i li a r ei-etntlon pfünben. 9?. (£. ^. Ö.
§ 708, ugt. ober and) § 715 3tff. 5.

19) 3ttJang§üonftrerfungC^gefe|; § 20.
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3. ^er 3SoEftredfunö§nci^ter Vt xxaä) Aufteilung be§ ©inleitunggbefd^tuffeS

an 'ozn ©d^ulbner unb nad) ©ingang ber 3Jlttt§eiIungen beg ©runbbud^rid§ter§,

fofern fid^ feine §inberung§grünbe ergeben, ben SSerftetgerunggtermin

mittele öffentUd^er SBefanntmad^ung — ©u6^aftationgpatent — ju 5e=*

flimmen.2o ®er Termin ift für geroö^nlid^ auf 6 äöoc^en Mä 3 Tlomtc,

längfleng auf 6 3Jlonate l^inaug^urürfen.^^ ®a§ patent enthält feineg=

rcegä einen 35er!aufgantrag; baffelbe bilbet nur eine allgemeine Sluffor*

berung §ur 2lbga6e von (Geboten, fo 'oa^ ber Stntrag gum ßJefc^äft§=

fc^lu^ erft im (SJebote beö Slnfteigererg liegt. Slu^er ber Slngeige beg

SSerfteigerunggtermineg enthält ba§ patent dn Slufgebot ber 9tealbereci^=

tigten foraie beg @igentl)ümerg. ®ie S^tealbered^tigten merben auf=

geforbert, i^re nic^t üon felBft auf hzn ©rfle^er übergel)enben

Slnfprüd^e, beren 33ürl;anbenfein ober betrag au^ bem (Sirunb=

hudi)^ gur Qtit ber Eintragung beg SSerfteigerunggoermerfg nid^t

l^erüorging, fpätefteng im 33erfteigerunggtermin vox ber Stuf*

forberung gur Slbgabe von (Geboten an^umelben unb, fallg ber

betreibenbe ©laubiger raiberfprid^t, glaubhaft gu mad^en, n)ibri =

genfallg biefelben bei geftftellung beg geringften (^eboteg nid^t

berüd^fid^tigt werben unb bei ^ertl)eilung be§ ^aufgelbe§ gegen

bie berüdffid^tigten Slnfprüd^e im 9iang ^urüdftreten.22 ?[Qqx @igen=

t^um beg ©runbftüdfg beanfprud^t, wirb aufgeforbert, t)or ©d^lu^

beg SSerfteigerunggtermineg bie ©inftellung be§ SBerfa^reng ^er*

bei^ufü^ren, rcibrigenfallg nad^ erfolgtem 3"f^^^9 ^^^ ^auf=

gelb in S3egug auf ben 5lnfprud^ an bie ©teile beg GJrunbftüdfeg

tritt.23

SSon größter Sßid^tigfeit ift bie gel^örige 33e!anntmad^ung beg 5^atente§,

bamit alle ^et^eiligten in ber Sage finb, i^re 3ftec§te, meldte burd^ ^a^ 3]er=

fahren bebro^t merben, gu magren. 3^ biefem Qrocdz gefd^ie^t einmal all^

gemeine SSeröffentlid^ungbeg ^atenteg in beftimmten, gefe^lid; geregelten

formen, au^erbem befonbere Sabung burd^ 3"ftßÖw"9 ^^^ ^atenteg an

hk bei ©rlafe ber 33e!anntmad;ung gerid^tsbefannten gntereffenten.^*

20) 3tt)ang§öolIftrec!ung§gefe^ §§ 39, 40. ©ernburg ^reu^. ^i)\>. ^. ©. 389.

21) 3wang§t)oÜ[trec!ungSgeie| § 42.

22) gmangöüonftrerfungögeie^ § 40 3i[f. 8.

23) gtüQng§tioaftrec!ung§gefe& § 40 8iff. 9. SSgl. oben §189, § 329 5tnm. 5.1

©elbft ein im 3nf(i)(ag§urt^eil genioditer S8orbel)aIt tanu ben Eintritt biefer ge«

je^Iid)en golge nidjt t)inbern; 9t. ®. bei ®rud)ot S3b. 35 ©. 1114.

24) ,^^tt)Qng^uonftrec!img§gcfe^ §§ 39, 40, 47. S)ie ^ufteUung ber Sabung iimfej

minbeftenö 14 Xage oot bem Xeimine geicl)e^en. — ©§ ift imd) § 75 be§ ®e|e^eö cinj

5ßiberiprud)ögrunb gegen beu^wfdjlag, luemi ein ^ntereffeut „nid)t get}Lhig gelabcnJ

ift." S)ieö gejdjat) aud) bann nid)t, luenn bie S3efanntmad)ung ben gefetUid)en ^^Infor*

berungen bem 3"l)f^^t nad) nid;t entfprQd), in^befoubere jueuu bie iöe^eid^nung bcSj
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4'. Ueber äuftellungenim 35erfaF)ren enthält bag ©efe| Befonbere 3Sor^

fc^riftcn: 3uftcüungen, roelc^e au^eri)ül6 beö 33e5ir!e§ be§ 6ub^aftation§*

ric^tcrä §u mad^en finb, erfolgen burc^ 2lufgabe gur ^^oft; fte ftnb mit ber

33c^5ieirf)nung „emirf)reibcn" ju werfe^en. 3ft roeber aiiö einer §u ben 3]olI^

flredungöaften gemad)ten 5J?itt^eiIung bcö ©runbbuc^ric^terö, nod) auä einer

Sln^eige be§ S3etl)eiligten ber 2öof)nort beä Sedieren ober feinet 3Sertreter§

3U erfe^en, ober fomnit eine ^oftfenbung al§ unbefteObar ^uxüd, fo erfolgen

bie 3"ft2ßw"9^^^ ^^ ßi"^i^ '^om 3Soßftrecfungggeric^t §u ernennenben S^'
ftellunggbeüoümäc^tigten, welchem 'ük Ermittelung xmb Senarf)ric§=

tigung be§ 33ctt)eiligten obliegt. ^^

5. ©intücnbungen beö «Sub^aftaten gegen bie SSerfteigerung — auf

©runb behaupteter »oller 33efriebigung beö ©läubigerS ober in golge anberer

(Sinreben — foroie SßiDerfpruc^sred^te dritter, l)zb^n bie 3«>i^nö5üerfteige=

rung nur auf, roenn bieg ber '^ro^e^ric^ter, ober in geraiffen befonberä be=

jeic^neten gäflen ber 3Sollftrec!ung§ric^ter, üerfügt.^^ 2öar ba§ 3öiberfpru(^ä=

redjt jroar begrünbet, aber nicl)t red^t^eitig glaubhaft gemad)t, fo bewirft eg

nic^t bie ^ufl)ebung ber SSeräugerung, fonbern erzeugt nur Slnfprüd^e auf bie

^aufgelber, unter Umftänben auf (Sc^aben§erfa|.27

§ 348. ®ie SSerfteigerung.

1. ^ie eigenartigen Spiegeln, nac§ meldten ftc^ bie 9ted^te unb ^flid^ten

bcö @rfte§er0 in ber gi^^^^Ö^oerfteigerung beftimmen, finb jum ^^eil un^

abänberlic^e — effentieUe — , beifpieläroeife, ba^ ber ©rfteljer burd^ ben

3uf(^lag ©igent^um ermirbt; §um anberen ^^eil finb fienid^tgmingenbe,

racld^e ber Slbänberung burd^ bie 33etl;eiligten unterliegen — bie
f. g. gefe^*

lid^en ^aufbebingungen.

©efe^lid^e ^aufbebingungen ftnb nur abänberbar burd^ Ueber=

einftimmung aller S^^^reffenten be§ 3Serfa^renä, beren 9^ed^te

burd^ bie 5lbänberung berül)rt merben.^ 33eifpiel§n)eife !önnen fid^ bie

®egenftanbe§ unbeutlic^ unb unjutreffenb mar. Ungenauigfeiten in ber Se^etc^nung,

meiere QU ber ^bentität nic^t irre mad)en tonnten , !ommen nid)t in SSetroc^t.

25) 3^uang§üotI[trecfung§gefe^ § 4 ba^- 9?ä^ere. 3)q§ 9?ec^t jur SSertretung im
SSerfa^ren liegt bem ^uftellung^Sbeüortmärfitigten nic^t ob. 3öirb SSertretung ei-forber^

lic^, ]o ift gegebenen ^-aü^ ein ^ormunb be§ ^Ibtrtefenben p befteüen, n)eld)er mit ber

SSerfügung über beffen SSennÖgen quc^ bie SRittel ^at, nac^ljaltig einäugreifen.

26) 3)ie bezüglichen ,
^um %^di rec^t unbilligen SSeftimmungen be§ 3roang§uolI=

ftredungegeie^e?^ §§ 70, 71 finb erörtert bei S)entburg ^r. §i)p. Okdit @. 387.

27) betraf boä 23iberjpruc^§red)t nur einen ^§etl be§ örunbftüdeö ober eine§

3ubet)i5ry beffelben, fo fann in ber Siegel nid)t beffen üotter ©ad)mert^, fonbern nur
ein üer^ältniBmäBiger Xt)eil ber ^oufgelber geforbert werben fü. ©. S3b. 8 ©. 204.

1) 3tt)ang§\)oIIftrerfung§gefe^ § 45 9tbf. 1. (£§ ift felbftoerftnnblid) , bo^ 5U folc^en

^ntereffenten aud) ber 8d)ulbuer gcljört; §57 9lbf. 4 entl)ä(t eine 9(u§na^mebeftim=

Devnburg, ^teufeifc^c§ «ßviMtrcc^t. I. 5. 9tufl. 56
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Sntereffentert ba^in »ereimgen, bag ber Kaufpreis in Terminen gejap, bag

©runbftüdt in ^rennftücfen üeräu^evt wirb, ^zhtn bie gefe^lic^en ^aufBe=

bingungen bürfen raillfürlid^e treten. S^re Einfügung !ann jeber 3nter=

cffent felbftänbig »erlangen, raenn er burd^ fie adein belaftet rairb, j. ^. bie

Uebernaf)me einer ©erad^rleiftung, raie fie bei freitpißigen 3Ser!äufen ftattfinbet.

33efonbere 3lbfaffung ber gefe^lid^en ^aufbebingungen ^at nur gu ge=

fd^el^en, raenn bie ?Jrage, raie fid§ biefelben im gegebenen galfe geftalten,

einer geft[tellung bebarf. 5^amcntlid) mu^ ba§ geringfte @ebot befonberg

feftgeftellt werben. ^ geftftettungen, Slbänberungen unb Ergänzungen ber

gefe^lid^en ^aufbebingungen ftnb ftetö t)or beginn ber 3Serfteigerung befannt

gu machen.

3

lieber bie ^aufbebingungen unb in§befonbere über bie geftfteUung be§

geringften ©eboteä fönnen t)or ber SSerfteigerung — nöt^igenfaUä unter 2(n=

beraumung eine§ ^ermineS — Erörterungen ber Set^eiligten burd§ ben (BuU

l^aftationgrid^ter l^erbeigefüfirt werben.^ Eö foU ^ierburd^ eine Stnpaffung ber

^aufbebingungen an bie befonbere Sage beg EingelfaUeö geförbert unb bie

geftftellung be§ geringften ©eboteg, wo fie üoraugfid^tlid^ im 3Serfteigerung§*

termin gu Sßeitläufigfeiten fü^rt, t^unlid^ft vorbereitet werben.

2. ®ag geringfte (S^ebot ift bagjenige, mit meld^em bie 2lnfteige=

rung beginnen fann; niebrigere ©ebote finb un^uläffig.^

®ag geringfte ©ebot ift nad^ bem 33etrag ber Stnfprüd^e feftgufe^en, meldie

bem Slntragfteller ober, wenn 5!}le^rere — al§ ^auptantragftetter ober Sei=

tretenbe— beim Eintrag bet^ciligt finb, bem beft berechtigten Eintrag ft euer

t)orge^en.^ ^a aber biefe Slnfprüd^e nic^t liquib fein muffen unb bie SSerfteige*

rung nidit vertagt werben fann, hi^ fie burd^ 2lner!ennung ober red^t§!räftige§

Urt^eit liquib finb, fo ift be^ufg geftfteKung beg geringften (Gebotes eine

©d^ä^ung nad^ bem Slnfd^ein burd^ ))^n ©ub^aftation^rid^ter oorgune^men,

weld^e natürlid^ nur ein annä^ernbeö (Srgebni^ liefert.^ hierbei finb:

mung. 9'?ot()tt)emg ift aber, ha^ ha§^ „'SledjV be§ ^ntereffenten berührt luivb. ®§ ge=

nügt nirf)t ein „^nteveffe" bei ber 9^id)tabänberung.

2) ,3tt)ang§üoIIftredun9§gefe^ § 53.

3) 9?ur befonberg fejt^uftellenbe SSebingmigen l^at im 5tuge 3^iJöng§notI=

ftrecfung§gefen§ 61. 83 mf. 1.

4) 3n)ang§uotlftredung§gefe^ § 45 5(b[. 3. 2)ie§ fann auc^ o^ne Eintrag ge=

fc^efien.

5) ©elbftüerftänblid) finb aber aud) berortige Gebote gu protofoüircn. 28irb nur

ein niebrtgereS (^ebot abgegeben, fo ift baö 58eiial)ren ab5ubred)en. ©^5 bebarf bann

leinet Urfl)eile§ über bie SSerfagung be§ 3uid)Iage§.

6) (Srfülgte ber ^Beitritt eineS ©läubigerö erft auf einen innerr^olb ber beibcn

Ie|;ten ^oc^en uor bem Xerniin gefteüten 9(ntrag, fo loirb er bei g-effftetlung be^j ge=

ringften ®ebote§ in ber SfJegel nid)t berüdfidjtigt, fie^c .^JuangöoonftrcdnngC'gefet^ §54
5lbf. 2.

7) 3wang§uoHftredung§gefe^ § 55 ff.
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a) bic gut Seit be§ SSerfteigerungöüermerfeä eingetragenen S^ed^te, beren

§ö^e fid^ nad^ bem (^runbSud^ annäljernb beftimmen lä^t, o^ne 3(nmels

bung 3u berürffid^tigen. Saufenbe ^i^f^" »erginSbarer §r)potf)e!en, fowie

laufenbe §e5ungen, beibe big gu bem für bie 3]er!ünbigung beä ^ufd^Iags^

urt§ei(g beftimmten Termin, finb bem eingetragenen Kapital ^injugured^nen.

^autionö^ripotl^efen lüerben nad^ bem eingetragenen .göd^ftbetrag be=

meffen, bebingte 5ln[prüd^e wie unbebingle be^anbclt, (^efammt^t)pot§e^

!en bei jebem verhafteten (^runbftüdf t)ott angefc^Iagen.

b) Slnmelbung^ — unb graar fpäteftenS im SSerfteigerungStermin oor

ber Slufforberung jur Slbgabe von d^eboten — ift erforbert für 6intra =

gungen, rcclc^e nad^ Eintragung be§ SSerfteigerungöüermerfeS

erfolgen, ferner für eingetragene §i)pot^e!en unbeftimmter §i)§e ol^ne einge=

tragenen §öc^ftbetrag, unb überf)aupt für eingetragene Slnfprüd^e, beren 33e=

trag in öelb ober anberen Seiftungen fid^ au§ bem (^runbbud^e nid^t feftfe^en

lä^t, enblid^ für nid^t eingetragene ^tealanfprüd^e. ^eim Söiberfpruc^

eines betreibenben Gläubigers ift bie Glaub^aftmad^ung ber angumelbenben

STnfprüd^e erforberlid^. 9?üdEftänbe eingetragener ginfen unb eingetragener

mieberfe^renber ^dung^^n jebod^ bebürfen graar ber Slnmelbung, aber nid^t

ber Ölaub^aftmad^ung.

^urd^ ba§ geringfte (^ebot ift Ueberna^me beS ^apitalbetrageS

ber berüdffid^tigten eingetragenen Soften, SBaarja^Iung, für beren Slccef*

for ien — b. §. für laufenbe ober rüdfftänbige 3^^^/ ^^'^ Hebungen unb

Soften jener Soften — beSgleic^en für bie nid^t eingetragenen, auf ben (£r=

fte^er nid;t üon felbft überge^enben 9?ealanfprüd^e ^ujufagen. ©ine Um*

manblung ber nid^t auf inlänbifd^e Söä^rung lautenben Soften, g. 33. von

$fanbbriefbarlel)en in eine (Summe inlänbifc^er 2Sä§rung ift bei ber Ueber^

nai^me nid^t erforberlid^.

®ie geftfteHung beS geringften (Gebotes ^at blo^ Sebeutung für \>tn

Ö^ang ber SSerfteigerung. ^aS materielle '>Re(i)t mirb burc^ 'oa§ ge=

ringfte ©ebot nur infofern berührt, als hti ber ^aufgelberoert^eilung an fid^

üorge^enbe, aber auS ber bem ®ub§aftation§rid^ter mitget^eilten Slbfd^rift beS

örunbbuc^blatteS nid^t erfid^tlic^e, bes^alb nid^t berüdffid;tigte Slnfprüd^e ^in=

ter ben im geringften ©ebote berüdtfid^tigten gurücftreten, falls

le^tere fid^ bema^r^eiten.^ dagegen l^aben bie in baS geringfte

8) Ueber 5lnmelbung o^ne ^luftrog ber S3etbeiltgten val 9?. ®. bei ®ru(f)ot

S3b.36e. 1112.

9) 3TOong§i)olIftrecfungÄgefe^ § 108. S)er örfte^er luirb übrigen^ qu§ ber

llebevnaf)me ber |)l)pot^et nur uerbunben nac^ SRafegabe i'eine§ ©ebote^. 3Senn ba^er
beifpielÄiueife bie gu übemel^meube $oft beö A im Qiiunbbucf) auf 1000 ^ijakx lautete

unb bic ''lßo\t im §ijpott)etenjd)eine irrttjümlid) auf 1000 3D^arE angegeben, biefe @unime

56*
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©eSot aufgenommenen Slnfprüd^e feineSmegS o^ne äöeitereg ein

'Mt^t auf 33efrtebigung auö ber ^^eilungömaffe. D6 ein fold^eS gu^

fle§t, barüber entf(Reibet üielme^r im gaU eine§ Sßiberfprud^eS ba§ (Srfennt^

ni^ beg $ro§e|ric^terg.

'

^er ©rftc^ev üerfprid^t F|iernad§ bie Ueberna^me ber begüglid^en

Slnfprüd^e immer nur für ben %aU, haf, fie fid) fünftig ben)a§r=

l^eiten. (5r ift aber in bem gaße, 'i)a^ fie bei 3Sertf)ei[ung ber ^aufgelber

gänjlid^ ober mit bem Spange t)or bem 3lnfprud^ be§ betrcibenben ©läubigerg in

Sßegfall lommen, nac^ gefe^lic^er ^aufbebingung gehalten,
f. g. (Srfa^ =

anfprüd^e oon gleid)er §öf)e unter ben für jene erfteren Slnfprüd^e

feftgefteUten 33ebingungen ber S^er^infung unb ber 3<i^i^wng gu

überne^men.i^^

2Iuf biefen gati ift für fold^e 5lnfprü($e, meldte nid^t bie 3<^^)'fw"9 ^^"^^

©elbfumme gum ©egenftanbe ^aben
,
fomie für 5lnfprüd§e auf mieberfe^renbe

.^ebungen burd^ ben 9tid[)ter bei geftftellung be§ geringften ©eboteS ein Kapital-

betrag feft^ufe^en, in beffen §ö§e bie Ueberna^me beä @rfa|anfprud^eg gu

erfolgen l)at.

3. ^ie Slnforberung be§ geringften ®ebotc§ unb bie blo^e Heberna^me

ber 3Sorf)i)pot^e!en !ann ^u gärten führen, menn eg fid^ um ©runbftüdfe

^anbelt, meldte forrealiter üer^aftet finb. ^ie ©runbftüde X unb Y
finb g. 33. gufammen bem A für 6000, bem B an gmeiter ©teile für

2000 oerpfänbet; jebeö (SJrunbftüdf ift 5000 roertf); auf beiben fte^en felb=

ftänbige 2öol^nI)äufer; fie gel^ören üerfd^iebenen ©igentljümern; B betreibt

bie 3w)ang§üerfteigerung. 33ringt er hd'ot gufammen gur 3Serfteigerung , mogu

er in ber S^tegel befugt ift,^^ fo fte^t bag S5erl)ältni^ nid^t anberg, mie wznn

ein einf)eitlid^e§ ©runbftüd üerpfänbet märe. Slber ein fold^er @efammtuer=

!auf !ann red)t(id) unmöglid^ fein, ober t^atfäd^lid^ gu Sßeiterungcn führen

geboten würbe unb bierfür ber ^ufc^Iag erfolgte, fo ptte A nur nod) eine |)i)pot§e! oon
1000 ^JJarf §u beanfpruc^en. Um berartigen ®efa{)ren 5U begegnen !)Qt ha§> ^wanQ^--

üollftredmigögefe^ im § 85 beftimmt, ha^ bie ^ormel be§ 3wf<^lög§iirt^eile§ benjenigen

^ntereffenten gu^^ufteHen fei, ivdd)t im $8erfteigerung§termin nid)t erfc^ienen finb. @§
ftel)t il)nen boraufljin bie S3efc^n?erbe gegen ben 3ufd)Iag noc^ ^ajjgabe be§ § 86 ha-

felbft offen.

10) 3it)ang§üoIIftredung§gefe^ §58 3lbf. 1. 2)ie§ ift gefepdjeßaufbebingung. S)ie

Uebernal}me beö ©rfo^anfprudieS erfolgt erft bei ber .^aufgelberbclegung. — ^ft aber

ein ^u übernel)nienber ^^tnfprud) ein i)ebingter, fo ift fd)on bei bem geringften ®ebot

au§^ufpred)en , ha)i ber (£rftel)er einen (Srfa^nnfprud) unter ber gleid)en, aber entgegen

gefetzt mirfenbcn SÖebingung p übernel^men ^at, cit. ®efe^ §59 2lbf. 1. ®ntfprcd)en=

be§ gilt, loenn ^orreaI^i)pott)efen übernommen toerben, §59 5lbf. 2 bafelbft; ogl.

(Sntfd). b. tarn. ©er. S3b. 12 ©. 124, fiebe and) förudiot 53b. 36 6. 289. lieber ^^or:^

rec^tSeinräumungen fie()e (^efe|^ nom 30. Wal 1893, oben § 334 ^iff- 2.

11) 9^id)t reditild) möglid) ift ber (^kfammtoerfauf, menn bie ©ruubftücfe Der

fc^iebenen ©igent^ümern get)ören unb in oerfc^iebenen ^HmtSbejirfen liegen, t>a

m. (£. ^. O. § 756 9lbf. 2 — oben § 343 9(nm. 3 — biefen gall nid)t oorfieljt.



§ 348. ^ie SSerfteigenmg. 885

ober ein ungünfttgeS drgebni^ in Slusfid^t [teilen. Um in fold^en gällen bem

betrcibenben (Gläubiger hm (Ein3elüer!auf ^u erleichtern, ert^eilt i^m baö ©e=

fe| ha^ Slngebotöred^t, rooburd^ er fid^ bie oorfte^enbe Äorreal^ppotlje!

gegen Ballung i^reä Setragä »erfd^afft, tüenn in golge bcr S3erüc!fid)tigung

ber ^orrealt)i)pot§c! bei geftftetlung beä 93tinbeftgeboteg ein ju feiner Se=

friebigung ausreid^enbeä ß)ebot nid;t abgegeben rourbe. 2)ag ^Ingebotöred^t

fann auc^ ausgeübt werben, wenn bie Dorftel^enbe gorberung nic^t fällig ift,

jebod^ nur mit einer ^ünbigung^frift von 3 ^Jionaten, unter S^erpflic^tung

beä ^ünbigenben jur ^ai)l\in^.'^'^
^^

4. ^M(S) älterem Sfled^te gingen bie Selaftungen, abgefe^en von ben

§i)pot§e!en, auf ben ©rfte^er von felbft über, roenn nid^t im Qntereffe

eines l)ierburd^ benad^t^eiligten, üorange^enben ^fanbgläubigerä ber

3uf(^lag ol)ne bie Saft ert§eilt maxM

2)a§ ©efe§ oom 13. SuU 1883 l^at bie§ geänbert. 5ßon Sfied^täroegen

gellen nad; bemfelben auf hzn @rfte§er nur biejenigen Selaftungen über,

meldte §ur 25>ir!fam!eit gegen dritte ber Eintragung im @runb =

bud^ nic^t bebürfen,^^ insbefonbere gemeine Saften, örunbgere<^tig!eiten,

gefe|lid^e SSorfaufsred^te;^^ fold^e in ber groeiten 2lbt§eilung be§ (^runbbud^eä

üergeid^neten Belüftungen, meldte gur 3öir!fam!eit gegen dritte ber

(Eintragung bebürfen, gelten bagegen auf htn (rrftel)er nic^t von felbft

über.i^ ^er '^Bollftredunggric^ter ift inbeffen von Slmtämegen x)erpf(id^tet, hk

Uebernal^me berfelben alä ^aufbebingung feftguftetten.i^ ^^ Sßürben aber

12) SSgl. 3it)ang§uonftrecfungage[el^ § 205. ^ft bie |)t)pot^ef bed A bereite

fällig , fo inirb B ^luecfmafeig bie ©runbftücfe um ben 33etrag ber fyorberung beffelben

erfte^en, i()n ab^Q^Ieu unb bann ben Gin^^elöerfouf nad) ^Belieben uorne^men. ^^raf-

tifd)e SSebeutung loirb ba()er bie§ 5(tigebotÄrec^t nic^t leitet Qnber§ geraiimen, al§ tüenn

bie ^yorberung be§ üorfte^enben ^orrenlgläubigerö an fid] nod) nid)t äaf)Ibat ifr.

13) 3^Qn9^5üDnftrerfung?^gefet3 §205 ^tbf. 3 bejogt: „®ie g(eid)en 9?ed)te trie ber

betreibenbe QJIäubiger Ijat jeber bemfelben naifte^enbe ©laubiger, menn feine ^orbe=
ning nad) S3eriirfft(5tigung ber auf mehreren ©runbftücfen imget^eilt f)aftenben $)i)pot^ef

ober ©runbfd}ulb auf (V)runb ber 35orfd)riften ber §§59, 117 bebingt gur |)ebung ge=

!ommcn ifr." 5^er nad)fte^eube ©löubiger l^at ba^ 9?ed)t alfo nid)t, wenn bie S^erftei=

gerung um be^roitlen, meil ba^? geringfte ®ebot nic^t erreii^t mirb, feinen fyortgang iiai.

U) S.3^.I, 11 §342, e. e. a öom 5. 3)?ai 1872 § 47 5(bf. 2, ögl. ßntfd). be§

C. 2rib. m. 72 ©. 142, SSb. 79 ©. 260, Strietborft ?(rd|iö S3b. 96 (5. 215, m. ®.
33b. 4 8. 285.

15) 3mang§öoaftredung§gefe|i § 22 5lbf. 3.

16) eben § 306 5{nm. 2. (g. (g. ®. üom 5. ^ai 1872 § 12, ügl. übrigen^
3ttiangQüoaftrerfung§gefeH § 200, unb oben § 275 bei 2{nm. 6, 7, 10, 11.

17) Bmang§ooaftredung§gefe^ § 22 ytbf. 2.

18) 3iuaug^^ooUftrerfungSgefet^ § 60 ?Ibf. 1. 3)effen (SinleitungC^lüorte „Stellt bem
?(nfpru(^e bey ©laubiger» eine bauernbe Soft nad)" crfinren fid) baburc^, ba% bie Saft,
meld)e bem Vlnfprud)e be§ ©(nubigerö u orgelt, im geringften ©ebot gu beriidfid)tigen

ift, baf? e§ ba^er o^ne foId)e Ueberna^me nid)t gum B^fc^lag fommen fann. S8g(. oben

§ 287 Slnm. 4, fie^e auc^ oben § 185 5(nm. 9, aber auc^ § 276 ^^nm. 1 a. (g.
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©u6f)aftationgmtereffenten, tüeld^e einer (^runbgered^ttg!eit ober bauernben

^elaftung üorge^en, burd^ bereu Uebergang auf beu (Sr[te^er, ober burd^ bereu

Heberua^me beuad^t^eiligt, fo gefd^ie^t ber ^^^W^^Ö ^^^ß bie C^ered^tigfeit

ober Saft.

Dh jene Sutereffeuteu knad^t^eiligt fiub, ergiebt fid^ burd^ boppelteg

2(u§ gebot, uämlid^ mit unb o^ue Saft, ^er 3ftid^ter ^at baffelbe von

2lmtgu)egen auguorbnen, wenn bie Saft a\x^ bem (^ruubbud^e erhellt.

5. ^ie S?er^nblung im S5erfteigerung§termiu verfällt bergeit in 2 ^l^eite:

a) ®er erfte begiuut mit bem Slufruf ber ^a6)Cf ber Stufleguug beg

Sluggugeg ber ©teuerroHe uub ber Slbfd^rift be§ (^ruubbud^blatteö, foroie ber

SJtitt^eiluug ber 9lealüerl}ältuiffe, uub ge^t bauu gur 3Ser^aubluugüber

bie ^aufbebiuguugeu, iuSbefoubere ba§ geriugfte (^ebot über.^o

® ie feftgefe|teu ^aufbebiuguugeu merbeu oerlefeu. %nä^ bie a u g em e Ib e *

teu ^ünbiguugeu fiub mit^ut^eileu.-^ ©iefe ^SJ^itt^eiluug fte^t iu 3^f^^"==

meu^aug mit berSSorfd^rift, ba^ bie ^üubiguug eiuer innerhalb beg geriugften

^eboteg ftef)eubeu, §u überuef)meubeu §t)potE)c! gegeu bm ©rfte^er uur bauu

mir!t, raenu fie fpätefteuö im 3Serfteigeruug§termiu üor ber 2(ufforberuug §ur

Slbgabe oou (Geboten ©eiteuä beg (Gläubigers augemelbet mürbe. §ierburd§

fott üer^ütet merbeu, ba^ ber ©rfte^er, meld^er fid; barauf oerlie^, ba^ er bie

§t)pot^e! uur gu überue^meu l)abe, na(i) Slbgabe feiueä (Gebotes burd^ bie

^uube überrafd^t mirb, ha^ bie §r)pot^e! bem 6c^ulbuer bereits gefüubigt

uub baar l^eimgu^a^leu ift.

b) ®er ^meite ^§eil ber SSer^aubluug begiuut mit ber 5Iufforberuug

gur Slbgabe t)ou (^cboteu. ^iefe Slufforberuug barf erft erfolgen, wtnn feit

ber gum beginn beS Termine äfeftgefe|teu3eitminbefteu§ eine 6 tunbe

x)erfloffeu ift uub ber 9^irf)ter auf beu gu ermarteubeu SluSfd^lug ber uod^

nid^t gelteubgemad^teu 5lnfprüc^c't)ou ber Slufna^me in baS geriugfte ©ebot

auSbrüdlic^ aufmerffam gemacht ^at.22

19) 3)er $Reg{erung§entiuurf § 60 fd^Iug üor, bo^ bie Uebernaljiue nur „ouf Wn=
trag be§ S3ered)tigten ober eme§ bemfelben nac^Jte^enben ^iitereffen gu erfolgen "^abe."

S)ie^ würbe in ber ^ontmiffton be§ .^errentiau)e§ im ^ntereffe ber ^^(Itfifier geänbert.

^annal^mon, ha^ ber ©rfte^er erfat)rung§miifeig bereiiiuiüiger fei, beu 9(u«5itg gu

übernehmen, ah für i^n eine bem ^ert§ entfprect)enbe ©elbfumme gu bieten.

20) Btt'^ng^^'ollftrecfungSgefe^ § 52.

21) gnjangSuoüftrecfung^gefe^ § 57 S}\h\. 5. ^ft bie |)l)pot^e! o^ne ^üubigung

unter geiüiffen Sorou^fe^ungen, g. 35. n)egen nic^t rechtzeitiger ^tnfengafjhmg, fällig,

fo ift eine Hnmelbung nic^t erforbert.

22) 3tüang§üoÜftrecfimg§gefe^ § 61. ©§ fottte l^ierburcl) beiuirtt locrben, hal] bie

S^ealberecbtigten
, g. ^-8. ©eftnbe, beren ?(n[prücl)e beim geriugften i^kln^t gu beriicffid)=

tigen finb, auf forgfiiltige ^rüfung gär)Ien fönnen. ^.}(ubcrerfeit^3 folltcn unliebfame

Unterbrecbungen ber SSerfteigerung uert)ütet loerben. 3)e§§aI6 muffen bie .^aufbe=

bingungen regelrecht feftgefteüt fein, el)e ba§> SSieten anfängt. 5)ie Stunbe unrb uom
feftgefe^ten S3eginn beö Sermine^, md)t t»on beffen tljatfädjüdjem beginn an gerechnet.
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G. geber gntereffent beg ^erfa^renö, toeld^er burc^ 3Ric^terfüttung eineg

©eboteä 5enac^t§eilit3t roürbe, !ann ber ßulaffung beffelben für ben gall

ber ^^^ic^tfteUung einer @i(^er§ett roiberfpred^en.^s ®er 3Siberfpruc^

iiiuB fpäteftenö [ofort nad^ ';il6ga6e beä (^e6ote§ erfolgen/^^ er !ann üor§er unb

5iöar and) aKgemein eingelegt luerben. 2)er begüglid; eines (SJeboteä einge^^

legte SBiberfpruc^ gilt für alle folgenben ©ebote.

Tia^ frül;ereni ^cä)k bema^ f\d) bie Kaution nad) beut 2Bert^e be§

©runbftüdfeö. Sie foHte annä^ernb ein 3ß§"tel beä ©runbftücfroert^eä be^

tragen, '^aö) je^igem dltd)t richtet fie fid; nad; ber §ö§e ber G^ebote.

®ie mu§ Yio ^c§ t)om (grfte^er baar gu gal^lenben^aiifpreifeä, minbefteng aber

beni 33etrag ber au6 ben ^aufgelbern gu bedenben Soften beö ^Serfa^renö

gleic^fommen. ©laubiger, beren Slnjprüc^e t)om ©rftel)er aU %i)z\l beg ge=

ringften ©eboteg gu übernef)men finb, fönnen ©r^ö^ung ber ©i^er^eit auf

\)zn 'betrag aller i§nen Dorge^enben baar gu galjlenben 33eträge forbern. ^er

6(^ulbner ober ber (Eigentl}ümer, raeldjer ein ©ebot abgiebt, i)at ben ganzen 53e=

trag bes baar gu galjlenben ^aufpreifeö al§ ©ic^er^eit ^u fteHen.-^ ^autiong=

frei finb bie S^teic^gfaffe, Steid^gban!, ©taatgfaffe, fommunale 33erbänbe, bie

auf @egenfeitig!eit beru^enben ^^fanbbriefanftalten unb bie öffentlid^en ©par=

faffen.

2)ie ©ic^er^eit ift gu leiften entroeber burd^ baareg ©elb, 3f?eid^§s

faffenfd^eine, 9teic^gbanfnoten, ober burc^ lurg^abenbe inlän=

bifd^e Rapiere, foroie burd^ Sc^ulbfd^eine anberer beutfd^er

Staaten ober beö beutfc^en Sieic^eä. ®ie ^JJapiere bürfen nic^t au^er

Umlauf gefegt, unb muffen mit ben laufenben ging = ober ^ioibenbenfd^einen,

foroie ben ^along oerfeljen fein, unb finb nad^ bem ^urg gu beregnen. -^ 60=

roeit bie Sid^er^eit bie i^often beg 2Serfal)reng überfteigt, !ann fie aud^ mit

foldjen Soften geteiftet loerben, welche für ben Bieter auf bag oerfteigerte

©runbftüd innerl^alb einer gefe^lid^ beftimmten — üwa ber §älfte beg @runb=

ftüdroert^eg entfpred^enben — Sßert^grenje eingetragen finb.^^

23) ^ttJang^öoüftrecfung^gefe^ §62 ff.
— ^auttonsberec^tigt finb biernacf) nament-

lirf) bie 9fJealbered)tigten, iüeld)e Sefriebigung au§ bem ©ebot 5U ermarten l^aben, fei e§

unbebingt ober Bebingt. 5(ud) ber (Sigentbümer ift !aution§bered)tigt, loenn er nac^

bem^Jüi§fa[I ber^Dpot^ef alg per]önlic^er(3d)ulbner in ^ilnfprud) genommen werben fann.

24) 3ra. ^S.'öef. §63.
2,5) S)ie S'Jicfitberücffii^tigung ber gefe^Iict)en SSeftimmungen über ben £autiongs

pun!t ift ein CvJrunb ,^um 2öib'erfpnid) gegen ben 3uicl}lag, 3»^ö"9-'^onftrec!ung«gefe|;

§ 75 3iff. 11, fomie ^ur ^^efd)iüerbe.

26) 3'"- ^- ®ef. § 64. S)ie ^aution§mitteI luurDen bieimit gegenüber bem früheren
9?ec^te enoeitert. 5)af5 e§ fid) um ^n{)Qberpapiere ^onbelt, mie man früher ans
mi)m, ift nid)t mebr fd)Icd)t^in erforbert. ©§ genügt, ha}] üffentlid)e 'ipapieve, 5. 35.

Äümmanbitaftien, Äur^s l)aben. ©in nod) bloßen oc^etngefc^äften bemeffener
f. g.

fiftiöer Äur» ift feiner.
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7. ®er ^tttfleigerer tüirb t)on SlBgabe [eineö @eBote§ an gebun*

ben, fallg baffelbe gugelaffen tüirb.^s Unterfd^rtft beg 3Serfteigerung§proto!oI=

leg burd^ benS3ieter, mn rreld^er nad^ älterem S^led^t befjen 3Sert)aftung ah^m-

gig raar, ift ntd;t me§r erfovberltd^. 2)er 33ieter wirb frei burd^ gw'tt^ffi^^Ö

eineä fjö^eren ©eboteS o()ne erfolgten Söiberfprud^, foraie burd^ ©inftellung beg

3Serfa§ren§ ober Stuf^ebung beg ^ermineS.^^

8. Unguläfftg ift ba§ ©ebot, wenn bem ^Bieter 't>k gä^ig!eit gum 2lb=

fd^luffe eines ^aufoertrageS ober gum ©rraerbe beä ^runbftürfeä mangelt,

ober menn eg oon einem 3Sertreter abgegeben mürbe, beffen 3Sertretung§befugn'i§

nid^t gerid§t§be!annt ift, ober burd^ i)ffentlid§e Urfunben nad^geroiefen mirb.^^

3Jiitbieten tann aber, roie jeber 5lnbere, fo aud^ ber betreibenbe

©laubiger, ba ber 33er!auf nid^t in feinem ^f^amen gefd^ie^t.^^ 2lud^ ba§

50^eiftgebot be§ (Sigentl)ümer§ ber üerfteigerten Ba^t ift gu berüdtfid§=

tigen.32 j)^^ 3ufd^lag§er!enntni^ an beren meiftbietenben (Sigent^ümer t)er=

lei^t bemfelben gmar nid^t ©igent^um, ba er fold§e§ bereits ^at, mol^l aber

bie fonftigen ?atd)U eines @rftel}erS, inSbefonbere bic 33efreiung beS ©runb=

ftüdeS üon -§9pot^e!en, meldte nid^t in bem geringften @ebot begriffen finb.

9. $Der ©laubiger !ann bis gum @rf)luffe beS SSerfteigerungStermineS

ben Eintrag auf SBerfteigerung gurüdfne^men.^^ 33is gu biefem Slugen^

blidfe barf er bem ©ub^aftaten aud^ ©tunbung gemä^ren, aber felbftänbig

nur einmal, unb nur auf längftenS 3 üJ^onate. 33lo^ unter Suftimmung aller

Sntereffenten, beren S^ed^te burd^ ben S^f^'^^Ö i^e^ü^rt raerben, !ann er unbe*

fd^ränft ©tunbung gemä^ren.^*

27) 3h)ang§i)onftre(!ung§gefe^ § 64 5lbf. 2. S)te ^oft mu^ unbebingt fein, SSor=

merfungen genügen be^^olb ntdit, oben § 204 bei 5lnm. 15.

28) 3tt'ang§t)olIftredung§gefe^ § 66. S)er 35ieter ift an fein ®ebot nic^^t gebunben,

loenn baffelbe öom ©eric^t, fei e§ auf ©runb eine§ 2Biberfpruc^e§ — § 62
ff.
— ober

Don ^ImtSmegen — ügl. § 75 3iff- 2 — gurüdfgeiüiefen mirb. 3)ie§ aud) , menn bie

ßurüdweifung unbegrünbet mar.

29) 3ro.' SS. ®ef. § 66. 5rnber§ üor Inkrafttreten be§ (3Jefe|5e§ Dom 13. ^nli

1883. — 3)er SSieter bleibt an fein ®ebot gebimben, menn ha§> pl)ere ®ebot nid)t ^u-

getaffen Jüirb. @§ genügt aber im g-att ber 3wlaffung be§ Ijö^eren ®ebote§ and) ber

SBiberfpruc^ etne§ Sntereffenten , bamit ber öorge^enbe S3ieter folange gebunben bleibt,

bis biefer SBiberfpruc^ enbgültig giirüdgertiefen ift.

30) 3tt)Qng§üoHftrecfungSgefe|; §§75 3iff. 2, 65. SBirb gegen ba§> ®ebot Hon
einem Sntereffenten 28iberfpru% erhoben, fo ift fpätere SfJac^ljoIung ber Segitimation

unguläfftg. SSitrbe SSiberfpruc^ aber nic^t erhoben unb mirb ber SJJanget ber ^ä^lgfcit

ober ber Segitimation nad)trnglid) befeitigt, fo ift ber ßufc^lfig nid)t Don 5(mt?^iuegen ,^u

Derfagen unb e§ fann in biefem f^atte ein nic^t gu ben Sntereffenten getiörenber 93lcter

!eine S3efd)rt)erbe gegen ben 3wTrf)lag an ben nad)träglid) li^egitimirten gur ÖJettung

bringen. SSgl. Bi^ang^öoItftredungSgefe^ § 92.

31) SSgl. S. dl I, 20 ij 42 unb oben § 343 bei ^iff. 4.

32) e. e. ®. Dom 5. Tlai 1872 § 46. Heber bie Dom ©igentt^ümer gu ftettenbe

Kaution fie^e oben bei 5(nm. 25.

33) BmangSDonftredungSgefe^ § 73.
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©d^lu^ ber SSerftetgerung tritt ein, roenn ein (3thot tro^ 2luffor=

berungbeä S^id^terö nid;t mel^r abgegeben wirb, feineöfattä aber vor 2lb^

lauf einer Stunbe nad; ber Slufforberung 5ur SIbgabe oon ©eboten. 2)er

©d^lu^ ift 5u oerfünben.^^

hierauf finb bie im Termin anroefenben Snterefjenten gurßrüärung

über bie ©rtl^eilung beä ^uf^lagcö aufjuforbern. 2Biber[prud^ ift

nur gu berüdfic^tigen, roenn er im "^^ermin felbft erhoben roirb.^^ (?r

!ann fid^ auf bie gefe^lid^en ©rünbe ber Unrairffamfeit be§ ©eboteä grünbcn.

Seber ^ntereffent, melc^er burd^ ben 3"W^«Ö benad^t^eiligt wirb, barf au^er*

bem unter Ueberna^me ber SSerpflid^tung für aUe f)ieraug entfte^enben "^adi)^

tl^eile, unb unter ©id^er^eitöftellung in ber Sßeife eine§ 33ieter§, gegen ben

gufdjlag SÖiberfprud^ ergeben unb 5(nberaumung eineä neuen 2Serfteigerung0=

termineä üerlangen. ^n bem fortgefe^ten S5erfal)ren ift ein berartiger 2öiber=

fprud^ unjuläffig.^^

2öurbe in bem Termin ein ^uläffigeg ©ebot nid^t abgegeben, fo erfolgt

gortfe^ung beB ^[^erfa^rens, roenn fie ber ©laubiger innerl^alb 3 5Jlonaten

beantragt. 2öirb bie gortfe|ung nid^t red^tgeitig beantragt, fo gilt ber

SSerfteigerungäantrag aU ^urüdgenommen.^^

®er Slntragfteller trägt bie Soften beä üergeblid^en 3Serfa^ren§.

§349. 3)a§ 3ufc^Iag§urt^eiI.^

1. ^a§ 3ufd^laggurtl)eil beg 3Sollftredung§gerid^teg gieljt ba§ gacit

be§ SSerfa§ren§. (Sein S^l^alt ift ©rt^eilung ober SSerfagung beg 3^=

fd^lageä. @g grünbet fid^ auf ba§ SSerfteigerung§proto!oll; SSorgänge beä

34) 3iuangöüoriftredung§ge]'e^ §§ 73, 51. Ter ©c^ulbner unb ber gegentunrtlge

©igentpmer be§ ©runbftüdeö gehören im 6iune biefer ^öefttmmimg niijt ju ben

^ntereffenten , ebenfoiüenig SSerfaufc>bered)tigte.

35) SSgl. 3raang§boaftredung§gefe^ § 68.

36) 3n)ang§t)oIIftrecfung§geie^ § 72.

37) SSgt. Btt)mig§ooaftrecfung§geie^ §§ 74, 138. Uebrigen§ ift nad) bem &t=^

banfen be§ (^efe^e^ ^u unterfd)eiben: a) ©§ luirb in bem neuen SSerfa^ren fein 3)Jeift=

gebot erhielt. S)ann ^aben nur bie betreibenben ©laubiger Vlnfprüdje gegen ben ba^

snjifdientretenben ^ntereifenten. S)ie übrigen ^ntereffenten be§ ^erio^ren^ ^aben folc^e

5lnfprüct)e nic^t, benn fie Ratten fein 0^ed)t auf ^-ortfe^ung be§ SSei-fQ§ren§ , ha bie

betreibenben ©laubiger ben Eintrag bi^ ^inn 8cf)Iu^ be§ 3Serfteigerung§termine§ gurücf^

nebmen fonnten. ®ie 5(nfprüc^e ber betreibenben ©laubiger werben in biefem gälte
auBer^alb be§ ©ubfjaftationsüerfabrenS geltenb gemad)t. b) g§ fommt im weiteren
SSerfteigerungstermin gu einem 3uicf)Iag. Tann l^at ber baämi|d)entretenbe ^ntereffent
bie Tifferena, me(d)e ftdi gum 9?a(l)tf)eil ber übrigen ^ntereffenten ergiebt, wie tauf=
gelb — gemöB §138 — ju galten, unb e§ erftredt fid) bie SSert^eilung auf ben üon
i^m äu ja^lenben 93etrag.

38) 3rDang§üonftredung§gefe^ § 69.
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SSerfteigerunggtermtneä, roelc^e au§ i^m nid^t erhellen, werben nic|t hz^

rüdffid^ttgt.s

2. 2)ie 3Serfagung ^at im gaß röefentlid^er ^Jlängel gu gefd^e^en.

^a§ @efe^ gä^lt- biefelben eingeln auf. ©iiiige 33erfapng§grünbe

finb nur gu berüdfftci^ttgen, n)enn red^tgeitig auf @runb berfelben 2Biberfprud^,

unb graar t)on bemjentgen erhoben rourbe, raeld^er burd^ ben ^ufd^Iag

benad^t^eiligt ift; bte übrigen SSerfagungSgrünbe finb von Slmtöraegen

gu beac^ten.^

3. SBei ©rt^eilung be§ 3iif<^^«9^^ ^ft ^ie Slbtretung ber dlt(i)tt

au^ bem 5iJleiftgebot §u berüdffid^tigen, wenn Slbtretung unb Ueber=

na^me fpäteftenö im Urt^ei(§t)er!ünbigung§termin, gerid^tlid§ ober notariell be=

glaubigt, eingereid^t merben.'^ S)er 3)leiftbietenbe bleibt neben bem (Srftelier

für ba§ ^eiftgebot »er^aftet; bieg ^at bie Urt^eil^formel aug^ufpred^en. gft

bie Slbtretung nid^t nad^ 3Sorfc^rift be§ (SJefe^eg eingereid^t, fo ^at fie baä

3ufd^lag§urt^eil nid^t gu berüdffid^tigen ; ber ?!Jleiftbieter erhält bann ben ^w
fd^lag für feine ^crfon. ©r mu^ aber bem ßeffionar bie erftanbene ©adjie über=

eignen, ^ierju bebarf e§ einer ^uflaffung.

4. ©egen ba§ Urt^eil ftel)t fof ortige ^efd^merbe offen, ©ieri.d^tet

fid^ nad^ ben 5^ormen ber 9t. ß. $. D. unb beö 3n)ang§t)ollftredfung§gefe|eg.^

Scfd^merbegrunb gegen bie S^erfagung ift nur, ba^ fein gefe^lid^er 3Ser =

fagungögrunb vorlag, ©egen bie ©rt^eilung be§ S^fi^^^Ö^^ ^f^

SBefd^roerbegrunb, ha^ ein gefe^lid^er 3]erfagung§grunb üorlag,

ober ba^ baö ^^f'^^^Ö^w^^^)^^^ ^^^ ^^^ '^^^ 3Serfteigerung§proto!oll —
feiner ©runblage — übereinftimmt, ober ba^ bag ^O^^eiftgebot fid) auf ein anbereä

©runbftüc! be^ie^t.^ 3^ ber ^efd^merbe befugt ift, raeffen 3^ed^t unb felb=

ftänbigeg gntereffe burd^ ba^ Urt^eil t)erle|t rourbe.^

2) 3i^o"g^^oIIftredung§ge[e^ §81. ^m 35er!tünbtgunfl§tevnim erfd^ienene
SSetl^eiltgte finb öor ©riefe be§ Urtl^eilS gu^ören. — 9?eue 2()atMen unb SSemeife

finb nur infonjett äulciffig, al§ fie bog im SSerfteigerung^protofoU ^2lu[genommene

auff)enen.

3) ®ie SSerfagung§grünbe äätilt unter 12 Stummem auf 3iöang§üottftredung§:5

gefe^ § 75, ügl ^ter^u namentlicf) § 78 bafelbft.

4) 3it)ang§üonftrec!ung§gefe^ § 83 5(bf. 2. '^ad) ber @. D. üom 15. SDJär^ 186J

war bte ©ejfion ber Üiedjte be§ @rfte^er§ auö bem 9)?eiftgebot nicl)t ju beriic!fict)tigen,j

aucö tüenn fie bem Siid^ter üor ^Ibfafjung be§ Hrt^eil§ ntitget^eilt luurbe. (£ö mar bieiJj

ni(^t geeignet, ben ^rei§ ber S3ieter gu ermeitern, unb bat)er wenig äwedmäfjig.

5) 3n)ang§üoIIftrecIung§ge[et^ § 86 ff. ^gl. auc^ 3)ernburg ^x. <Qt)\>. 9^ ©. 413,|

befonber§ über ben S3efd)iüerbegegner.

6) 3mang§üonftredung§gefe^ §88. 9tud| bie 92ic^tigfeit§= unb Dieftitu«

tion§grünbe ber 9^.(5.^.0. — § 540 3lbj. 2, §§ 542, 543 — begrünben biej

SSefc^roerbe.

7) 3tt)ang§liolIftredung§ge[e^ § 87 ?lb|. 1, §§ 76 unb 77.



§ 350. iRerf}t^iiiirfungen be^^ ^ufc^lage^. 891

^adi) ben ©runbfä|en bev % Q. $. D. ift ra eitere Sef d^raerbe guläfftg,

tuenn in ber ßntfc^eibung beä 33efc^n)erbegerid}teä ein neuer felbftänbiger 33e^

fd^raerbegrunb enthalten ift.

^ie S3efc|n)erbe ^inbert hk gortfe|ung be6 3]erfa^reng nid;t. ^a§ 33e*

fd^iDcrbegeric^t !ann aber auf Antrag üoKige ober t§eiln>eife ßinftellung

beffe(6en oerorbnen.^ ^ie ^ert{)ei(ung ber ^aufgetber mug auf 2(ntrag

be§ (^rftefjerä big gur ^iec^tsfraft be§ g^f'^f^Ö^^^^"^^^^^^ auögefe^t raerben.^

SÖirb ein hcn ßufd^tag ert^eilenbeg Urt^eit auft3e^oben, fo ift »om 33e=

fd^raerbegerid^t auf Eintrag and) über 9^üc!gen)äf}r be^ auf ©runb beö Urt^eilä

(ät^al)iUn ober (^eleifteten ju cntfd^eiben.^^^ ®er Eintrag !ann oom S^ücffor-

berungöberec^tigten augge^en, aber aud) oom ©rftattungSoerpflic^teten , unb

^at bann ba§ Söefen einer geftftellungöflage.

2)er @rfte(}er gilt nad^ ©riangung beä Sefi^eä tro| (^inlegung ber S3e=

fc^merbe alö reblic^er unb rechtmäßiger 33efi^er big gur 2(uf§ebung beö 3^=

fd^(aggurt§ei(g, aud) bejüglid) ber grüd;te unb SSertüenbungen. ^enn ba§

Urtl)ei( war in ber ^n^ifc^engeit rec^tgmirffam unb loirb nur burd^ feine 5luf*

^ebung in golge ber 53efdjn)erbe rürfraärtä l^in ^infäüig.^^

§350. 3lec^t§tüirfutigen beö ,3ufc^Iage§.

1. ^ad) 3Ser!ünbigung beg 3"f<$^öO^ errairbt ber @rfte§er (gigen =

t^um ber perfteigerten (Bad)t unb il}reg ^uhc^öx^A ^

3)ie Eintragung beg ©rfte^erg alg ©igent^ümerg im ^runb =

hiid) erfolgt jebod^ erft nac^ bem ^aufgelberbelegunggtermin unb nad) 2(ug =

fü^rung beg ^^eilunggplaneg, auf ßrfuc^en beg Subl^aftationgric^terg.^

3Sor^er ift ber ©rfte^er ^u binglid^en SSerfügungen über bie erfteigerte ©a^e
beim ©runbbuc^ alfo nidjt befätjigt, n)ä§renb anberen bingli^en SSerfügungen

burd^ i^n fein §inberniß im 2Bege fte^t.'^

8) 3li3Qng?\)onftrec!ung«geie^ § 99 2(6f. 2.

9) 3»fangÄüoflftrecfuTigSgefe^ § 123.

10) 3»^ang^?üonftrecfungÄgeieh § 94.

11) @o Gntfd). be^3 C. trib. 58b. 20 8. 106.

1) <Bo bie ^otiue be^ 9iegierung§entmurie§, luefc^e ^eruor^eben , ba\i bie ^e=
jd)rt)erbe hk ^oü^^ktiunQ nid)t aufdölt. Erfolgt ber 3u)d)Iag in ber 33ejc{)iüevbeinftanä

oline müubüct)e 35ert)anblung
, fo luirb er perfeft mit bem 5öefrf)(uB, ha eine 3^erfün=

bung bann nid)t ftattfinbet, 9?ubor[f ^u § 97 9Inm. 1.

2) S. 9t. I, 11 §342. |]iuangÄootIftrecfung§geien97?Ibi.l. (Siner ^tuflanung
bebarf e§ nid)t, unb finbet foId)e nid)t ftatt. 5)ie llebereignung burd) ben ^njdilag war
aud) gemeinred)tad)e föen)o()n[)eit,.S)ernburg ^fanbred)t Sb. 2 S. 163.

- 3) 3iDang§iioaftrecfungSge)e^ § 97 3lbf. 2, § 124. 5)ie Eintragung ift alfü §ier
nid)t n)ie im ^aü einer ^tuflaffung reditöer^eugenb

, fonbern nur red)t§6eur!unbenb.
4) ®em (ärfte^er fte^en binglid)e flogen, in§be[onbere 25inbifationen non 3u=

be^örftücfen, foroie bie a. negatoria nad) ber SSerfünbung be§ gufdifaqeS offen. SSqI.
aber aud) hm Atejt bes § 350 m\. 3.
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2(ud() Uebergabe be§ (SJrunbftücfeg !ann ber ©rfte^er erft nad^ 33e=

rid^tigung be^^aufgelbeS forbern. ^ 33i§ ba^in ift ba§ (S^rimbftüdf auf

Eintrag be§ ©rftc^erä ober eineg ©läuStgera, tveld^er au^ 'ttzn baaren ©eibern

Sefriebtgung gu erwarten ^at, für Sied^nung beä ©rfte^erS in geric^tltd;e

SSerraaltung gu neF;men.^

$Die HeBergaBe ^at gerid^tlid^ an Ort unb ©teEe gu erfolgen.^ 2)er @r=

ftel^er lann aud^ gegen ben33efi^er auf HeBergabe binglid^ !lagen, alfo gegen

"Otn ©ub^aftaten, rate gegen dritte, loeld^e ba§ ©runbftücf ober mitt)er=

fteigerle beioeglid^e ßu^e^örftüdfe innehaben, ©ine perfi3nlid§e i!(age auf Ueter*

gäbe fraft ^aufoertrageö l^at er nid^t.^ 2öag bie ©eraäl^rleiftung anlangt,

fo !ann ein Slnfprud^ raegen ©ntraä^rung nid^t in grage !ommen, ^a ber

(^rfte^cr burd^ ben S^fd^Iag ©igent^ümer ber erfteigerten (Ba6)z wirb, aud^

wenn nid^t ber ©ub^aftat, fonbern ein 2)ritter bereu ©igent^ümer war. ^m
Hebrigen ftettt bag ©efe^ ben gerid^tlid^en not^raenbigen 3Ser!auf bem 3Ser!auf

in $aufd^ unb 33ogen „in Slnfel^ung ber ©en)ä§rleiftung" gleid^.^ §iernad^ ift

ein bei ben Unter^anblungen gur Information be§ ^äuferg gegebener Slnfd^lag

nur in Slnfe^ung beö 33efte^en§ ber barin angeführten 9iubrifen, nid^t aber

in 2(nfe§ung ber ^a^, beg ©rtrageg gu üertreten. ®ie§ ift auf bie ^nh=

l^aftation fo anguraenben, ba^ bem ©rfte^er ein Slnfprud^ auf 9Jlinberung

be§ Itaufpreifeä raegen fe^Ienber, ztma im ©ub^aftationgpatent angegebener

9?ubri!en gufte^t. '^n golge beffen verlieren biejenigen, raeld^en bie nunmel^r

auöfallenbe ^aufpreigrate im ^^eilung^plan übermiefen wax, i^re Slnfprüd^e

gegen ben ©rfte^er.

2. ^a6) älterem 'Siz^t ergab fid^ ^bentität unb Umfang be§ ^ur

33erfteigerung gefteEten ©runbftücfeg auö ber ^efd^reibung beffelben bei 2(uf=

5) 3tt)0"9^^önftrecfung§gefe| § 98 9(bf. 1. ©§ :§anbelt ficf) l)terbei nur \m\ bie

baar gu ga^Ienben ^aufgelber. S)urc^ bereu Hinterlegung !ann ftc^ ber (Svfte^er fc^on

t>or bem ^aufgelberbelegungStermtne ben ^eft^ üerfctiaffen.

6) S5gl 3tüang§üoflftrecEung§gefe^ § 98 m\. 2, 3 unb 4. ^ludf) bie 9tu§it)ei[ung

be§ @c^ulbner§ a\x^ bem Derfteigerten ©runbflüc! !ann ber ©rfte^er Verlangen , ®rud)ot

S3b. 15 @. 757.

7) BivangSüoUftrecfungSgefe^ [§ 93 ^bf. 5. lieber boS 9ftecf)t I^ierbei einen ©e^

ric^tfc^reiber äUäUäiel)en Hgl ift. ®. bei ®rucf)ot 33b. 33 ©. 1113.

8) 5lnber§ biejenigen, welche ben „©c^ulbner" ober ben „©laubiger" qI§ ^er=

!äufer anfe^en, ügl. oben § 343. 9^acl) ©triet^orft ?trc^ii) 93b. 79 @.71 fott ber (Srfte^er

gegen ben ©ubljaftoten auf Seiftung ber nad)iüei§bar im 5lugenblide ber iiicitalion auf

bem ©runbftüd t)orf)anbenen ^ertinen^en au§ bem ^aufücrtrage Hagen fijnnen. S)ie§

alfo o^ne 9flücffid^t barauf , ob ber 33e!Iagte im ?(ugenbHcfe ber ^^laganfteKung nod) i8e=

fi^er ift, ober üor^er §u befi^en aufl^örte. 3)er ©ub^aftat müftte I)iernad) bi§ ^ur 5öefit^=

natime burc^ ben ©rftetjer biefem minbeften^ für custodia fjaften. ßu nod) bcfremben^

bereu ©rgebniffen ipürbe e§ fütjren, wenn man 'i^tn betreibenben ® lau biger obci nact)

ecciug — oben § 343 ?lnm. 20 — bie ©ubl^aftationSintereffenten auf drfüüung unb

©eiüä'^rleiftung au§ bem £aufüertrog üerüagen tuoltte.

9) 3u allgemein 9^1.®. 93b. 19 ©.325, ugl. m^ JK. t^3. bei ®ntd)ot 93b. 34

©. 1106 unb 1114. ©ie^e ferner bei ©ruc^ot ^b. 35 ©. 556, oben § 343 5lnm. 18.
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nannte ber ^aje. Seit ber ©ub^aftationöorbnung com 15. Wäx^ 1869 fiel

mit ber Staje auä) bie S3efd[)rei6img tceg; an (Steße 33eiber traten bie 2ln=

gaben bev Steuerbücher. ®ie[e eingaben finb jebocl nid)t feiten unüoEftänbtg,

ober iinbeutlic^ ober ungenau, ^ann tft Sbentität ober Umfang beg t)erfteiger=

Un ©runbftücfeö aus anderen Umftänben ju ermitteln, im ©treitfaö burd^

ben ^ro^egric^ter. @ö !önnen f)ierbei bie 33efi^oer§äItniffe, bie 35ora!ten, @r*

flärungen beö 3]o(lftrec!ung§ri^ter§ in 35etra(^t fommen.

a. Sd^irierig babei ift bie grage, ob fid^ ber ^ufd^lag auf ©runbftüdfe ober

©runbftücfst^eile erftrecft, meldte bie ©teuerbüd^er irrig bem ©ub^aftaten

gufrfirieben, unb bemj^ufolge burd; bie SSermeifung be§ ©ub^aftationöpatenteg

auf bie ©teuerbürfjer atö ^ur 33erfteigerung geftellt erfdf^einen; ob alfo beren

bi§§erige ©igentfjümer i()reä (Sigent^umö üon Sied^t^roegen ba=

burd^ oerluftig finb, ba^ fie bie ©inftellung beä SSerfa^renö nid^t

cor bem ©(^lu^ be§ 3Serfteigerung§termine§ herbeiführten, d^

läf,t fic^ bieg leiber n\6)t in Slbrebe ftellen.^*^ 9?ur mirb man ben ©a^ nid^t

gu ©unften eineö (Srftef)er§ anroenben !önnen, roeld^er ben 3rrtf)um fannte,

\>a 3f?iemanb in golge feiner Slrglift S^led^te erroerben !ann.

b. 3ßaä bemeglid^e ^^i^ß^örftüde anlangt, fo finb alä inbegriffen

anjufe^en nid^t blofe biejenigen, meiere bem ©ub§aftaten gehörten, fonbern

aud^ folc^e, meldte fid^ ^ur 3ßit be§ ^liW^^Ö^^ f^wf bem (^runbftüdf be-

fanben unb ßubel^ör gemefen wären, wenn fie im (Sigent^um be§ ©ubl^aftaten

ftänben. ^ie 5(ufforberung an biejenigen, meiere (Sigent^um am ©runbftüd be-

anfprud^en, fic§ gu melben, betrifft au6) baö ©igent^um an ©egenftänben,

meldte bem ©runbftüd juge^ören.^^

3. ®er 33eftanb beö bemeglid^en 3ube§ör§ fann fid^ 5n)ifd^en ber @in =

leitung ber 3tt>«"9^oß^*f*ßiö^^iing unb ber 3Ser!ünbung be§ ^ü^äjlaa^c^

üeränbern, fei e§, ba^ gwbe^örftüde untergeben ober ab§anben fommen, ober

10) ©0 fommt man gktt um ^au§ unb 6of, felbft menn man beren eingetra::
gen er ©igentpmer ift.

11) m.&. 33b. 19 ©.321, njo bie be5Üglid)e Sitteratur angegeben ift. 5lnber§
®cciu§ 5ßb. 2 § 130. Sädel ju § 40 be§ 3»)angöüollftredung§geje^e§. Se^terer irrt,

loenn er ou§ ber ?(blel)nung uou SSor|d)Iägen , bie ben ©ebanten uufereS Sejteö jum
5(u§brucf bringen lüoüten, in ber ^errent)aii§fommtffton, folgert, ha^ biefelbe unter
bem 9?amen „(^runbftücf" 3«bel)i)rftüd nid)t mitüerftanben f)abe. S)a§ ©egentfjeil mar
ber S-ari, foiüeit fid) 5)?itg(ieber barüber äufecrten. 9?qc^ S. 9?. I, 2 §§ 60, 108 ift frei=

lid) nur ßube^ijr, n?Q§ bem eigentt)ümer ber ^^ouptfad)e ge^inl. ^pkxmit foß t>a^ 3^in=

bifQtion?rec^t ber Sigenttiümer ber be5Üg(id)en ?0?obilien für bie 9ftegel gematirt iüerben,

aber bei ber ©ubl)aftation luirb baffelbe gerabe auf ben^aü rechtzeitiger (^eltenbmad)ung
befd)rönft. ^mmcr^in eriuirbt ber Grfte^er foId)e (Stüde nid)t al§ Bube^ijr, t)on

benen er luufite ober loiffen mufete, ha^ fte bem ©ubtiaftaten nid)t gu eigen loaren, ,v 33.

ha^i ^nuentar eiue§ auf bem Öirunbftüd fi^enben ^i^äd)ter§ ober Sf^iefebrauc^erö , og(.

9i. (^. bei «rud)ot 58b. 29 ©. 928. — ©iel)e bti ©ru^ot 35b. 35 @. 536.
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t)om ©uB^aftaten, ober an^ t)om (SJ(äu6igec Deräu^ert würben, fei e§ ba^ fte

ftd^ mehren. 9^itc^t Söenige ^alttn bafür, ba^ ba§ ©runbftü^ mit feinem 3u=

Be^ör fo auggeboten fei, mie e§ jur ^zxt ber SSeröffentlid^ung be§ ^atenteS

fte^e unb liege. ^t\)^x ©ieler bürfe t)orausfe|en, bag ber Ö5egenftanb be§

Sfuggeboteö nid^t n)ill!ürlici^ üeränbert merbe, fein ©ebot unb ber ^ufci^lag

be^ie^e fid^ ba^er hierauf, menn nid^t 'oa^ SluSgebot in Segie^ung auf be=

ftimmte ^ii^ß^örftücfe auSbrürflid^ zurückgenommen fei.^^ ^igjg Sluffaffung

unterliegt er^eblid^en 33eben!en. ^znn ))a^ ©ub^ftationSpatent fünbigt "om

SSerfauf nur an. ^a§ Sluögebot ber ©ac|e gefd^ie^t im 33erfteigerung§ternun.

'^adi) jener Slnfid^t mü^te man bem Bieter 't>a^ dizä)t auf 3Jlinberung be§ ge=

botenen ^reifes geben, menn ^^t^^^örftücfe nad^ ber 3Seröffentlid^ung beg

^atentä untergegangen ober üerbrad^t mären. 5Die§ mürbe \>a^ ©rgebni^ ber

SSerfteigerung gan^ unfid^er mad^en. @ä ift alfo für ben Umfang beggu^

besorg 't>iQ 3ßi^ ^^^ 3Serfteigerunggterming ^u ©runbe gu legen.^^

3Jian !ann fid^ für bie (SJegenanfid^t aud^ nic^t barauf ftü^en, ba^ mit @in^

leitung ber ©ub^aftation eine Sefd^lagna^me beö ©runbftüdfeg eintrat, fo

ba^ bie bamaB üor^anbenen <Btüdt i§re ©igenfd^aft alg ^it^^^ör nid^t me^r

verlieren fonnten. 5Denn biefe S8efc§Iagna§me mir!te nur gu ©unften beg

betreibenben ©laubiger^. $Dag S^led^t beö ©rfte^erö aber l^at nid^t o^ne

SßeitereS ben Umfang ber 3fted^te ber betreibenben (SJläubiger, oielme^r

erftrerft fid^ baffelbe nur auf bag, voa^ gum 3Ser!auf geftettt ift.^^

2Ba§ bie 9^u|ungen be§ (S^runbftüdfeg anlangt, fo ge^en biefelben nad^

ber gaffung beg ©efe|eg erft t)om S^^W^^Ö ^^ «wf ben ©rfte^er über, alfo mit

beffen SSerfünbung. 9^ur bie von biefem 5lugenblidf an geminnbaren grüd^te,

nur bie nad^^er fäßigen TOetl)= unb ^ad^t^infen gebühren i^m alfo.

©benfo gel)t bie @ef a^r mit 2Ser!ünbung beg g^W'^^Ö^^^^^^^^^ ^^f ^^"

©rftel^er über.^*

4. ®er ©rftel^er mirb in golge be§ ^i^W'^'^Ö^erfenntniffeS »erpflid^tet,

bie ^aufgelber, unb gmar fpäteftenS im ^aufgelberbelegungä-

termin, baargu ga^len, fofern er fie nid^t gemä^ ben gefe^lid^en ^aufbe*

12) SSgl. für bte[e ^tnftrfit ^ariS bei OJruc^ot S3b. 25 @. 878, fte^e auc^ (5cf)uljje

ebenbafelbft «b. 17 ©. 507
ff.

13) ©0 9?. @. hü ®rucf)ot S3b. 25 ©. 878 unb ^b. 35 @. 894, Dgl and) dl ®.

S3b. 3 @. 309 ff. angeführte ©ilenntnife. S)a§ Dbertribunol jd)iüantte, ugl. ^^rq. 532

unb 434, fenier (5trietf)orft ^rc^iu 33b. 81 @. 152, S3b. 84 ©. 11 einerjeitS, unb ©triet

^orft 5trrf)iü $8b. 78 6. 22, S3b. 79 ©. 189 anbererfeit§.

14) SBegen SSerfdjlec^termigen be§ Derfteigerten ®runbftiic!^3 , luddje bem Sub^
l^aftaten öor ber SSerfteigcrmig ^ur Saft fielen, t}at ba^er ber ©rfteljer feine ^.?(njpriid)e,

obgleid) folct)e ben Gläubigern ertt)ud)fen, ebeufoiuenig auf ^erfidjeruugögelber, luenit

ha§> üerfteigerte ®ebäube nad) (Einleitung ber (5ubl)aftation, aber uor bem ^^Jerfteigc-

rungStermin abbrannte. SSgl. ®rud)üt ^b. 17 6. 28
ff.
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bingungen ober nad^ Defonberer 3Seretnbarung mit ben nad§ bem ^aufgelber-

t)ert§ci(ung§p(ane 3lnt^eilä5erec^tigten burd^ UeBerna^me §u berichtigen ^at.

2)ie 3al)hing be§ ^aufgelbeä erfolgt an ben Siid^ter.i^ (Sollten bie alfo ge=

^a^lten ©eiber burd; ^ufaK oerloren gelten, e^e fie ))m 2Int()ei(ö6erec^tigten

augge^a^lt lourben, fo fann ber (Srftefjer nid^t nieljr in 2lnfpruc^ genommen

merben, 't>a er burd^ bie ga^lung an ben Stic^ter feiner 33erbinblid;feit Genüge

geleiftet l)at (gigent^ümer ber an biefen gega^Iten <Raufgelber mirb rid^tiger

Slnfic^t narf; nid^t dxDa ber 6d§ulbner/^ ba bag SSerfa^ren nid^t in feinem

9Zamen geführt roirb, oielme^r finb "ok an ben ^aufgelbern SlntljeilsBered^^

tigten aU ©igent^ümer angufe^en.

^on meld^em Termin an finb bie ^aufgelber §u :)er§infen, oom ^age ber

SBerfünbung beä gufd^Iagöurt^eileä, ober ber ^aufgelberbetegung? Se^terer

ift ber 3ö^tung§termin. ^ennod^ ift ber baar gu ga^lenbe ^§eil beä ^auf*

preifeö, unb jmar mit fünf ^ro^ent, oon ber 35er!ünbungbeä3ufd^(ag§ =

urt^eiteg an §u oerginfen, ba bem ©rfte^er oon ha an bie 9f?u|ungen

ber ©ac|e gubmmen.i^

§351. Belegung unb SSert^eilung be§ ^aufgelbe§.^

9Rad^ 33er!ünbung beö ^itfc^^^^Ö^^ ^^^ ^^^ ©ub^aftationärid^ter Don 2lmtä=

rcegen einen Termin — ben ^aufgelberbelegungötermin — gur 33e^

legung, b. ^. Seiftung beö ^aufgelbeS, foroie §ur 3SertI)eilung be§^

felben angufe^en. ®ie Sntereffenten beä SSerfa^renö, fomie ber ©rfte^er unb

biejenigen, meiere einen Slnfprud^ auf baä^aufgelb gu ben SSoUftredEunggaften

angemelbet ^aUn, finb ju laben, unb bie @rfd;ienenen ju ^ören.^

1. ®ie 2:f}eilung§maffe feft aufteilen, ift ber erfte grced be§ ^ermineg.

©ie befielt aug bem, maä ber ©rfteljer an ^ auf gelb unb an ^infen §u ge=

md^ren })at @g fönnen «Summen liingufommen, meldte gleid^faEg §u oert^eilen

finb, mobei aber bie befonberen Siechte einzelner ©laubiger gu hzaä)kn

finb. ®al)in gehört ©rlöä auö grüc^ten ober bemeglid^em gube^br, meiere

auf Eintrag beg betreibenben ©laubiger^ mä^renb be§ (Sub^aftationär)erfa§=

renö oerfteigert mürben,^ ferner SSerfid^erungggelber, nid^t minber hk gur

fc

15) 3roang§öonftrec!ung§gefe^ § 102 5l6f. 2.

16) ©0 baö Obertribunal bei Striet^orft ?lrd^iü SSb. 60 (5. 170, ügl. oben § 343
bei 3iff- 3.

17) 3tüang§t)oaftrecfung§geie^ § 57 3l6f. 6.

1) 3rcangöüoa[trecfung§ge[e6 § 101
ff. ©ubfiaftation^^orbnunq Dom 15. Wläx^

1869 § 62.

2) ^iDangeuoriftredungSgefe^ § 101. SSgl. and) oben § 344 bei ^(nm. 5.

3) 3)ie ^uläfftgfeit eiue§ berartigen ^Introge^ bejat)t ^ofjou) 53b. 1 ©. 61 ,
\aM

onft bie betreffenben (^egenftönbe bem 9lntragfteller verloren ge^en nnirben.
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3eit be§ 3wf<^^<^9e^ ^od^ ^^t üert^eilten ©infünfteauä einer ^raangg^

üerraaltung.^

Sei 5^irf)t3at)Iung ber ^aufgelber finb bie gur ©id^er^eit beim Slnfteigern

l^interlegten Sietungggelöcr alg Slnja^luug auf bie ^aufgelber gu Bef)anbeln.

Sefte()t bie (Sic^er^eit in papieren, fo finb biefelben auf ric^terlid^e 3(norb=

nung gu üeräu^ern; ber @rlög gilt gleid)faE§ aU 2ln§al)lung auf "iia^ ^aufgelb.^

2. 3Sertl)eilung ber ^^eilunggmaffe ift ber weitere g^edf beä

^erminä. ^ier^u i)at ber S^tic^ter in bemfelSen einen ^^eilunggplan gu ent=

werfen.^ ^er $Ian ift gunäd^ft nur Entwurf, aber unmittelbar aug§ufü-§ren,

fomeit Söiberfprud^ nid^t erfolgt."^

^ie ©runblage beg $lane§ bilbet bag ©runbbud^ beg ©teiggrunb =

ftüdfg. §iernad^ finb in benfelben o§ne 5lnmelbung aufgunelimen^ bie

auö bem ©runbbud^ erliellenben Slnfprüd^e, morin eine ber n)efent=*

lid^ften Garantien liegt, meldte baö ©runbbud^ eingetragenen Siechten ge^

voä^xt Diefe Slufna^me laut ©runbbu^ö begießt fid^ jebod^ nur auf ba§

§auptred^t, bie laufenben ßi^f^^ ^^'^ anberen laufenben Hebungen; bei

^autiongl)t)potl)e!en erftredft fie fid^ auf ben im ©runbbud^ eingetragenen

§öd;ftbetrag. @g finb ferner in ben SC§eilung§plan ol)ne Slnmelbung aufgu^

nehmen bie gorberungen, für meldte bag ©runbftücf in33efd^lag genom=^

men, foroie anbere, bereu 2lnmelbung in ber 3tt)ang§t)oEftrec!ung erfolgt

ift. ®ie Slnmelbung hnn in ober vox bem Termin gefd^el)en. @g genügt 'ok

Slnmelbung, meldte feiner geit bel)ufg geftftellung beö geringften ©eboteg

erfolgte. 3(nmelbung ift aud^ nöt§ig begüglidj) ber nad^ (Eintragung beg

3Serfteigerung§t)ermer!§ eingetragenen Sf^ed^te, nid^t minber fomeit eö fid^

um rüdftänbige ^i^fen, ^thnn^en unb Soften l)anbelt. Sei ber 2lnmel==

bung finb beftimmte betrage gu beanfprud^en. "^en beanfprud^ten 9tang unb

bie beanfprud^te 5lrt ber Sefriebigung §u begeid^nen, ift nid^t unerlä^lid^.^

©rgängung ber Sered^nung nad^bem^erminift unftatt^aft.^^

2öiberfprud§ oon Set^eiligten l)inbert, fomeit er reid^t, bie 2lu§fü§rung

beg ^laneg. ®er Söiberfprud^ ^at in ober oor bem Termin gu erfolgen.
^^

4) 3ttjang§Donftrec!ung§gefe^ § 150 9lbf. 2, togl. unten 353.

5) 3tt)ang§üoriftrec!ung§gefe^ § 102 ?lbf. 3, § 103, ügl. 3J.e.^:p.O. § 722.

6) |^iüQng§üotIftrecfmtg§gefeJ § 104.

7) äft aber ber nid)t red)t5eitige SBiberfprec^enbe feiner 9{ecl)te ttoUftäubig

t) er luftig ober !auu et noct) Älage lüegen ber einem 9lnbern burd) ben ^crtljcilungös

plan ^ugeiDenbeteu 33ercic^erung etf)ebeii? gnir ha^ Sediere ?fi. Gi. bei ®vud)ot $8b. 32

<B. 403, S)ernburg ^r. .^l)p. ?ted)t @. 427.

8) Hn)ang§üonftrecfung§gefe^ § 106. S)ie Raffung be§ öiefe^c^ ift )d)ic[. ^Itte

3lufnal)men in hm ^ert^etlung^plan erfolgen „Hon 9(mt§u»egcn " ; aber einige o^nc

9tnmelbung, anbere nur in S^olge ^ilnmelbung."

. 9) 3rüang§oonftredung§ge|e^ § 104 m\. 2.

10) Btt'fing^ooaftrcdungggefei^ § 104 9lbf. 3.
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3Btvb ber 2ßiberfpruc§ üom ©cgenttjetl anerfannt, fo ift ber ^lan entfpred^enb

5U berid;tigen. Sonft bebarf e§ ber Kage. ®em Sßiberfprec^enben liegt

eö oh, 5u Hagen, wenn bie Beftrittene gorberung üoUftredfbar ift, wie

aud) bann, njenn bcren 3?oi*^anbenfein unb 33etrag au§ bem Girunb*

bud^e Ijeruovgeljt. 5hiv roenn bie ^lager^ebung innerhalb eineä 5Ronate§

t)om ^erminätage an nad^geroiefen raivb, ^emmt in biefem %aü ber 2öiber=

fprud; bie 5(u§fü^rung beg $[ane§. dagegen Ijat hd nid^t eingetrage =

nen unb nid^t üollftrerfbaren, in ben $lan aufgenommenen aber

beftrittenen gorberungen ber ©laubiger bie ^lage auf Slnerfennung

5U ergeben, 1-^^ roibrigenfallä bie Slugmergung ber gorberung au§ bem

^lan erfolgt.

Ueber bie 9^ec^täbeftänbig!eit unb 'üzn 3Sorrang ber Stnfprüd^e entfd^eiben

bie ©runbfä|e beä materiellen 9ied^te§.i*

3. ®er Kaufpreis ift, mie ^eroorgel^oben mürbe, nad^ Feigem Diec^te

tl)eil§ burc^ Uebernal;me von Slnfprüc^en, t^eilä burdl; Saar^^al^lung gu be=

rid^tigen.

3u übernel^men finb bie bei geftftellung beg geringften ©e^

boteä berücffid^tigten eingetragenen Sftealanfprüd^e, fomeit eö fid^

nid^t um 9Rebenleiftungen §anbelt. ©inb 9^ealanfprüd^e nod; fd^mebenbe —
bebingte, ^aution§§i)pot§e!en, auc^ ^orreal^ripot^efen — fo l^at ber ©rfte^er

für 'otn gall i§reg SCusfallä @rfa|anfprüd§e gu übernel^men.i^ 3«
bie ©d^mebe gerät^ aber auc^ ein red^tlid^ unbebingter Stnfprud^, menn er burd^

einen SÖiberjprud^ betroffen mirb.

^ie Uebernal^me mirb burd^ bie gur Sluöfü^rung be§ ^laneS proto-

foHarifd^ feftgefteHte ©rllärung be§ 9tid^ter§ oollenbet. 2)er ßrfte^er ^aftet für

bie übernommenen gorberungen perjönlid^ , gugleid^ mirb ba§ (SJrunbftüd nad^

3)ia^gabe berfelben binglid^ oerljaftet.

Sefriebigung beg ©läubigerä „ au§ bem ©runbftüd " liegt barin nid^t,

ha^ ber ©rfte^er bie Sd^ulb in ©emä^^eit ber gefejlid^en ^aufbebingungen

übernimmt. 16 93ätüer]^aftete ©runbftüde bleiben ba§er in ber 3J^it§aftung,

unb eg mirb ber bisl^erige perfönlic^e ©d^ulbner nid^t befreit. @g finbet jebod^,

m 11) Heber bie ^e^nblung be§ f^aHeS, ba§ ein Dor bem ^Termine ongemelbetec
njpru^ in bem ^tan nicf)t aufgenommen ift »gl. ^t^aug^öonftredung^gefe^ § 113

5lbf. 3, ©ernburg ^reu^. ^\)p. 9t. ©. 424.

12) BroangSöollftredungSgefeti §§ 113, 114, di. &. im ^uft. min. 331. 1888
©. 227.

13) SSgl. 3it)Qng§üonftrec!ungdgefe^ § 108.

14) 5)er ©treit mirb smifc^en bem beriirffic^tigten ©täubiger unb bem miber=

fprec^enbeu allein erlebigt. $8gl. 9?. ©. S3b. 26 6. 420 unb 3)emburg ^r. §l)p. di.

©. 425.

15) 3n)ang§üonftrecfung§gefe^ §§ 107, 57.

16) 3»0Qug§Uünftrec!ungÄgefeJ §§ 58 unb 59.

Sern bürg, qSreuBifc^eS ^riüatrec^t. I. 5. 3(ufr. 57
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tt)te bei eingeberl^afteten ©runbftüdfen, bie 33eftimmung beg § 41 be§ ©ig.

(Srn). ©efe^eS t)om 5. 3)lai 1872 Slnrcenbung.

4. 2Ba§ bie nad^ 't>zn gefe^ltd^en ^aufbebingungen haax gu gal^lenben

Beträge anlangt, fo finb fie entroeber im Termine an ben 9lic^ter gu galten

ober e§ ift biefem fpätefteng im Termine bie Hinterlegung bei einer öffentlid^en

§interlegung§fteße nad^gumeifen.^^

^ie ©eiber werben benSlntl^eil^bered^tigten, fofern ber ^§eilung0=

plan red^täfräftig mürbe unb fofern fie \xd) aU bie gu ber be3ÜgUd^en ^oft 33e=

red^tigten legitimiren, baarauöbega^lt @§ tann jebod^ bie Uebernat;me

einer nad^ ben gefe^lid^en ^aufbebingungen baar gu ga^lenben gorberung in

®emä^§eit be§ 3ßillen§ ber 33et^eiligten aU ^aufbebingung gefteUt

fein, ober e§ fann ber ©rfte^er bie aug bem baar gu ga^lenben ^aufgelbe gur

Hebung fommenben gorberungen nod^ nad^träglid^ mit ©inmilligung ber

betreffenben ©laubiger überne^men.^^ 3)erartige Ueberna^me mirft mie

eine an^ bem ©runbftüdfe gemährte Sefriebigung. ®er perfönlid^e ©d;ulbner

rairb ba^er big gum S3elauf ber übernommenen gorberung oon feiner ©d^ulb

befreit unb mitbelaftete ©runbftüdfe treten in bemfelben ^Betrage aug ber

$fanb^ftung.

^ommt eg raeber gur 3ö^tog nod§ gu berartigen ^Vereinbarungen, fo

mirb \>m Slnt^eilöbered^tigten ein entfpred^enber ^l;eil beg rüdfftänbigen ^auf=

gelbes übermiefen. ©old^e Uebermeifung befreit groar gunäd^ft ben perfön^

lid^en ©d^ulbner ber gorberung nid^t. ©ie mir!t aber mie eine au§ bem ©runb=

ftücfe gemährte ^efriebigung, menn ber ©laubiger bie Söieberoerfteigerung

beg ©runbftüdfeg nid^t binnen 6 5!}lonaten nad^ ber Ueberroeifung auf ©runb

ber 9f^id^tberid^tigung be§ ^aufgelbeg beantragt unb bemnäd^ft o^ne SSergögerung

burd^fü^rt. "^tnn menn er biefe 6d^ritte unterläßt, frebitirt er bem @rftel)er;

eg ift alfo biEig, ha^ er bie SSerantmortung hierfür trägt unb nid^t auf ben per=

fönlid^en ©d^ulbner abmalet, ^ft bie 2öieberoerfteigerung nid^t burd^fü^rbar,

meil bag geringfte ©ebot nid^t erreid^t mirb, fo bleibt ber urfprünglid^e perfön=

lid^e ©d^ulbner oer^aftet.

5. 2Birb ber 9lid§tig feit ober bem ^Sorrec^te einer in 'oen Xl)eilunga=

plan aufgenommenen gorberung oon einem 33et^eiligtenred^tgeitigmiber[prorf;en,

fo finb bie begüglid^en baar gu ga^lenben ©elb betrage gu l^interlegcn.

©ntfpred^enb mirb »erfahren, v)^nn gu einer gorberung, meldte aug bem baar

gu §al)lenben ^aufgelbe gu tilgen ift, ein ©laubiger nid^t legitimirt ift.

Tln^ eä le^terenfaHö megen ^lic^tga^lung beö ^aufgelbeä gu einer Uebermeifung

17) 3töQng§t)onftrecfung§gefe^ § 102 5tb[. 2 unb 3.

18) 3mang§lionftrecfung§gefeHll^> ^Ibf. 1 unb 2.
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fommen, fo gefd^ie^t biefelbe an bie noc^ unBefannten ^ered^tigten mit ^ox-

behalt bev geftfteßung berfelSen.

3ur@rmitteluttg ber unbc!anntett33ered^tigten einer gut §ebung

fomnienben , baar gu gaFjIenben gorberung l)at ba§ SSotlftrecfungägerid^t einen

Pfleger gu befteUen. 2öirb ber S3ered)tigte nid^t ermittelt, fo !ann berjenige,

meld^er nad^ bem 3Sertf)eiIungöpIan ben ()interlegten ober übermiefenen 33e*

trag eoentuett gu beanfprud^en i)at, ein 3(ufgebot§t)erfa§ren gum ßroedf

ber Slusfd^Iie^ung ber i^m üorgegogenen 2(nfprüd^e beantragen.^^

6. 2(uf ©runb beö ßujc^lagöurt^eileä imb beö ^aufgeIberoert^eilung§=

protofoEeg l)at ber 3SoEftrec!unggrid§ter von 5(mtömegen ben ©runbbui^rid^ter

5U erfuc^en , bie 5(enberungen beö Slealguftanbeg be§ oerfteigerten @runbftüdfe§

einzutragen, ©g erfolgt ba^er Söfd^ung bei 3]erfteigerung§üermer!§, @intra=

gung beä @r[te^er§ aU @igent§ümerg, foroie ber erforberlic^en 3(enberungen

ber nad^ ben gefe|Iid^en ^aufbebingungen gu übeme^menben 5ln|prüd^e. ger=

ner finb atTe S^ealforberungen gu löfd^en, meldte nid^t nad^ ben gefe^Iid^en

^aufbebingungen auf 'otn ©rfte^er übergeben ober von bemfelben freiroißig

übernommen morben finb.^^ 91ürfftänbige baar gu ga^lenbe ^aufgelber merben

ben 2lnt^eilgbered§tigten in ber feftgefteHten 9^angorbnung al^ ^ppot^e! guge^

fd^rieben.2i 3)iefe §ijpot^e! ift nid^t bie alte beöS^ealbered^tigten, meiere vkU

me^r gelöfc^t mirb, fonbern eine neue, rid^terlid^e, unmittelbar üottftrecfbare.

§352. SSieberüerfteigerung.^

3um Eintrag auf Söieberoerfteigerung — D^efub^aftation — beö

©runbftüdfeg ift Seber befugt, bem baar gu entrid^tenbe ^aufgelber

im 3Sert§eilung§oerfa^ren überrciefen, aber rüdEftänbig geblieben

^f inb. 3" ^^" ^aufgelbern ge§i)ren natürlid^ an^ beren t)om @rfte§er gu ent^

rid^tenbe ßi^f^^-

1. ®ie äöieberoerfteigerung bilbet nid^t, mie bei anbermeiter SSerfteige*

rung gmang^meife üerfteigerter bemeglid^er ©ad^en ber gaU ift, bie Söieber^

eröffnung beg ^"^^"Ö^^^'^f^^i^^"^ 0^9^" ^ß^ ©d^ulbner, melme^r liegt in i^r

ein neues 33erfa§ren unb groar gegen ben ©rfte^er.^ ^enn ber burdt; ben 3u=

19) 3iDang§öoüftrec!ung§gefe^ § 131
ff.

20) 3n)Qng§uoaftrecfung§geie^ § 124, ßiff. 4.

21) .f)inficf)tlid) ber S5ermc^tuug vorgelegter Urfunben über |)i)pot^efen , welche
Dom ©rfte!)er nic^t übernommen werben, t)gl. 3tt)ang§üoIIftrec!ung§geje^ § 122.

1) SSgt. 2. 9i.I, 11 §346, ®efe^ über bie BwangSüDÜftrerfung in ba§ unbe=
njcglidie SSermögen Dom 13. ^ult 1883 § 128, 3)ernburg ^r. <pljp. 9?ec^t 6.432.

2) 9fJ. e. *:^. £). §718. So auc^ im römi[(^en 9?ed)te beim pignus ex causa
judicati captum I. 15 § 7 D. de re judicata 42, 1.

57*
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fd^tag berotrüe ©igent^umgüSergang be§ @runbftüc!g wirb nid^t rüd^roärtä

l^in aufgehoben. 2)te 2öiebert)erfteigerung ^at alfo i^re ©runblage in bem

tro| 9Rid^tga^lung fortbefte^enben ©igent^um be§ ©rfte^erö unb

in ber gorberung beg-SInt^eitöbered^tigten i^m gegenüber. ®emnad§ bleiben

bem ©rfte^er bie 5Ru|ungen ber ßraifc^enjelt bis gur neuen 33ef(^Iagna^me.

^urd^ ^onfufion untergegangene ^z(^U beö ©rfte^erä an bem oerfteigerten

©runbftütfe leben in golge ber 9ßiebert)er[teigerung nid^t mieber auf. ®ie

Söieberoerfteigerung ift am^ gegen bie 9ted§tgnad^foIger beg @rfte^er§ ^uläffig,

ha fie au§ bem ©runbbud) erfennen mujjten, "oa^ fie ein ber Sßieberoerfteigerung

au§gefe|teä ©runbftüdf erwarben.^ ©ie ift aber nur fo lange üerftattet,

aU ber @rftel)er nod§ nid^t al§ ©igent^ümer eingetragen ober, menn bie§ bereits

gefd^a^, aU ba§ ^aufgelb auf ©runb be0 ^^f^^^^^Ö^^^^'t^^^^^^ i"^ (SJrunbbud^e

eingetragen ftel^t. ©tunbung ber ^aufgelber fd^lie^t ben Slntrag auf 2[Öieber='

üerfteigerung nad^ Slblauf ber ©tunbungSfrift nid^t au§.

2. 2)ie Einleitung ber 2Sieberoerftetgerung ift erleid^tert.

^mangSooUftredfung jeber 2lrt gegen ben ©rftel^er mirb fi'^on burd^ t)oll=

ftrecfbare Slugfertigung be§ 3^f<^'^«9^ii^*^§ßit^ begrünbet, bie burd§ ben <Buh^

]^aftation§rid^ter mit einer ^ollftredfung§!laufel üerfe^en ift, in melrf^er bie

Uebermeifung ber ^aufgelber an ben betreibenben ^^eil erroä^nt mirb; 3u=

fteUung einer Urfunbe über bie Hebermeifung ift nid^t erforberlid^.^ 2lud^

bebarf eä §ur Söieberoerfteigerung ber 33eibringung neuer SluS^üge an^ ben

©teuerbüd^ern nid^t, fofern ber 3Serfteigerung§antrag innerhalb 3 3J?onaten

t)on bem ^aufgelberbelegungStermin ah gefteEt mirb.^

3. ^ie 2öiebert)erfteigerung !ann, mie t)on ben am frül^eren 3Serfal)ren

bet^eiligten ©laubigem, fo avu^ von el^emaligen ©ub^aftaten, fofern i§nen

^aufgelber übermiefen finb, beantragt merben. ^ein SBet^eiligter ift an bie

3uftimmung ber übrigen gebunben. ®er etma bei ber 2öiebert)erfteigerung

erlöfte D^lel^rbetrag über bie im erften SSerfa^ren erhielte ©umme l^inauS ift

bem ©rfte^er ober feinem 5Red§t§nad^folger, gegen meldten baS SSerfal^ren ein^

geleitet mirb, nid^t aber bem urfprünglid^en ©ub^aftaten gugumenben. ^a^

gegen bleibt ber ©rfte^er für ben 2lu§faE an bem von i^m gefd^ulbeten ^auf=

^3reia perfönlid; haftbar.

4. Sßenn au<i) bie Sßieberoerfteigerung red;tlidf; ein neueä 33erfal)ren

bilbet, fo beftc^t bod§ nad^ ber pra!tifd^en ©eite unb für bie Sluffaffung beä

3) 33elaftungen , iüeld)e ber (Srftetjer bemiüigt :^at, finb anfiel) red)t§beftänbig.

^nwtetüett fie auf ben ©rfteljer in ber SBieberüerfteigerung übergefjeu ohex in bcrfclben

5U übernel^men finb, ergiebt fid) au§ bem 3^^ci"9öy*-"'Üftredungggefe0 § 22 ^^tb[. 2

unbS unb § 60, oben § 348 bei Biff- 4.

4) BwQnggDolIftredmtgSgejel? § 129. dt. K. ^. O. § 662 ff.

5) SSgt. 3raang§üonftreffungöge[etj § 128 9lbf. 2 mib § 14 bofeUift.
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Sebenö ein enger ßufammen^ang mit bem früt)eren 3Serfa^ren. ®ie§ fonnte

für bte rec^tlic^c ©cftaltuntj nic^t o^ne ©influ^ bleiben. 3"sbefonbere ht^aU

len bei einer bereite im ^aufgelberoert^eilunggtermin beantragten 2öieber=

üerfteigerung bie 9tüc!ftänbe an 3i"f^" wnb n)ieber!e^renben Hebungen i^ren

bisherigen S^ang.*'

Seber 2(nt§eilsbered^tigte ift befugt, bie 3rcang§üollftrec!ung gegen hm

in golge 5(btretung feiner 3fted^te auö bem 931eiftgebot in ber 3wWl«9öurt§eil§=

formet für niitoerfiaftet erflarten 5Reiftbietenben §u betreiben. 2)iefe(be erfolgt

auf ©runb üollftrerfbarer Slusfertigungen beä ^^^W^QÖSWtt^eilö.'^

§353. ^tt'fittG^^^^^öItung.^

1. ^a ba§ ©efe^ t)om 13. Suli 1888 bie ^urd^fü^rung ber graang^^

üerfteigerung burd^ bie 2lnforberung beä geringften (^eboteö er^eblid^ erjc^roerte,

lag xfyn nafje, ba§ anbere ^Jlittel ber ßmang^üollftrecfung, bie ^wanc^^vzx^

maltung — (Sequeftration — möglid^ft praftifc^ auSgubilben. ^u biefem

groecfe 50g man bie lanbf(^aftlic|en mit ^orporationgrecl)ten oerfe^enen ^re*

bitanftalten ^eran, meiere bie erforberlic^en ted^nifd^en Gräfte gur SSerfügung

i^aben unb bie fid^ unter Umftänben aud^ ^u t^m für bie Söieber^erfteHung beä

©ute§ nöt^igen 35orfd^üffen rerfte^en.^

2. ®ie (Einleitung ber 3"3ttngät)ermaltung !nüpft fid^ im 2öe=

fentlid^en an biefelben 3Sorau§fe^ungen, mie bie 3^cing§r)erfteigerung. 2)er

Slntrag bebarf j|ebod§ ber Beibringung eine^ ^luggugeg au§ ben ©teuerbüd^ern

nid^t. ®ie ßroangSüermaltung fann femer ju ©unften ber §tjpot^e!en= unb

©runbfc^ulbgläubiger aud^ bem gegenüber eingeleitet werben, meld^er, roie

burd^ Urfunben glaubhaft gemad^t mirb, bloßen ©igentl^umSbeft^ beö G5runb=

ftücfä Ijat,^ au(^ menn er nid^t, roie ^u beffen 3tfang§üerfteigerung erforberlid^

märe, beffen ßigent^ümer ift. §ierburd§ foH bie Einleitung ber g^öngöüer^

roaltung insbefonbere bann erleichtert merben, faßä "oa^ ©runbftüdf perfauft

unb bem Käufer übergeben, aber nod^ nid^t aufgelaffen ift.

6) 3tDang§uonftrecfungSgeie^ § 124 5(6). 4, ügl. andcj § 57 3lbf. 2 unb oben

§ 346 bei ßiff- 4 unb 5. Streitig ift, ob bie SSottmad)t, bie Diec^te eine§ (5ub^Qftation§=

tntereijenten in einer ßioangSoerfteigerung raofir^ime^men , au^ für bie 5föieberüerfteige=

nmg Qu§reict)t. (£§ bejoljt ^o^oro ^atjrbucf) 33b. 3 ©. 64. ®ie 33eja^ung ift richtig für

eine fofort im 23evt§eilung5terniine beantragte SBieberoerfteigerung.

7) 3n)ang§ooaftrecfmig§geie^ § 129. ^. (£. ^. O. § 662 ff., oben 5(nm. 4.

1) Blüang§l)oaftrecfung§gefe|i § 139 ff. SSgl. 5f. &. O. I, 24 § 116 ff. ^on=
fur^orbnimg oom 8. 3)?ai 1855 § 416 ff.

— Reifer, bie ^njang^üertoaltung Don ©runb-
ftüden 1888, S^ernburg ^reuB- |)l)pot^e!enred)t ©. 433.

2) 53e5ÜgIicf)e 33eftimmungen mürben oon ber fommiffton be§ |)erren5aufe§ oor-

gefdilagen unb bemgufolge in ha^ ©ei'e^ aufgenommen. SSgl. unten M 3iff- 3.

3) Braang^ooaftrecfungsgefe^ § 139 ^tbj. 2.
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3n bem 33efci^luffe über Einleitung ber gw^crnggoerroaltung ift wie in bem=

jenigen über bie 3n>an9§t)erfteigerung bie33efd^lagna^me ju ©unften be§

betreibenben ©läubigerg auS^ufprec^en. SDie 33efd;Iagna§me rairb üoü^ogen

burd^ Suftellung be-g Sefd^luffeS an ben ©d^ulbncr, aber aud^ burd^

Uebergabe beS ©runbftüdfeg an ben SSerroalter unb im gall beg S3ei*

tritteg eines ©läubigerä burd§ 3#^ß^*^9 ^^^ 3wlaffung§befd&lufjeS an ben

3Sern)aIter.^ 2)ie 33efd^Iagna^me bewirft für ben betreibenben perfönlid^en

©laubiger, folange fie aufredet erhalten wirb, aud§ ein ^fanbred^t an ben ©ins

fünften beS ©runbftütfö.^ ©ie entgie^t bem Sd^ulbner jebe 2lrt ber 3Serfüguhg

über ben ©egenftanb ber ^tf^^nö^öermaltung.^ 2)em auf bem ©runbftüd^

mofinenben ©d^ulbner finb jebod^ bie i^m unb feiner gamilie unentbe§r=

lid^en, für bie SSermaltung nid^t erforberlid^en 2öo^nung§räume gu belaffen.

Ueber ben Umfang ber 33elaffung entfd^eibet bag ^SoEftredfungggerid^t. @ie

ift Dom ©erid^t auf^u^eben, menn ber ©d^ulbner ober beffen gamilie ba0

©runbftüd^ ober bie SSerraaltung beffelben gefä^rben."^

3. ®ag (^erid^t ernennt "om SSermalter,^ fe|t i^n in ba§ ©runbftüdf,

giebt ifyn bie Slnmeifungen für feine ©efd^äftäfü^rung, beauffid^tigt i§n unb

nimmt i^m bie 9ied^nung ab, meldte bem ©laubiger unb bem Sd^ulbner att*

jä^rlid^, unb nad§ 33eenbigung ber SSermaltung §u fteUen ift.^

2)en mit ^orporationöred^ten oerfebenen ^rebitanft alten fann burd^

ftatutarifd^e SBeftimmung mit lanbeSl^errlid^er Genehmigung ein 2lnfpr ud^ auf

Uebermeifung biefer gerid§tlid§en 2lufgaben be^üglid^ ber oon i^nen be=

Helenen ©runbftüdfe beigelegt werben, ©ie fönnen biefelben auf (Sr^

fud^en beg ©erid§te§ aud^ begüglid^ ber t)on i^nen nid^t bepf anbbrieften

lanbmirt^fd^aftlid^ ober forftmirt^fd^aftlid^ htnul^tzn ©runbftüdfe

4) 3irang§t)onftretfung§gefeh § 139, § 143 Slbf. 2.

5) aSgl. 3wang§üoIlftrecfung§gefe^ § 143 m\. 1, di.&. S3b. 19 ©. 302.

6) 3n)ang§t)olIftre(fung§gefe^ § 140 m\. 1. m. ®. im Suft. Wm. 931. 1888

©. 206 , di. ®. 93b. 20 @. 290. ®er Umfang ber 3njang§öertt)altung fann in ®emnfe=

l^eit befonberen 9lntrage§ be§ ®Iäubiger§ ein eingefc^riintter fein.

7) 3^Qt^g§i^ollftredung§ge[e|j § 141 begeii^net ha§> 93ela[fen be§ ©d)u(bncvö auf

feinem ©runbftüd in ben für bie SSermaltung be§ ®runbftüc!§ nic^t evforberlic^en 3Bot)u^

räumen al§ „SSergunftig ung". — ^n 9Bir!lid)!eit ift e§ jeboc^ ein SDZifjbvQud) , tuemi

bie 9SolIftredung§ma^regeIn auf bie für bie SSenuoItung be§ ©runbflücf§ nid)t ei-fovbcr=

lid^en 9läume, alfo ujeiter au^gebe^nt tverben, al§ bie Qwtät ber 3niang§uoUftvecfmtii

forbern. 3^on einer „9Sergünftigung" burd) 93elaffung be§ ©c^uIbnerS unter jüld)en

Umftänben ift alfo !eine 9^ebe. ^ernburg ^reu^. i)l)p. dl. @. 441.

8) 3wang§üollftre(fung§gefe^ § 142. (S§ ftet)t nid)t§ im 9Sege, bafj ber Ö3(nu=

biger in feinem eintrage auf 3n)anii§üenoa(tung eine ^erfon aU Sl^enualter i)ovfd)Iägt

;

ob ba^ ©eric^t ben 9Sorfd)Iag berüdfic^tigt, ift (Sad)e feinc§ ß-rnieffeui?. 3)af} 93cfd)uicrbc

gegen bie ©rnennimg eine§ ungeeigneten ober (Sntlaffung eine§ geeigneten SSenualterö

offen fte^t, ift too^I nid)t gu bezweifeln.

9) 3toanggoollftredung^gefeij § 144. 9Sgl. oben § 350 mm. 7.
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übernel^men.i^ ^ie (Statuten ber älteren ^rebitan[talten, rcona^ benjelSen

bie 3tDangät)evtt)Qltung ber uon i§ncn 6elie§enen örunbftüdfe gufteFit, finb

unberührt geblieben. ^^

4. 2)er 33erit)a(ter ift gu allen ^SerroaltungS^anbtungen, tnsbefonbere

aud^ gur ©injie^ung ber in Seiftungen 2)ritter befte^enben @in!ünfte an (Stelle

beä ®d;ulbnerä befugt. 12 Qx Um in ben ^reiä feiner SSerraaltung faüenbe

Slnfprüd^e einflagen unb ift tjerpfUc^tet, einfd^Iagenbe Ilagen 3U übernehmen,

aber nid^t perfönlid^, fonbern nur mit bem von i^m cermalteten SSermögen.

@r oermaltet baä ©runbftüd entraeber felbft, ober werpad^tet ober t)ermietf)et

baffelbe nad^ ben gerid^tlid^en Slnmeifungen.^^ (Ir ift nid§t (ebiglid^ alä S]er^

treter be§ ©d^ulbnerS aufgufaffen ,
^at Dielmel^r für alle beim SSerfa^ren be=

t^eiligten ^erfonen 5U l^anbeln unb aUm 33et§eiligten für bie Sorgfalt

eines orbentlid^en §auat)aterg einjufte^en.^* ®r erhält ^^ergütung.^^ 2)a§

©erid^t — be^ieljungSmeife bie Irebitbireftion — ift gu DrbnungSftrafen

gegen i§n, unb gu feiner ©ntlaffung befugt.

5. 5lug htn @in!ünften ^at ber SSermalter üormeg bie SSerrcaltungä*

foften, 1^ bann bie laufenben öffentlid^en unb gemeinen Slbgaben unb Seiftungen

3U berid^tigen.17 <Bk^i gu ermarten, 't>a^ bie (linfünfte gu weiteren 3«^'

lungen auäreid^en, fo ift ein ^ert§eilung§plan aufgufteßen, über meieren

10) .3tDQng§üor(ftredEung§gefe^ § 145.

11) 3n)ang§üoIlitre(fung§gefe§ § 202 in S5erbtnbung mit (£. ©. ®e[. § 71. Ueber

biefe ©tatuten Dgl. 33rünnec! bei ®rud)ot ^b. 28 @. 48. 318. 489.

12) 3m tüefentlidien ift S. 3t. I, 14 § 109 ff.
— unten 33b. 2 § 184 — mafegebenb.

m§ere§ bei ^einburfl ^r. ^t)p. m. 6. 487. SSgl. auc^ 91. &. bei ©rud^ot S5b. 33
©. IUI unb $8b. 34 ©. 1114.

13) SSgl3tt)ang§üoflftredung§gefe| § 140 ?lb|. 1
, § 142 ?(b|. 3. ^ie Segitimation

be§ SSeriüalter§ erftredt [ic^ ^iernad) auf laufenbe, tuie auf rüdftnnbige 3inien ober

|)ebungen, namentlid) aud) auf 9)?iet^= imb ^a^t^infen, ögl. 9^^. ®. S3b. 24 ©. 273,

im Sui't. 9JJin. ^f. 1888 ©. 206. Sern SSenoalter fte^t bie 5(u§übung ber Steckte ein=

getragener ©laubiger auf 3)?iet§= unb ^ad)t5infen, toeId)e ber ©d)ulbner unjuläffigers

raeife im SSorau§ erhoben, abgetreten ober üerpfänbet :^at — ß. (S. @efe^ §31, oben

§ 329 bei Biff. 6 a. ©. — nid)t au.

14) äirangSöoUftrerfungegeiets § 144 5lbf. 3. 3)a§ ©efe^ fpri^t fid) nid^t bamber
au§, wer ^Tnfprüc^e gegen benSSerroalter niegen beffenSSerfc^utbimg er'^eben !ann. 9tid)-

tiger Hnfic^t na(^ fann bie§ nic|t blo^ ber ©laubiger unb ber ©c^ulbner, jonbem jeber

S3efd)nbigte. 3)a^in gehört auc| ber fünftige Grfte^er be§ ©runbftüd^?, di. &. $8b. 24
8. 306. S)er fHic^ter begiöinbet bei ber SSefteltung be§ 33ertt)oIter§ auc^ biefen ?ln=

fprud) — ügl. oben § 343 im Seyt :^inter 9(nm. 18 — ^u ©unften eine§ ^eben, ben e§

angelet. Gr ift mt ein tjertragömäBiger ^u be^anbeln unb unterliegt nic^t ber brei=

jährigen SSerjätjnmg auBerfontrattlic^er @d)aben§aniprü(^e.

15) 3J^'QU9-yoöftredung§gefe^ § 144 ?tB). 1 imb 4.

16) 3iuQng«oonftrerfung§gefe| § 148 9lbf. 1. gu hen 33erioaItunge!often red)net

^a^ ©efe^ nid]t bloß bie oom ©laubiger gur ©r^Itung unb ni3tr)igen 5öerbefferung be§

©runbftüdeg üorgefd)offenen , fonbern aud) bie oon bem SSentjalter innerhalb ber i^m
ert^eilten 5(müeifungen gemachten, di. ©. bei ©rud)ot $8b. 36 6. 1115.

17) SSgl. 3raang§ooüftredung§gefe^ § 148 5lbf. 2. Äommt e§ jur ?lufftellung

eine§ X^eilung^planeö
, fo finb auc^ foId)e Seiftungen in benfelben aufäune^men.
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ä^nlic^ n)ie im gatte ber ^tt^öuggrerfteigerung t)er^anbelt tüirb. ©ine 2(b=

änberung be§ ^(aneä !ann auc^ \\a6) feiner 2lugfü()rung be^üglic^ ber ^zx-

t^eitung Ümftiger Eingänge bewirft werben. ^^ ®ie @in!ünfte bienen nj^iter gur

Serid^tigung ber (aufenben Seiftungen unb 3i^fen bcrjenigen Sin-

fprüd^e, raeld^e ben betreibenben (5^ laubigem t)orge^en, bann erft gut ^e=

friebigung ber gorberungen ber betreibenben ©laubiger nid^t nur an

9^ebenleiftungen, fonbern aud§ an ^apital.^^ ^ommt e§ ^ur ^roanggüerfteige*

rung, fo finb bie noc^ nid^t uert^eilten (^infünfte graar gu ber bei ber ^auf=

gelberbelegung ^u üert^eilenben 9Jlaffe abjufü^rcn, aber ^ier nad^ ben für

bie 3«)ang§t)ern)aUung geltenben Siegeln gu Dert^eilen.^o

6. ®ie 3"?<J«9^i^ß^tt)altung enbigt mit bem 2luf§ebung§befd^luffe bcg

©erid^tä. ^erfelbe ^at §u erfolgen, menn bie betreibenben ©laubiger be*

friebigt merben, nid§t minber, menn biefelben bie jur 2lufred§ter§altung ber

33efd^lagna§me nöt^igen unb geforberten ©elbmittel nid^t Dorfd^ie^en.'-^^
22

Smeiteg Kapitel,

^tt^ ^fanbred^t an Bertiegltji^ett (Satten.

I. pn$ ^exixa^^pfanhxe^t

§ 354 SSefteUung. ^orm.

1. 5Die regelred^te gorm für bie SSerpfänbung t)on bemeglid^en

Baii)tn — ba§ 50^obiliarpfanbred§t — ift Uebertragung ber ©e*

malirfam auf ben ©laubiger.^ 3)iefe gorm foU 2)ritten bie 35erpfän*

bung er!ennbar mad^en, biefelben minbeften^ vox ber ^äufd^ung bemaljren,

al^ fte§e bem SSerpfänber nod^ 'oa^ freie SSerfügung^red^t über bie ^fanbfad^e

gu. 2)a^er genügt gur 3Serpfänbung bie SSereinbarung nid^t, 'oa^ ber^^er^»

18) 3tt)ang§üotIftrecfung§gefe^ § 149.

19) 3tt3£ing§üoKftre(Jung§gefe^ § 147 §(6[. 1 unb 3, begügltd) ber 9f{etienücn()l)po=

tliefen 9lbf. 2. S)em betreibenben ©laubiger na^fteljenbe 5(nfprüc|e fommen nid)t gur

SSefriebigung. S)enn ba^ SSerfaliren ift auf^ul)eben, luenn biefer befriebigt ift.

20) 3tt)ang§öonftredungSgefe^ § 150 m\. 2, oben § 351 bei %rm, 4. $8gl. 9?.®.

bei ©ruc^ot S5b. 36 @. 1118.'

21) 3tt^<iJig§t)Dnftredung§gefe^ § 154. 3)ie 9(uf|ebung erfolgt üon 9lmt»iüegen,

wenn ber ©laubiger au§ ben ©inüinften be§ ©runbftücleS befriebigt ift, auf Eintrag,

jDenn bie SSefriebigung in anberer SBeife gef(I)Ql}.

22) Ueber bie ©nbigung ber 3iöang§uenPQltung im t^-olle ber ^ifongöüerfteige^

rung be§ öermalteten ©runbftürleS ügl. 9t. ®. bei ®ru(t)ot S3b. 31 ©. 397, S)ernburg

^r. §l)p. 9t. ©. 435.

1) SSgl. S. 9t. I, 20 § 7. §. ©. S3. ^^trt. 309. ©iefje über ältere<3 9tecl)t 9)teibom

3)eutjcf)eg ^fanbrec^t ©. 317
ff.
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pfänber bte in feinem ©ercal^rfam üerbleiBenbe ^a^t im Flamen

be§ (SJIäubigerö befi^t — constitutum possessorium.

2

^^Un ber realen !ennt \>a^ Sanbred^t f. g. ftjmSolifd^e SSerpfän*

bung, meldte einmal
f. g. ftjmbolifd^e HebergaBe, bann 33^a^regeln um

®ritten bie 33erpfänbung erfennbar gu mad^en, enblic^ fd^riftlid^e33eur =

!unbung forbert.^

2. ^ie SReid^äjuftijgefe^e l^aben in ba§ ^Dflobtliarpfanbred^t baburdf;

eingegriffen, ba^ fie bie Sebingungen für beffen 2öir!fam!eit gegenüber

anberen ©laubigem — gunäd^ft im ^onfurfe, bann aud^ gegenüber bem

^fänbunggpfanbred^t — felbftänbig regelten.*

hierbei »erfolgt bie S^teid^ägefe^gebung gmar benfelben (^eban!en, mie ha^

Sanbred^t, inbem fie 3U einem üoErairffamen ^fanbred^t an bemeglid^en (Ba^tn

©eroa^rfam be§ Gläubigers, ober eineg dritten für i^n uerlangt; aber fie l^at

biefem ®nmbgeban!en fd^roffere SluSbilbung gegeben.^ ^nSbefonbere fennt fie

ftimbolifd^e SSerpfänbung nid^t. ®ie begüglid^en gälle beä Sanbred^teg finb

jebod^ t^eilmeife von einem anberen ©efid§t§pun!te au§ aufredet §u erl^alten.

@g ift nämlid^ angune^men, ba^ im Sinne ber S^eid^gjuftiggefe^e, bie

©emal^rfam beg Gläubiger^ eine auSfd^lie^lid^e nx^t fein mu^, ba^

oielmel^r gemeinfame ©eroal^rfam mit bem SSerpfänber genügt, fofern

'oa^ ^fanbred^t dritten erfennbar unb t^atfäd^lid^ fidler geftellt ift. ®ie 3Ser*

pfänbung ift ba^er an^ im ©inne ber 3fteid§§gefe|e mirlfam, wznn bie t)er=

pfanbeten Sßaaren — g. S. in \)tn ©c^eunen, SJJaga^inen, ^eEern beg 3Ser=

2) SSgl. S. 9t. I, 20 § 105. ®urci^ j. g. traditio brevi manu !ann bem bi^^ertgen

^n^nber, g. 35. bem ®epofttar, güttigerweife berpfänbet tüerben. 9tIIerbing§ fe^It ^ier

bie (Erfenn bar fett be§ 93erpfQnbungc-Qfte§. 5(6er biefe ift burc^ bie 83efipbertragung

o'^nebtn nur aunn^emb p erreichen. ^ebenfattS ift, tüorauf bQ§ |)QUptqeiricf)t liegt,

bem S^erpfänber bie SSerfügmig§mQct)t entzogen. ^D^^an loirb bo^er folc^e ^erpfänbung
uid^t beanftanben fönnen. 5fnerfannt burcf) dt. D. ö- ®. S3b. 20 @. 77. SSgl. uo^
m. £). ^. &. S3b. 14 6. 102.

3) S. 3t. I, 20 § 271—389. 3)ie SSorf^riften finb ber 3)e!taration Dom 16. ^uli
1785 — N. C. C. tom. YII p. 3149 — entnommen. SSgl. ©uareg (SdE)luBt)orträge in

^amp^ SQl)rb. ißb. 41 @. 60. lieber SSerpfänbung burd) fi)mboIifcf)e llebergabe ^anbelt

9t. .^oc^ in 33e^renb§ Beitfc^rir't S5b. 5 @. 341 ff. 35gl. aucf) oben § 152 bei 3iff. 1.

4) SSgt. einfü^rung^gefe^ gur 9t. ^. O. § 14, unb 9t. 6. ^. €. § 709.

5) ^e fcf)roffer bQ§ ©efe^ für bie SSerpfönbung beweglicher @Qc^en an ber S3eft^=

QU§:^änbigunq feft{)n(t, befto mel)r njirb ber SSerfe^r bogu qebröngt, in fällen, in

n)eld}en ber ilapitalbebürftige fic^ be§ 9?aturalbefi^e§ ber ^ur ©id^erung be§ ^apitaliften

beftimmten ©adjen tt)atiäd)lirf) nic^t entf(^(agen fann , bie ßiuecfe be§ ^^fanbred)t§ in

anberen 9ted)t§formen gu erreid)en. S)a§ gefc^ie^t nomentlid^ burd) 35 er tauf mit 3u=
rüd^altung be§ 9?aturQl6efi^e§ unb Uebereignung mittel? constitutum possessorium
unter SSereinbainng be§ 2Sieber!auf§ burd) ben SSerfäufer. ®egen biefe ©efc^öfte,

gefä^rlidjer für ben 5lapitalbebürftigen al§ bIo|e SSerpfänbung , urib unerfennbar für
©ritte, ift ba^ 9ted)t loe^rlos. 9t.®. S3b. 13 ©.200. ©ie[)e aud) l^indelmann bie

©id)erf)eit§enteignungen in tof)Ierg 5lrc^iü für bürgerlid)e§ 9ted)t S3b. 7 ©. 7.
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^fänber§ lagernbe ^obenergeugniffe ober gaBrüate — unter boppelten

3Serfci^lii^ beö ßJIäubigerS unb be§ 33erpfänberg genommen merben, mie "ok^

gur SSermeibung (äfttgen Transporten , ober meil ber SSerpfänber bie 2ßaaren

bem ©läuBtger nic^t anoertrauen mU, nid^t feiten gefij^ie^t.^ ®a ferner aud^

dritte bie ©eraa^rfam für ben SSerpfänber unb ben ©läuMger gemeinfam

üben!önnen, fo Qxa<S)kn mir e0 alä im ©inne ber 3fteid^§gefe|e gur 3Ser=

pfänbung au§reid§enb, menn auf §oIg§öfen ober in fonftigen offenen 9täumen

lagernbe 6ad^en unter offenfid^tlid^er 33ejeid;nung be§ (Gläubigers ber 2lrt

üerpfänbet merben, ba^ ein Sluffe^er ^ur SBa^rung ber 33efi§red^te Beiber

Sl^eile beftettt mirb.

2)aS Sanbred^t feinerfeitS unterfteEt fpmbolifd^e UebergaBe in

fold^en gätten; bal^er finb beffen 5?orfd^riften über frimbolifd^e SSerpfänbungen

gu hta^Un. ^a^ biefen fte^t bie gebadete 2öeife ber 3Serpfänbung nur

©eraerbetreibenben^ offen unb bebarf fd^riftlid^er 33eur!unbung, bei im

freien lagernben (Ba(^tn gerid^tlid^en ober notariellen ^rotofoUeS.^

3. golgenbe g^älle f. g. fpmbolifd^er 33erpfänbung ber SanbeSgefe|e

]§at bie 9ieid^§gefe|gebung ausbrüdflid^ gugelaffen.^

a) gür bie 3Serpfänbung oon aufgefpeid^erten ober niebergelegten

Söaaren, gabrüaten, S3oben= ober SergroerfSergeugniffen, fomie auf bem

Transport befinblid^en ©ütern fte^t nad^ einem 3Sorbe^lt beS S^teid^Sred^teS

ber Uebergabe ber ^fanbfad^e bie Uebergabe beS auf 'ozn ©laubiger über=

tragenen ^onnoffementeS, Sabefd^eineS, Sagerfd^eineS ober ä^nlid^en ^apiereS

gleid^, fofern ber ©laubiger bur(^ baffelbe in bie Sage gefegt ift, ben 3Ser=

pfänber unb dritte oon ber SSerfügung über bie $fanbfad^e auSgufd^lie^en.

b) SSerpfänbung o^ne Uebergabe lä^t 'oa^ 3fteid§§red^t au^erbem gu bei

ber glu^frad^tfd^ifffa^rt bienenben ©d^iffen, ferner beiSeefd^iffen

jeber 2lrt, enblid^ bei garten fold^er ©d^iffe.

^ie 33erpfänbung ber glu^frad^tfd^iffe gefd^ie^t burd^ gerid^tlid^e

ober notarielle ©infd^reibung auf ben t)om ©d^iffer gu fü^renben papieren,

inSbefonbere bem 5Wepriefe, fomie auf bem Kaufbriefe be§ SSerpfänberS ober

6) di. O. |). ©. S3b. 14 (5. 104, ecctu§ 93b. 3 § 196 ^^nm. la.

7) S. m. I, 20 § 331 ff. gefte^t fl)mboIifd)e9Serpfnnbung nur „5?aufleuten, ^ahxU

!anten, 9f?ittergut§befi^ern unb ®omnnenpä^tern" gu, tt)a§ für l^eutige S5er^ältnif[e gu

enge n>äre. 2Bir finbcn ben ©runbfa^ arguraento a contrario in S. Dil, 20 §334,

wo bie fi)mboIijc|e SSerpfänbmtg bei ^^erfonen für imgulöffig erflärt tutrb, welche nur

ein= ober anbere^mol — alfo nid)t geioerb^mäfeig — bevglci^en 3Saarc faufen ober Dcr=

foufen. lieber ft)mboIifcl)e SSerpfnnbung üon ^abrifutcnftlteu Dgl. (Sntfc^. be§ D. Xvib.

58b. 13 <B. 243.

8) S. 91.1, 20 §361.

9) S. dl. I, 20 § 349 ff. § 367
ff. einfül)vung§gefe^ gur m. ^. O. § 14 Slbj. 2

3iff. 1. 9Sgl. bie im 9lu§[ü()rung§gefe^ gur ?li. ^. Ö. üom 6. mai 1879 §5 für ben

(Geltungsbereich be§ gemeinen 9lec^'teS getroffeneu ^öefiimunuigen.
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auf Urfunbcn, roeld^e fonft fein ^tgentl^um bartl^un,!^ unb burd^ Aufteilung

einer beglaubigten Slbfd^rift biefer Urfunben an ben ©laubiger. ^^ ®d§riftlid^=

feit ber SSerpfänbung ift in biefen fallen erforberlid^, weil ba§ Sanbred^t

biefelben ber ftimbolifd^en 33erpfänbung einorbnet unb biefe, wie ern)äl)nt,

©d^riftlid^feit üerlangt.^-

gür bie ^auffal^rteifd^iffe, b. ^. bie §um ©rraerb burd^ ©ee=

fa^rt beftimmten (Sd^iffe befte^t ein öffentlid^cg ^n^, baä @d^iffä =

regifter, roeldf^eö von bcm ©erid^te beöjenigen §afen§, oon rceld^em au§ bie

©eefa^rt mit i§m betrieben rcirb — be§ §eimat§g^afeng— geführt wirb,

^affelbe giebt über bie 33efd)affen§eit beö ©d^iffeä unb über beffen (Sigen=

tl^ümer 2lu0!unft, unb bient ber bem ©igentl^ümer amtlid^ auö^ufteUenben 33e^

fd^einigung über bie Eintragung feine§ ©d^iffeä in baä Sd^ipregifter —
bem ßertifüat — gur ©runblage.^^ ^ie SSerpfänbung ber ^auffal|rtei=

fd^iffe »oEgie^t f\6) burd^ Eintragung in biefeS ©d^ifflregifter, meldte

auf ber 3Serpfänbung0ur!unbe unb bem Eertififate gu üermerfen ift. 2)ie

JHangorbnung mehrerer eingetragener ©laubiger rid^tet fid^ nad^ ber g^itfolge

ber (Eintragung in bag D^egifter.^^ dim fold^e SSerpfänbung nähert fid^ ^iernad^

ber§t)pot§e! an ©runbftüdfen. ^od^ ^ahzn bie Eintragungen im@d^iffä =

regifter feinen öffentlid^en ©lauben. 3)ie ©ültigfeit beä ^fanbred^teä

bleibt alfo abhängig von bem "Si^i^k be§ Seftellerg.

4. 2)er SSerpfänbung ge^en mitunter SSereinbarungen üorl^er, mittele

beren ^fanbfid^erung gugefagt mirb unb ^lage auf ^sfanbbeftellung

erzeugen, biefelben finb oerfd^ieben t)on ben SSerpfänbungSoerträgen

felbft, rceld;e baä ^fanbred^t unmittelbar erfd)affen, faüg Uebergabe ber $fanb=

fad^e — fei eö gleid^geitig, fei e§ nad^l)er — liingufommt.^^

^er SSerpfänbungämitte mirb nic^t immer gerabe^u unb unverl^üllt er*

!lärt. SSielfad^ betjor^ugt ber SSer!e^r inbirefte Erflärungen, meil man nid^t

10) S. 3^. I, 20 §§ 300, 302, 303. — 5)er § 302 fpri^t üon ber einaei^uung auf
beut Seilbriefe. S)ie§ fonnte fic^ aber nur auf ©eefci)iffe begießen, ba über ©trom=
fc^iffe Seilbriefe nicfit ert^eilt töerben. SSgl. ©triet^orft ^Ird^itj S3b. 66 ©. 157.

11) S.9i. I, 20 §305.
12) 3}ie§ gilt aiid) für |)QnbelÄgefcl)äfte. ^enn ^. ö. 33. 9lrt. 317 be;^ief)t fic^ nic^t

auf bie formen ber (Sntfte^ung b in

g

lieber 3teAte. 5H. &>. Sb. 14 (5. 297, bei ©rudiot
93b. 28 @. 1044.

13) C^ ®. S. 3lrt. 433 ff. 9?ei(^§gefe^ Dom 25. Oftober 1867 betreffenb bie 92a^

tionalität ber ^ouffol^rteifc^iffe. § 3 ff.

14) (£infüf)rung?'geie^ ^um §. @. 93. 5lrt. 59. ©egen biefe SSeife ber SSerpfän=
bung erfinrt fid), iuol)l üon einfeitigem ©tanbpimft au§, 5)ul}n in ©oIbfd)mibt§ 3eit=^

fd)rift 93b. 14 ©. 146 ff. 3)Qneben ift auc^ bie SSerpfänbung eineö ©eefc^iffe§', tvk
eines o-luMiffe§, aB gauftpf anb nic^t auSgefc^loffen.

15) S. 9^.1, 20 §110. 9Sertrag über 9Serpfänbung mrb in ber 93efteIIung
eines fi)mbolif(^en ^fonbrediteS gefe^en, luenn biefelbe §u unmittelbarer 95egrünbung
be§ ^fanbrec^teS nic^t ouSrelc^t, ügt. § 107 beS SitelS.
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gern augbrüdfltd^ eingefte^t, ba^ man etne§ ^arle^ienS gegen $fanb6efteEung

bebarf; baljev kbient man fid^ 5. S. ber 3(u§brücfe „SDeponiren'', „X^edfung

geben", „Kaution fteaen\i6

5. ^ie 5^ot^it)e)tbig!eit ber realen ober n)entgften§ fpmbolifd^en 33eft^=

Übertragung an ben ©laubiger crfc^raert SSerpfänbung berfelbenSad^e

an 5D^e^rere, mad^t fie aber nid^t unmöglid^.^^

50^an !ann nämltd^ 5D^e^reren gleid^gettig fo t)erpfänben, ba^ ein dritter

für fie, ober einer ber ©laubiger gugleid^ für ben ^Olitgläubiger befi^t. 3Ser=

pfänbung berfelben 6ad^e an SSerfd^iebene ^uüerfd^iebenen Seiten ferner

lä^t fid^ fo benfen, ha^ ber ^erpfänber o^ne Söillen be§ erften ©läubigerg in

ben Sefi^ ber ^^fanbfad^e gurüdfgelangte unb biefelbe fobann einem anberen

©laubiger oerpfanbete. ^^ ©g finb aud^ anbere 2öeifen me^rfad^er 33erpfänbung

mi)glid^; g. 33. werben bie in einen 2öaarenfpeid^er eingebrad^ten 2Baaren bem

Sn^ber beö ©peid^erg oerpfänbet unb ber Sßaareneigent^ümer üerpfänbet

bann bie SÖaaren burd^ Uebergabe ber 2öaarenfd^eine einem ^^roeiten ©laubiger,

gn berartigen gäUen fann bag Saturn beg ^fanbred^teö für ben 33orrang

mid^tig merben. ©in für eine fünftige ober eine bebingte gorberung

beftcllteS $fanbred§t batirt nad^ rid^tiger Slnfid^t fd^on üom 3(ugenblid^ber

^efi^übergabe beä $fanbe0 an, nid^t erft oon bem fpäteren 3#ö^be=

fommen ber gorberung.^^ '^^^

§ 355. SSorau§je^ungen be§ ^OlobiHarpfanbred^tS.

3ur 33egrünbung be^ ^Ö^obiliarpfanbred^teö ift notl^menbig:

1. ®er SSerpfänber mu^ @igentl)ümer ber $fanbfad^e fein ober

33ollmadf)t ^ahtn, für biefen gu l)anbeln. 2Ber tnbeffen t)on einem 5Rid^t=

etgent^ümer reblid^ermeife ein ^fanb erhielt, !ann nadl; ben allge-

meinen ©runbfä^en beg preu^ifd^en 3fte^teg ©rftattung beffen forbern, maS

er gegen bieg ^^fanb gegeben ^at; auf bie i^m gefd^ulbeten ^in\zn ober fonft

augbebungene 33eträge über ben SSert^ beg ©eleifteten ^inau§ erftredft fid^ bie

16) ©emburg ^fanbre^t S8b. 1 ©. 184. ©olbfc^mibt <panbel§re(^t 93b. 1 (S.892.

17) mtiber^ bie frü^^eren @c^riftftener, 5. 93. görfter 93b. 3 § 194, gegen ir)n aud)

ecciu§ 93b. 3 § 194 ^Inm. 85 ff., aber fretüd) wieber § 196 9(nm. 6b. S)enn ^ier lüivb

bie Knguläfftgfeit einer compossessio plurium in solidum in ha^ f^elb geführt. 3)ie[e

^tnbert aber'bie^uläffigfeit be§ unuollftänbigen 93e[i^e§ ajJel^rerer md)t. 9SgI.

nod) m. ®. 93b. 22 ©. 334.

18) 3)er frühere Öilnubiger ge^t bann in ber Siegel üor. 5Rii^ren bie ^fanbredite

Don üerfdjiebenen 3^ed)t§tiorfa^ren ^er, fo entfdieibet ba§ beffere JRec^t beö 9?ed)t§oor=

fa^r§, unb in Ermangelung eineö folc^en ber ^efi^.

19) ©ie^e oben § 332 Slnm. 4, unten § 355 mm. 5. ©ernburg ^tanbred)t

93b. 1 @. 520 ff.

20) '^a<i) erfolgter 9Serän^erung tritt ha^ 9Sert^eilung§üerfa^ren Hon 9?. 6. ^. O.

§ 758
ff. ein. 9Sgl. ^cciu§ 93b. 3 § 194 9Inm. 88 ff.
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Grftattungöpfüd^t nic^t.^ 2Sirb ber oerpfänbenbe ^^id^tcigent^ümer fpäter@igen=

ll)ümev ber ^fanbfac^e, ober rairb ber ßigentfiümer fein (Erbe o§ne 3]or6e§att,

fo erhält bas ^fanbrecht na^träglic^ ©ültigfeit, jebocl^ un6e]c§abet ber in ber

^roifd^enseit erworbenen D^ec^te dritter/- 3Iud^ burcf; fpätere Genehmigung

beö ßigent[)ümer§ erljält ba§ oom 9iic^teigent§ümer auSge^enbe '^^fanbrec^t

nad^träglid^e ©eltung. ^iefe Genehmigung fann ftiEfc^toeigenb gefdje^en.^

2. ©noerben fann ein SRobiliarpfanbredjt nur ein gorberung§gI(iu =

6 ig er, ha baffelbe bie accefforifd^e 3Ratur behalten ^at, welche ba§ römifd^e

di^^t bem ^>fanbred^te beilegte.^ 5(uc^ fünft ige 2tnfprüc^e fi3nnen burd^

3)?obiliarpfanb üerfid^ert merben.^ ^fanbbeftellung für einen ungültigen

Slnfprucf; ift ofjne SBirfung, erlangt aber ^raft von Slnfang an, menn bie

urfprünglid^ ungültige Jorberung in ber golge rec^tsbeftänbig roirb.^ ^lag=

barfeit ber gorberung, für meldte baä ^Robiliarpfanb gegeben rcirb, ift nic^t

not^menbig; eg genügt ba^er namentlid; ^'m blo^ münblic^eä, um beäroitten

!laglofe§ Sd^ulboerfpred^en. 9^arf; befonberer 33eftimmung be§ Sanbred^teä

barf ber Empfänger fogar, rcenn bie §u üerfid^ernbe gorberung raegen

gormmangelänid^tigift, bie ^fanbfad^e biö ^ur ©rftattung be§ ©eleifte*

ten 5urüdl)alten.'

3. 3Serfic^ert finb na(^ gefe^lic^er Siegel au^er ber §auptfumme ^ittf en,

Soften, not^menbige Sluälagcn, foioie t)om SSerpfänber genehmigte

nü^lid^e ^Sermenbungen.^

§ 356. Öiegenftanb be§ 9Kobtnarpfanbre(^t§.

1. ©egenftanb beö DJiobiliarpfanbeg fönnen beraeglid^e (Ba^zn jeber 2lrt

fein, menn fie »eräu^erlid^ finb unb in bie Gema^rfam beg ^fanbglaubigerä

treten fi3nnen. 55erpfänbbar finb ba§er auc^ vertretbare Baii)en, g. 33. ©e^

treibeoorrätlje. 5IRöglic^ ift aud^ S^erpfänbung beg ibeellenX§eileg einer

1) S. 91. 1, 20 § 80 bi§ § 82, ügl. I, 15 § 25. (g§ greifen bie oben § 188 ent=

»icfelten ©runbiät^e ein. 5ßgl. 9^. @. bei örucf)ot S3b. 35 S. 1015.

2) S. 9t. I, 20 §§ IG. 17, SSoii gutem ©lauben be§ ^fanbne^mer§ beim ßriuerb

ift bie J^onüaleSceng nic^t, roie nac^ gemeinem 9ie(^t, abhängig gemacht.

3) 11 9t. I, 20 § 79 auf ©runb ber 1. 5 § 2 D. in q. c. p. t. c. 20, 2, lüobei

aber Dom Sanbred)t ber bort uid)t ^eröorge^obene Umftanb betont mirb, bafe ber fid^

üerbürgenbe Sigentfjümer bie SSerpfänbung fonnte.

4) S. 9t. I, 20 § 46 ff.
— oben § 343 bei ^iff. 6 — ift amoenbbar.

5) S. 9t. I, 20 § 14. 1. 5 pr. D. de pignoribus 20, 1 , ügl. oben § 332 ?(nm. 4,

§ 354 9fnm. 18, § 333 bei Hnm. 9.

6) S. 9t. I, 20 §§ 12. 13. 58gl. aber auc^ 9t. &. ^b. 27 8. 173, 33b. 30 ©. 214.
Unter Umftänben liegt in ber ^faubbefteüung eine für ben SSeftetter binbenbe §tner!en=

nung einer an firf) entfräftbaren ^orberung. S)emburg ^fanbrecht 33b. 1 ©. 545 ff.

7) S. 9t. 1,20 §§97. 98.

8) S. 9t. 1,20 §163 ff. §210 ff.
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<Ba^^, inSBefonbere ©eitenS eineö ber TOtetgent^ümer, fattö bie ©ad^e in

ben SBeft| ober in ben 9JlitBeft| be§ Gläubigers gebrad^t rairb. künftige

©ad^en finb bann im 3]oraug »erpfdnbbar, wenn bem ©laubiger ber 33efi^

berjenigen (Baä)^, auä tüeld^er fie fid^ entraicteln, überliefert rairb. ®ie§ gilt

namentlid^ von fünftigen grüd;ten.i

Slud^ bie SSerpfänbung einer ©ad^gefammt^eit, g. 33. eine§ 2Baaren=

lagert, einer §eerbe, !ann üorlommen, wznn bem (Gläubiger ober beffen 3Ser=

treter bie ©ema^rfam eingeräumt mirb. ©inb bie einzelnen Studie bem

Qxüzät ber ©ad^gefammtlieit gemä^ gurSSeräu^erungbeftimmt, fo tritt

ba§ in orbnungömä^igem (iJefd^äftSgang 3Seräu^erte au§ ber ^fanboer^aftung,

mälirenb an beffen ©teile angcfd^affte ©tücfe in ba§ ^fanbred^t beg ©läu^

bigerg treten.^ 3ln (S^runbftüdfen ift ein 33efi|pfanbred^t nur in 3Ser^

binbung mit ber Eintragung einer §t)pot^e! ober (55runbfc§ulb im ©runb=

buc^e möglid^.3

2. ^a§ SJlobiliarpfanbred^t erftredft fid^ auf "oa^ mitübergebene S^^^'
l)ör, be0gleid^en auf fünftlid^e ober natürlid^e 2ln= unb ^wmüd^fe ber

^fanbfad^e.* @ä ift ^. 33. baS güHen mitoerpfänbet, meld^eS bie t)erpfänbete

^tuU beim (Gläubiger rairft.^

ßrftrecft fid^ baö ^fanbred^t an einem JjU^aberpapier auf bie ^u*

geliörigen ßit^^^öwpong unb S)it)ibenbenfd^eine? $Die§ ift alä 3Öille

ber Parteien angufe^en, menn bie begüglid^en ©d^eine ober ^alonö mit über*

geben mürben.^ 2lud^ etwaige neue Slftien werben gu bem S^voai^^ gu red^nen

fein, wenn fie bem 33efi|er ber Derpfanbeten 2l!tien nad^ ben ©tatuten ober

nad) 33efd^lüffen ber ©eneraloerfammlung ^u einem günftigeren aU bem ber=

geitigen 33örfen!urfe überlaffen werben.

3. ®aö gan^e ^^fanb l)aftet für bie gange oerftd^erte ^orberung unb

jeben ^§eil berfelben — f. g. Untl)eilbar!eit be0 ^fanbred^tS.^

1) S. m. I, 20 § 114. ?tnfte^enbe f^rüdEjte fomien oucl) fl)mboafc^ buvd) SDJa^^

nahmen gegen unbefugte ^ortfc^affung
,

ä- ^^- 33eftellung eme§ ?tuffe^er§, nerpfnnbet

werben, ogl. S. 3^. I, 20 § 115.

2) lieber römifd)e§ 9f{ed)t 1. 34 D. de pign. 20, 1, S)ernburg ^fanbrecht
S3b. 1 § 59.

3) S.9^.1, 20§§71. 100.

4) S. 91. I, 20 § 157. SSgl. 1. 3 C. in quibus causis pigniis 8, 15, 1. 1 C, de

partu 8, 25.

5) Ueber bie SSerjic^erung§aniprüd)e fie^e unten §359 9lnm. 3.

G) S)ie Kautionen ber @taat§= unb 9f^eid)§beamten luerben in ditid)^^ ober

©taat^obligotionen — 3f?eid)§gefe^ Dom 2. ^uni 1869, ^reufe. ©efet^ Dom 25. mäx^
1873 — geftetlt. (Sie ergreifen aud) bie 8i"l^"f forneit ber .3in^3fd)ein Dom Äaution^:^

gläubiger befeffen mirb. (S§ werben jebod) bie 3iu^fd)eine bem ÄautionSftefler für einen

üier Sa^re nic^t überfteigenben Zeitraum belafjen, begie^ungSweife nad) ^Iblouf biefe^

3eitraum§, ober nad) ?lu§reid)ung neuer ßiu^f^eine uerabfolgt.

7) ©ine S5efd)ränfnng biefeg ©runbfo^e« trifft ß. JH. I, 20 § 174 ff.
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4. §äuft9 fommt t)or, ba^ ber ^d^ulbner einem ©laubiger ©elb ober

anbere vertretbare Sad^en, ober au6) gn^aberpapiere unter ber 33eftinimung

auö^änbigt, ba^ i^m nad^ ber Sd^ulbtitgung ^adi)^n gleicher 2(rt ^urü(f=

juerftatten finb. 3m 3"^^^^'^ ^^^^^ ^^^ ß^" fold^eg ©efd^äft namenttid^

bann aU beabfid;tigt anfe^en, menn ©elb unoerjd^lofjen übergeben rairb.

3m 2tUn be^etd^net man fold^e ©efc^äfte aU Kautionen, g. 35. als

^ai!^t= ober ^ienftfautionen. 3m ©runbe bilben fie aber eine 3lbart beä

^fanbred^tö, benn fie tf)eilen bie raefentlid^e ßigenfi^aft beg $fanbrec^te§,

ha^ bem ©laubiger 2>ermögen§n)ert^e gu bem ^mcä^ übermad^t mürben, um

ftc^ baraug für eine gorberung gu befriebigen.^ S)eä§alb ift bie Älage be§

33erpfänber§ auf 9f?üdfgemä^r aU actio inpersonam pigneraticia auf^ufäffen

;

fie ift aber nic^t auf D^tüderftattung einer beftimmten BaiÜ^c, fonbern auf

Seiftung einer ©umme gerichtet, ba§er fte§t bem Sefteller fold^er Kautionen

fein SluSfonberungäred^t im ^on!urfe be§ ^fanbgläubigerä ^u.^

§ 357. Ülec^tgüerpltniffe. 1. Siecht be§ ®Iäubiger§ auf ben

^fanbbefi^.

1. 5Daö Mobiliarpfanb giebt bem ©laubiger in ber Siegel ba§ Siedet auf

ben unüoEftänbigen 33efi^ ber ^fanbfad^e unb mit biefem bie 'öefilesflagen.

3m galle blo^ fpmbolifd^er S^erpfänbung fte§t bem ©laubiger balb n)al)rer

^Sefi^, alfo aud^ Vit 33efi^!lage gu, balb fe^lt bemfelben, mie gemö^nlid^ hzi

©d^iffen, jebeg mirüic^e Sefi|oer^ältni^.i

@in 3urüdf be^altungörec^t ber ^fanbfad^e roegen blo^ §anbf d^rif t=

lid^er nid^t cerfid^erter 5(nfprüd§e gegen 'o^n SSerpfänber, mie fold^eg

ba§ römifd;e Sf^ed^t fanntc,^ ^at ber ^fanbgläubiger pmx nid^t.^ ^wjiff^ett

^aufleuten fann aber bei gorberungen auö beiberfeitigen §anbel0gefd^äften

'oa^ ^anbelgred^tlid^e ^wrüd^be^altung^red^t eingreifen.-^

8) ^faff: ©elb q(§ g)?ittel pfanbred)t(ic^ei' ©idierfteüung 1868, nimmt an, ber

(Empfänger bei* Kaution ermatte ein ^ifanbrecf)t an ber gegen i^n felbft beftef)enben

fyorberung auf 9f?üc!gabe biefer ^aution§]umnie. 2)ie ^u^n^^ung be§ ©elbey fei gu-

gleich Segvünbung unb SSerpfänbung biefer g-orberung. S^gl. (hiergegen ^pter ^fanb=
reditöbegriff 8. 180 ff. Sie^e noc^ 2)emburg ^fanbrec^t 93b. 1 8. 429 ff., ©mc^ot
SBeitröge Sb. 10 ©. 463 ff.

9) «gl. unten S5b. 2 § 117 5lnm. 7.

1) S. 3*. I, 20 § 117 , ögl. oben § 149. Heber römif^e§ 9iecf)t ügl. 1. 16 D. de
usurp. 41 , 3. SSei „fi)mboIifc^er" ^erpfönbung eine§ 8d)iffe§ behält — oben § 354
bd 3iff. 3 SSubft. b, ogl. aber au^ ?(nm. 14 bafelbft — ber SSerpfänber ben ^efi| unb
©ebraud). Gr bai-f ha^^ 8d)tff felbft aufeer^alb bey Sereic^e§ ber preuBifc^en ^fanb^
gefe^gebung fü()ren. 3m %a\i einer ©efä^rbung be§ ©läubigerS muB § 50 be§ 6. ©.

©ef. entfpred)enbe 9(müenbung finben, (Scciue Sb. 3 § 194 ^:>tnm. 21
ff.

2) 1. un. C. etiam ob chirogr. pec. pignus tenere 8 , 26.

3) SSgl. fi. 9?. I, 20 § 171
ff. unb unten § 359 5tmn. 13.

4) §. ®. 93. mi. 313. ogl. unten § 363 ?lnm. 16.
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2. ^aii) bem älteren gemeinen un'o preu^ifd^en ^onfur^red^te wax in

golge ber 3(ttra!ttt)!raft be§ ^on!urfeg ber ^fanbgläuMger ge{)alten, feine

gorberung rechtzeitig im ^onfurfe be§ ^fanbfd^ulbnerö an^^umelben; er galt

ferner al§ üerpflid^tet,, bie ^fanbfac^e an bie 5Raffe abzuliefern unb au§ i§r

nad^ 9J^a^gabe feinet SSorred^teö feine ^efriebigung mit ber @efammtl)eit ber

(i^läubiger §u ermarten.^ '^aö) je^igem ^onfuröred^te bagegen merben $fanb=

redete an SSermögenggegenftänben beö ©emeinfc^ulbnerg-üom lt'on!urgt)er=

fahren nid^t berührt, ^er ^onfurSüermalter ift aber bered^tigt, bie

3Sern)ert§ung be§ ^fanbftücfeg nad^ 3Jla^gabe ber ^Sorfd^riften über bie

^manggüollftrecfung gu hztxzihtn; bem ^fanbgläubiger bleibt bann nur ba§

SSorred^t auf ben ©rlög. §at ber (iJlaubiger 'oa^ dizd)t, bie ^fanbfad)e o^ne

gerid^tlid^eö SSerfa^ren gu »erfaufen, fo ift i§m burd^ ba0 ^on!ur§gerid^t für

beffen SluSübung eine ^rift gu fegen, nad§ beren Slblauf 'iia^ SSermert^ungö^

red^t bem ^onfurSüermalter gufäHt.^

3. ©er 50flobiliarpfanbgläubiger barf ^fanbftüdfe roeber felbft be=

nugen, nod^ Slnberen — etma gegen 9}lietligelb — gur 9^u|ung über =

laf f en.^ Söurbe il)m aber eine bem regelmäßigen grud^tertrag bienenbe

<Ba6)e gum gauftpfanb gegeben, fo ift er gur ©eminnung ber Düngungen unb

grüd^te fo bered^tigt, n)ie t)erpflid§tet.^ ©er ©laubiger ^at beren Ertrag

gur Seftreitung ber auf ber 'Ba(i)c rul^enben Saften,^ feiner gw^cinfprüd^e/^

enblid^ gur Tilgung beö ^apitalä gu üermenben. ^\i er üollftänbig befriebigt,

fo liegt il|m 2lngeige an ben SSerpfänber unb Verausgabe be§ dvoa gewonnenen

IXeberfd^uffeg ob.^^ 9ted§nung 'f^ai er erft §u legen/^ xxt^nn ber ©dl;ulbner

5) 3r.®.D. 1,50 §377.

6) 3l.ß'.0. §40§117.

7) 2Ser ha§> ©ine ober ha^ Wnbere t^ut, l)at für ben ©ebrauc^ ©ntfc^äbignng gn

letften unb für ha§> geringfte SSerfe^en gu l)aften, S. 3fi. I, 20 §§ 123. 124. ?lud) fann

ber SSerpfönber in folc^en fallen naö^ rtd)terlt(^em (Srmeffen enttuebeu Kaution ober

3)epDfition forbern, S. 9^. I, 20 § 126. S'Jad) römif^em D^ec^te ftanb ber ©laubiger wegen

feines furtum usus für ^nfaü ein, § 6 J. de obl. quae ex delicto 4, 1. ^gl aud)

S. m. I, 14 § 85. OeffentItd)e ©träfe brot)t § 290 be§ ©trafgefe^bnd)e§ ben öffent=

lid^en ^fanbleil)ern , n^elc^e hk oon i^nen in ^[anb genommenen ©egenftänbe nnbe=

fugterroeife gebrauchen.

8) S. m. I, 20 § 139. SSgl. 1. 1. 1. 2. 1. 3 C. de pign. a. 4, 24. 1. 11 C. de

usuris 4, 32, ®ernburg ^fanbre^t S3b. 2 @. 70 ff.

9) S. 9t. 1,20 §153.

10) 3)ie fogen. antichresis tacita, meldte 1. 8 D. in q. c. p. t. c. 20, 2 anerfennt,

finbet fic^ nac^ preu^ifd^em Steckte nic|t.

11) 9?ad) S. m. I, 20 § 147, 148 foüte ber <Pfanbg(äubigev, fattö er bie ^In^eige

an ben SSerpfänber unterläßt, bk ^öd)ften ^injen Don bem S3etrag ber ferner crljobenen

S'Zu^ungen erfe^en. ^eutgntage luirb eS, ba e§ „l)od)fte 3i»[en" nid)t niefir giebt

—

unten ^b. 2 § 36 bei 3tff • 3 5l'bj. 2 — , bei ben gefe^lidjcn beioenben muffen.

12) S. 3t. 1,20 §144 ff.
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auf (^runb behaupteter Tilgung ber 8d^ulb bie 9ftüdEgaBe bes ^^fanbeä

«erlangt. gä^rlii^eSfted^nung jebod^ fott bei ©runbftücfen , Sei ©ereci^tig=

feiten unb bei einem Inbegriff nu^barer Bad)^n gelegt roerben. ©in antic^re =

tifc^er SSertrag ift bei beroegUd^en ^aii)m vok bei (SJrunbftücfen juläffig.i^

4. ^er ^fanbgläubiger {)aftet für mäßige 3Serfd^ulbung, inbefonbere für

'i^ertuafjrung ber annertrauten ^fanbfadje.^-^ D§ne auöbrücfUd^e Gimmlli^

gung be§ 3Serpfänberä ift bem ^fanbgläubiger beren SSerpfänbung — Slfterocrs

pfänbung nid^t geftattet.^^ (Sie roälgt auf i§n bie (Sefal)r beg gufalleS, fofern

er nid^t nad^roetft, ba^ ber Sd^aben bie (Sadf;e aud^ bei iljm betroffen IjätU.

5. ^er 9Jlobiliarpfanbgläubigcr fy\t, wenn er unfreiwittig an^ bem 33e=

fi| be^ ^^fanbeö !am, eine binglid^e ^fanbflage §ur äöiebererlangung be0

'^efi^eg; bie G)egenred;tc britter gutgläubiger 33efi^er finb biefelben njie

gegenüber ber (^igentl^umsflage.^^ '^ftaf^ Sfteid^örec^t verliert aber ber $fanb=

gläubiger gemä^ bem beutfrf;red^tlid;en (5a|e „mit ber §anb ftirbt baä

$fanb" fein 2lbfonberung§red^t gegenüber ber ^onfurSmaffe unb fein 2öiber=

fpruc^gredjt gegen ein ^fdnbung0pfanbredf;t, fobalb ba§^fanbau§ feiner

©ema^rfam getreten ift, aud^ menn bieä imfreimillig gefd^af).^^ ©elingt

eg bem ^fanbgläubiger aber, menn aud^ nad^ ber ^on!uräeröffnung, baö $fanb

jurüdguerlangen, fo tritt fein Slbfonberungsred^t roieber in ^raft.^^

13) $ßgL ()terii6er oben § 339 bei ßiff. 2 c.

14) Ob bei-^fanbgläubtger, lüelc^em 3nt)aberpaptere öerpfänbet finb, bie^tu^loo-

fung 5U übenuarfien f^at, ift g-rage be§ einzelnen gatle^. 9lt§ ^egel tnirb bie§ nic^t an-

äune^men fein, ha bem ^erpfänber bie '9)tögüd)teit ber UebenoQd)iing in biefev 9tid)=

tung bleibt, ^enn ber ©laubiger aber SSanquier ift, wirb bie ©ntfdjeibung anber§

auszufallen ^abm.
15) S. 9^ I, 20 § 127

ff. ügl. unten § 361 ?lnm. 18. (Sg gilt bieg aud) für ben fvaß
einer (Seffion ber g-orberung. S^er ©laubiger fann auy bem GeffionStiertrag tierpflid)tet

fein, bem deffiouar bie g-auftpfönber ^u überlaffen, ngl. unten ^h. 2 § 85 ?lnm. 17, auy
bem Ipfaubüertrag aber uerbunben fein, fie für ben $8erpfänber 5U beiua^ren. S)er

5l'onflift fann gelöft werben burd) SiniuiEigung be§ 58erpfänber§ gur ^tuS^änbigung ber

*:|5fäuber an ben (Seffionar. ^ft biefe (Sinmitligung nic^t gu erlangen, fo mu^ ber 6e=
beut bie ^^fänber üerma^reu, aber für ben deffionar; biefer erlangt bann nur ein per^

fönlid)e§ 9ted)t gegen ben (Sebenteu. ^(ud) bie Slinna^mt ber 3cif)lung ber uerftd)erten

(3'orberimg ©eiteni? eine§ dritten fann m ä^nlidien .^onfliften füfiren, t»ql bierüber

m. 05. m. 7 @. 194.

16) S. 9t. I, 20 § 118 ff. ügl oben § 188. S)te binglic^e ^lage auf ©iimb ft)mbo:=

üfc^er SSerpfänbimg ^at je na&i ^erfc^ieben^eit ber g-ätle 5(el)nlic^feit mit ber Mage be§

^auftpfanbgläubigerS ober mit ber ^i)pott)efarif(^en ^lage.

17) Gtnfü^rungggefe^ gur 9t. ^. O. § 14 ^Jlbf. 1 , 9t. d. ^. O. § 710. SSgl. oben

§ 354 bei 3iff. 2.

18) ^g(. 5ßüIbernborf jur 9t. ^. O. § 40. 5)ie fc^roffe fyaffung be§ einfül)nmg§=
gefe^e§ gur 9t. ^. O. § 14 „erlangt unb be[)alten ^at" giebt SSeranlaffimg ^u me^rfact)en

Broeifeln. Unter 5(nberem fann fic^ bie f^rage ergeben, in meli^em ^erbältnife ^fanb-
gläubiger imb ^onfur§maffe fielen, loenn ber ©laubiger bie ©ema^rfam be§ ^fanb=
ftüde§ unfreiiuinig verloren ^at , unb baffelbe in ben Seft^ eine§ llnberedjtigten fam.
S)er ©laubiger ^at bie a. pigneraticia in rem, bie ^onfurSmaffe bie ^inbifation.

SSem ift au§5ut)änbigen? Wan mirb nac^ allgemeinen (Jriüägungen tro^ be§ Söort*

laute§ be§ ©efe{^e§ bem ^fanbgläubiger ben SSor^ug geben muffen.

SctuDurg, <ßreu&i{c^c3 «ßriöatrect^t I. 5. 5(ufr. 58
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§358. 2. 5)a§ 35er!auf§re^t.

1. ®em 5D^obiliatpfanbred^t t[t ba§ 3^er!auf§reci^t raefentltd^.i

©in 33ertrag über ben ^f^id^toerfauf ber ^f anbfad^e burd^ 'o^n (^läu^

Btger ift fo gu beuten/ ba^ biefer feine Sefriebigung BIo^ au§ beten grüd^^^

ten unb 9Zu|ungen fud^en barf. . ^ann bie§ nic^t bie 5f}ieinung geroefen

fein, fo ^at ber 5Re6enüertrag bie" 2öir!ung, \>a^ ber ©laubiger ben 35er!auf

erft betreiben barf, wenn ber SSerpfänber in ^on!ur§ gerät^.^

2. ©rforberni^ be§ ^fanbt)erlaufet ift gäUigfeit ber üerfid^erten

gorberung unb beren 9f?id^ttilgung.^

3. gür bie SSoUgie^ung be§ ^fanbredf;t§ befte^en groei ©pftemc. 2)a§

eine bilbet ber $rit)att)er!auf in römifd^er Söeife.^ hierbei wirb Siquibität

ber gorberung unb rid^terlid^e ©rmäd^tigung ^ur 3Sorna§nte be§ 35er!aufg nid;t

erforberlid^. ®er (SJläubiger t)er!auft »ielme^r, fei e§ im Sßege ber '^erfteige=

rung, fei eä au§ freier §anb, auf eigene 33eranttüortung. ®ie SSeräugerung

ift aber nur red;t§beftänbig, wenn bem 55eräu^erer eine fäKige gorbcrung

unb ein ^fanbredfjt guftanb; anbern gaEeS beeinträd^ttgt fie bag @igentt)uni

be§ big^erigen ©igent^ümerö nid^t, n)eld§em ba^er feine 35inbi!ation bleibt.

^a^ bem anberen ©t)ftem, meld^eä in ^eutfd^lanb übermiegt, üoKgie^t fid^

ber ^fanbt)er!auf in bengormen gerid()tlid^er gmangSüollftrerfung. 2)iefe

ift nur möglich nadf; Dorgängigem (Srmirfen eineö red^t§!rciftigen ©rfenntniffeg

ober eineg gleid^fte^enben ^itelö, mittels beren bie SSoKftredfbarfeit ber gorbc^

rung in ba§ ^fanb begrünbet mirb. ^ebtn beiben ©pftemen fommen ^a^lreic^e

3n)ifd^enbilbungen vov.

®ag je^ige 9ted^t geftaltet fid^ folgenberma^en:

a) 3ftegelrec[;te gorm be§ ^fanboerfaufeö ift bie gerid^tlid^e. ©ie forbert

einen in baS^fanb nottftredfbaren ©d^ulbtitel unb t)ottgie^t firf; burd; i)ffent =

(id^e SSerfteigerung ^Beiten^ beg ©erid^täDoU^ie^erS^ gegen baare

3a^lung, bei Söert^papieren aud^ nid^t öffentlid; §um Slage§!urfe.

1) ^^ei ben oben § 356 ßiff- 4 befjanbelten ©elbfaittionen tritt an bie ©teile bey

^erfaufg be§ ^fanbeS ?tufreänung bei ©elbfaution auf bie uerfieierte gorbenmg.

2) ß. 5R. I, 20 §§ 26. 27.

3) (£§ genügt, bofj eine eingige gorberung§rate fällig ift. SSgl, ^ernbun] ^^fnub^^

red)t 93b. 2 ©. 119 unb ben Befonberen g-a« ber 1. 8 § 3 D. de p. a. 13, 7.

4) SSgl. 3)ernbnrg ^fanbrecl)t 33b. 2 § 99 ff.; o&en §312.

5) SSgl. S. m. I, 20 §§ 28. 197 ff. 9(\id) S. dl 1, 20 § 199 bcftimmt bie ^sri\^ef}^

orbnung, luie bei ber gerichtlichen S^eräufjerung be§ ^fanbe§ burd) 9(utlion ober ©nb=
Ijaftation ,^u uerfaliren fei. .S^ierbci ift jetjt nidjt niel)r ^^(. ®. D. I, 24 § 78

ff. niafigcbenb,

t)ielmc:^r 9L ^. ^. £). § 716 ff. an.^niuenben
, fo baf} aber beren ^eftinimnngcn, u)clcbe

bem ^fanbung§pfanbred)t eigenttjünitid) finb, nid)t ^ur Vlniuenbung fonimcn. Wlänbiger

iinb ©d)utbner finb gum ^Ofitbieten bered)tigt, S. JR. I, 20 § 42l ^i^i ift nur fooicl^su

uerfteigern, at§ ^ur 58efriebigung be§ (Gläubigers erforberlic^ ift, ^. 3?. 1, 20 § 201 ; ber
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2)er Käufer ift gegen ©nttüäfjrung burd^ bie öffentlid^e SSerfleigerung

^

— bei 2Bert§papieren burc^ feine 3fteblid;!eit — gefiebert. 2öar ein 2)ritter

©igentl^ümer ber veräußerten <Ba^t, fo !ann er Verausgabe beä ßrlöfeS

von bem ju Unred^t auä feiner Sad^e befriebigten ©laubiger forbern euen^

tuett t)om unreblid^en SSerpfänber ©ntfd^äbigung üerlangen. SBegen ber

S3efd;affenl}eit ber ^fanbfad^e ^aftet ber betreibenbe ©laubiger bem $fanb=

!äufer wie ein S^erfäufer in ^aufd^ unb 33ogen, fte^t alfo nur ein für ba§

33or^anbenfein von beim 25er!auf angegebenen ©egenftänben.

®ie 3ö^tung be§ ^$fanb!äuferS an ben (S)eric^t§üoIl5ieI)er gilt aU an ben

betreibenben ©laubiger felbft gefd^el^en. ^er ©erid^täüoKgie^er l)ai bem ^er=

pfänber ben Ueberfd^uß gurüdjugeroä^ren, fallö ein fold;er nad^ 33erid^tigung

ber gorberung beä ©läubigerä unb ber Soften bleibt, ©eslialb l^at er nid^t

bloß bem ©laubiger, fonbern aui^ bem ^erpfänber 9ied^nung §u legen.

b) ©ineä üollftredbaren (Sc^ulbtitel'5 bebarf eä nad§ §anbelörcd^t

nid^t, menn bie ^efteEung eine§ 93?obiliar|)fanbe§ unter ^ auf leuten für

eine gorberung au^ beiberfeitigen §anbelägefd^äften fc^riftlid^ er =

folgte, oovau§gefe|t 'üa^ ber (Sd^ulbner in 3Ser§ug ift. ®er ©laubiger l)at

SemilUgung unb Slnorbnung be§ SSerfaufeä bei bem für i§n 5uftän=

bigen 2Imt§gerid^t nad^^ufud^en, meldte auf einfeitigen Eintrag nad^

SSorlegung ber ^fanburfunbe gefc^ie^t. ^Jted^tSmirffam ift ferner bie fd^rift=

lid^e 3Sereinbarung beö ^rit)att)er!auf§ unter ^aufleuten für gor=

berungen au§ beiberfeitigen §anbel§gefd^äften. ^er 3Ser!auf muß

bann aber öffentlid^ gefd^eljen. ©egenftänbe, meldte einen 33örfen = ober 9}Zar!t=

preis l^aben, bürfen felbft nid§ti)ffentlici^ burd^ einen ^örfenmafler ober in @r=

mangelung eincS fold^en burd; einen ju 3Serfteigerungen befugten 33eamten

jum laufenben ^^reig oerfauft raerben. 3Son ber gerid^tlid^en 33en)illigung beS

33er!aufe§, ferner oon ber ^^oH^iel^ung beffelben ift in allen biefen gäden

ber ©d^ulbner fofort §u benad^rid^tigen; Unterlaffung ber 2ln3eige mad^t ben

©laubiger fd^abenerfa^pflid^tig.'

c) ©emiffe öffentlid^e Slemter unb Slnftalten l)aben ba§ SSorred^t, il)re

$fänber o^ne weiteres burd^ i^re 33eamten gu »eräußern, unb gmar in

ber 3ftegel öffentlid;, bei mar!t= ober börfengängigen ©egenftänben aber §um

laufenben >Preife aud^ nid^töffentlid^. (So ditid) unb Staat l)infid)tlid^ ber

im S3erfQufc^termiu aniuefenbe ^erpföiiber beftimmt , in tuelc^er Orbnung mit beut ^tx-
tauf ^n üevfaf)ren ift S. 9^ I, 20 § 204. — ^ft tin SO^obiliarpfanb an fub^aftivbaren

Schiffen begiiinbet, fo bebarf e§ ber gorm ber 8iibI)aftQtiou gur ^fanbüeräu^erung.

6) 93g{. oben § 188 unter 1.

7) !o. &>. «. m-t. 310. 311. 5)eniburg ^ifonbvedit ^m. 2 ©. 270, G^olbfdjmibt

^Qnbel§ved)t $8b. 1 @. 929
ff. S)ie g-olgen bejüglicf) ßntiüüfjrung unb ©eiuä^rkiflun^

finb bie g(eid)en, li^ bie unter a entiuirfelten.

58*
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Slmtgfautionen/ 9teic^§ban! unb @eel§anblung be^üglid^ ber i^nen ^interleg=

ten betreglid^en ^fänber, f. g. Sombarbpfänber,^ enblic^ aud§ öffentlid^e

Sei^anftalten begüglid^ ber bei tl)nen t)erfe|ten @ad;en.i^

d) ^rbate t'önncn ha^ dit^t ^um $rit)att)er!auf burd^ SSertrag

mit bem ©igent^ümer beö $fanbe§ erraerben. S^^ (Siltigfeit fold^en

3Sertrag§ ift auä) S^ftimmung be§ etwa »erfd^iebenen perfönlic^en ©d^ulbnerS

geforbert. ®a§ ©efe| verlangt ferner, falls ber SSertrag vox 3Serfa(lgeit ber

g^orberung gefd^loffen tüurbe, eine »orgängige unter ^ugie^ung be§ ©d^ulberS

aufäune^menbe Xa^e, unter welcher nid^t t)er!auft werben barf;^^ bei marft=

ober börfengängigen ©egenftänben tritt an ©tette ber ^age ber laufenbe

Maxit'- ober SBörfenpreiö.^^

3)er $fanbgläubiger l)at ben etwaigen Ueberfd^u^, n)eldf;en er im 2Sege

beS ^riüatoerfaufS erhielte, fofort herauszugeben, mibrigenfallS er von felbft

in 3Serjug gerät^.i^'^ ©r fjaftet bem Käufer perfönlid^ megen ©ntroä^rung unh

Mäng^el gleid^ jebem anberen 33er!äufer.i^

§ 359. S3eenbigung be§ ^DZobiüarpfanbrec^te^.^

1

.

®aS 3Kobiliarpfanbred;t erlifd^t burd^ Unter gangber^fanbfad;e,

fo ba^ aber 'i)a^ ^fanbred^t an beren Sfteften übrig bleibt, fofern fie einen

3öert^ §aben.2

(Surrogate ber ^fanbfad^e, ^. ^. SSerfid^erungSgelber megen 3]iel}fterben§

ober toegen §agelfd^lageS oerpfänbeter grüd^te, finb bagegen in ber Spiegel nid^t

oerpfänbet.^

2. SSergid^t ^ebt baS ^fanbred^t nad^ attgemeinen ©runbfä^en auf. Qn

ber Einwilligung beS Gläubigers gum SSerlauf ber $fanbfad;e burd; ben ^ser^

pfänber ift aber nid^t o^ne toeitereS, wie in 3lom gefd^a§, ein ftillfc^meigenber

S^ergid^t auf baS ^fanbred^t gu fel^en.^

8) 9f?eid^§gefefe Dom 2. Sunt 1869 § 11. ^reu^. @efe^ Dom 25. mäv^ 1873 §11.

9) gffei^Sbanfgefe^ öom U.mäv^ 1875 § 20. Ä'ab. Orbre üom 31.SamtQr 1827,

betr. bie S3e[ugni^ ber @eef)anblung.

10) ^[anblei^gefe^ Hom 17. ^märg 1881, ügt. unten § 360 a. (S. SSeäüglicf) pvU

üater Se^ronftalten unten § 360 bei 5tnm. 8.

11) S. m. I, 20 § 29
ff. ugl. oben § 339 ?tnm. 6 unb 7.

12) ©ntfd). be§ D. Srib. S3b. 15 ©. 249.

13) E ^. I, 20 §§ 219. 220. SBeniger mett ge^t 1. 6 § 1 D. de pign. a. 13, 7.

14) 2. m. I, 20 §217. Wnber§ nad) ri3mifd)em Diedjt Tit. Cod. creditorem evic-

tionem pignoris non debere 8 , 46.

1) S.9v\I, 20§55ff.,§243ff.
2) SSgl. S. 9?. I, 16 § 2 unb 3, S. JR. I, 20 §§ 259. 261. S3ei sufäüigem gäns^

liebem 55erluft be§ ^fanbeS tonn ber (Gläubiger 3"^l""9 c»ber anberuieite @id)eruiig

üom ©d)ulbner forbern, S. '31. 1, 20 § 2()0. $8gl. ober and) oben § 187 ?{nni. 2 unb 3.

3) entfd). b. D. ^Trib. 33b. 13 (5. 243, E 31. 1, 20 § 309 unb 310.

4) SSgl 2. 5R. I, 20 § 496 ff., § 155. 2)ie ^Jömer not^men an, bü^ bie (B'mmU
ligmig be§ iJ5fanbgliiubiger§ jum SSertauf burc^ ben @d)nlbnev an \id) übeiffüffig fei
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3. ^a§ ^fanbrei^t evUfd^t baburd^, ha^ ber ©laubiger ben 33efi§ ber

55fanbfad^e freirailHg aiifgiebt/ ®ieä ift nid^t auf eine Gntfagung ju-

rücf.^ufüfjren,*^ fonbern golge ber red^tlic^en ©eftaltung, roeld^e ha^ 5[Ro6itiar=

$fanbred^t im neueren S^ted^te angenommen §at. 33el)ält fid^ alfo ber ©läu=

biger fein ^^fanbred^t bei ber §erau§gabe ber (Ba(3^c an ben (Sd^ulbner vox, fo

l)at er bcnnod^ nur einen perfönlid;en STnfprud^ auf 9^üc!gen)ä§r berfelben.'^

(Spmbolifd^e $fanbred§te erlöfd^en, wenn bie fte fid^ernben Tta^'-

regeln ungureid^enb werben unb bie ^fanbfad^e in bie §anb eine§ reblid^en

35efi|erg !ommt.

4. ^ag SJ^obiliarpfanbred^t erlifd^t in Jolge feiner accefforifd^en ^atur

mit üöEiger Xilgung ber Derfid^erten gorberung.^ @g hnn fxä) erhalten,

wenn eine natürlid^e 35erbinblid^!eit übrig bleibt.^

5. 2)ie Bad)^ rairb oon ber ^fanbbelaftung befreit burd^ ^fanboer*

!auf. ÜZa^ rijmifd^em S^^ed^t fonnte fein nad^fte^enber ©laubiger unb ebenfo=

menig ber (Sd^ulbner bem erften ^fanbgläubiger bag $fanb feil mad^en. 5^ad^

preu^ifd^em "^td^t l^ingegen ^at ber 35erpfänber ba§ 9^ed^t, roenn bie t)er=

fid^erte gorberung fällig ift, ben geric^tlid^en 3Ser!auf ber i§m gel^ijrigen

^sfanbfad^e aud^ gegen ben 2Billen beg ©läubigerö gu beantragen unb fo beffen

$fanbrecht ^um ©rlöfd^en gu bringen. ^^

6. ^Bereinigung beä ©igent^ume^ unb ^fanbred^teä l^ebt ba^

^fanbred^t auf. 33ig^er nad^fte^enbe ^fanbgläubiger rüdfen bann t)or.

7. Seugnct ber ^fanbgläubiger ben 33efi| ber ^sfanbfad^e gegenüber ber

^lage be§ ^fanbfd^ulbnerS ober be§ oinbicirenben ©igent^ümerä argliftiger=

meife, fo roirb er feineg $fanbred^te§ oerluftig.^^

unb nur burc^ bie UnterfteHung be§ SSer§icöte§ einen jureic^enben ©inn gemö^re 1. 4

§ 1 D. q. m. p. s. 20, 6. görfter 33b. 3 § 195 5(niu. 9 fd)eint bie§ au(^ für ba^
preumjc^e 9ted)t al'» gutreffenb anjufe^en. 5(nber-3 (£cciu§, inbem er äufe^t „nad)

gemeinem 9ted)te" ; ngl. aud) ben S^ia^ üon Gcciu^ in § 195 5lnm. 12.

5) S.gt. 1,20 §253.

6) 3Sie (gcciu§ m. 3 § 195 5lnm. 12 annimmt.

7) Ueber ^. O. § 40, einfü^rungf^gefefe sur ^. €. § 14, ügl. oben § 357 5lnm. 18.

9t. 6.^.0. §709 5lbf.2.

8) S. 9?. 1,20 §55 ff.

9) S?gl. unten 93b. 2 § 3 hd 5lnm. 7. S)ie ^Serjä^rung ber üei-ft^erten gorbe=
i-ung irf)abet bem 9tec^te be§ Cv)Iäubiger§ an bem in feinem 93efi^e befinblic^en $fanbe
nid)t§; infoiueit gilt üielme^r bie perfönlic^e 3d)u(b aly fortbeftefenb. 9?ur bie§ befogt

S. 9?. I, 20 § 246 ff. ecciu§ ^b. 3 § 194 5lnm. 100 ift anberer 5(nfic^t. ®emäfi ber=

felben giebt er bem ^fanbfc^ulbner, roe(d)er ,,au§ bem ^fanbe" ga^It, geroiffe 5ln=

fprüdje. Sßann man aber „au§ bem ^fanbe" ga^It, ift untlar.

10) S. m. I, 20 § 221. 3Serfagt ber (Gläubiger bie (Sinroilligung
, fo ^at ber 3Ser=

pfänber beffen SSerpflidititng t)ier^u im 5Scge ber 5^(age jur Geltung ^u bringen. 5lnber§
im galt ber 9i. ^. O. §§ 116 unb 117, oben § 357 bei 3iff. 2. Ueber bie 9tec^te eine«

fpäteren ®Iäubiger§ ügl. 9t. 6. '1^. O. §§ 709 imb 710.

11) S.^. 1,20 §256.
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8. ©efd^a^ bie ^Serpfänbung auf beftimmte ^txt, fo !ann fi($ bei*

Sd^ulbner ber Derfid^erten gorberung hierauf nx6)t Berufen, dritten, rceld^e

ba0 bem ^fanbgläuBiger unfreiwillig entfommene ^fanb innehaben, fommt

ber ©nbtermin gu ©ufe, fallg ber ©laubiger nid§t fpäteftenö am brüten ^ag

nad^ 2lblauf ber 3eit aug bem ^fanbred^te geflagt unb bag 3Serfa^ren ununter=

brod^en fortgefe^t l^at^^

5Die ^fanbfad^e ift nad^ 33eenbigung beg $fanbred^t§ in ber Siegel bem

SSerpfänber gurüdtgufteUen. $Die ©runbfä^e be§ §interlegung§t)ertrag§ finb

entfpred^enb gu menben.^^

§ 360. 3)ie geiüerbSmä^ige ^fanblet:§e.

1. 9^ad§ bem @efe|et)om ll.Wläx^ 1881 unterliegt bie gern erb Smä^ige

^fanblei^e befonberen Sied^tSregeln
, fo ba^ bie 33or[d^riften be§ gemeinen

bürgerlid^en S^ted^teg nur auS^ülf^meife eingreifen. ^ ®a§ ©efe^ bc^anbelt aU

^fanbleiljgemerbe aud^ hcn gemerb^mä^igen ^auf bemeglid^er 6ad§en

mit GJemä^rung beg Siüdffaufgred^teg,^ inbem e§ bie S^i^lwng be§

^aufpreifeä al§ Eingabe eine^ ^arle^nö, ben IXnterfd^ieb gmifdfjen bem ^auf=

preife unb bem üerabrebeten 9iüdffaufpreife alä SSergütung für bag ^arlel)n,

nn'i) bie Uebergabe ber Sad^e alö SSerpfänbung für 'üa^ ©arle^n betraditet.^

2. "iDer §öd§ftbetrag ber ^m^^n ift beim $fanbleit)egefd^äft gefe|lid^ auf

12 big 247ofeftöefegt.4

^er ^fanblei^er ermirbt an ben i^m übergebenen ^fanbftüdfen ein $fanb=

red^t nur, menn er bag ©efd^äft in ein über aße berartigen ©efd^äfte nad^ ber

Seitfolge gu fü^renbeg ^fanbbud^ einträgt, unb menn biefe Eintragung ben

im ©efe^ nä^er begeid^neten ^^^alt l^at.^ Unterbleibt hk gehörige Eintragung,

fo !ann ber $fanblei§er unter Umftänben ein Sftüdf^ltunggred^t an ben gum

12) S. 3^. i; 20 § 56 unb S. m. I, 14 § 320 ff.

13) SSgl S. 91. 1, 20 § 187
ff. S)a§ römifc^e 3tetention§rc(f)t megcn anbevcr blo^

perfönlid)er f^orberungen be§ ©läubigerg befielt md)t, S. dl I, 20 § 171
ff. 3)ie

?trreftanlage ihretwegen gefc^ieljt je^t nod^ 9i. ß:. ^. O. §§810 unb 712.

1) Pleitere ©efe^e waren ba§ ^fanb= unb Sei^reglement Dorn 13. Wäx^ 1787,

bie SDeüaration beffelben üom 4. Stpril 1803, bie ^abinetäovbre üom 28. Sunt 1826.

Sie finb burc^ Ö^efe^ Dom 17. ^D^iir^ 1881 § 23 aufgehoben.

2) Ü?eicl)§getuerbeorbmmg §§ 34 imb 38 in ber f^-affung Dom 1. ^uli 1883. ^leljn^

lic^eS beftimmte S. 91. 1, 11 § .321. — SSgl. oben § 354 ?Inm. 5.

3) !5)ie ^fanblei^er, gu benen aud) bie Otücff auf§l)änbler geljoreu, bcbürfen

nacl) §§ 34. 38 m. ®. O. ber poIiäeiIicl)en Erlaubnif? .^m ®efct)ä[t?^betvieb. ®ie

Eentralbeprben finb bered)tigt , norgufdn'eibeu , in lucldjer 5öeife fie i()re 58üd)er ^u f ii()=

ren, unb welcher polizeilichen ^Xufftd)t über Umfang unb 9(rt be§ ®efd)äft§betricbe^ fie

ftc^ gu unterwerfen l)aben.

4) «Pfanblei^egefe^ § 1 ff., barüber unten S3b. 2 § 36 bei ßiff. 3; Dgl. S3b. 2

§ 292 a. e.

5) ^fanbleil^egefe^ § 5. Stu^erbem finb bie rcgeimcifeigen ©rforbcrniffc ber

S3eftertung eineg ^fanbred)t§, in^befonbere alfo Uebergabe be§^fanbe§, bei SSerpfänbung

ton iJorberungen, @d)riftlid)feit, gu beobad)ten, di. &. bei ©ruc^ot S3b. 28, @. 1044.
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$fanb gegebenen (Sad^en, nid^t aber 33er!aufgred^t beanfprud^en.*^ 2)er ^fanb=

leider ift bem ^erpfänber gur 'i(u5§änbigung eineä »on if)m unterj^riebenen

^fanbfd^eineä »erpflid^tet, roeld^er eine roörtlid^e Slbfd^rift ber auf baS

©efd^äft bezüglichen Eintragung im ^fanbburf^e ju enthalten ^at. 2Seid;t ber

3nl)a(t beö ^Nfanbfc^eineä non bemjenigen beg ^fanbbud;e5 ab, fo gilt bie bem

-^>fanblei^er nad;t^ciligere geftj'teEung.'

3. 2)ie gäUigfeit ber üom ^Nfanblei^er gegebenen 2)arle]^en tritt frü§e =

fteng mit Slblauf von 6 50?onaten feit beffcn §ingabe ein; ber SSerpfänber

ift aber berechtigt, ha^ ^^fanb ieber5eit biä gum älbfc^luffe be§ ^erfaufeä ein*

gulöfen; ä^^f^^ f^^^ ^^^ ^i^ S^*^ ©inlöfung ju berechnen, ^ieä 2(Heä ift

jiDingenben 3^ed^teä.^

'^\aä) 4 Sod^en t)on eingetretener gäHigfeit barf bag ^fanb burd; einen

©erid^tgüolljic^er ober einen gemä^ ber 33eftimmung ber ^eid^ägemerbe-

orbnung angeftellten Sluftionator öffentlid^ »erftcigert roerben,

o^ne ba^ cg ber Erlangung eineä üoUftredbaren ©d^ulbtitelö ober ber geric^t^

lid;en ßrmäd^tigung gum Verlauf bebarf. Crt unb 3ßit beö $ßer!aufä mu^

minbefteng 2 3Soc^en unb ^öd;ftenä 4 2Sod^en üor bem Xage ber 3Serfteige=

rung in einem üon ber Drtöpolijeibe^örbe ju beftimmenben blatte befannt

gemad^t werben.^ ^ieö ermöglid^t, in^toifd^en gegen ungered^tfertigte 3^eräu^e=

rungen oorläufigc geric^tlid^e 3}ta^na§men ju ermirfen. ®er '^fanblei^er

!ann felbft bieten unb laufen. 5lu§ bem ^^fanberBä finb bie Soften beä

3Serlaufe§, bie g^^f^" i^"^ bie§auptfumme gu beden. Etiüaige3Scr =

menbungen auf bie ^fanbftüde lommen alfo nid;t in Dtec^nung.

ITer erlöfte Xleberfd;u^, mie and) burd^ bie 35erfteigerung frei geroorbene Mit-

pfänber mu§ ber ^fanbleifjer unoer^üglid^ l^erausgeben. ®inb fie binnen

2 21Bodjen nic^t abgel^oben, fo finb fie bei ber Drtsarmenfaffc ju l^interlegcn

unb oerfallen ju beren (fünften, menn fie innerljalb eineä ga^res na^ ber

SSerfteigerung nid^t abgeforbert werben. ^^

4. 2)a§ 9ied^t bilbet feine Siegeln oorneljmlic^ für ben großen 33erfeljr;

biefe 9f?egeln paffen aber Ijiiufig nidjt für bie fleineren Sser^ältniffe, meiere im

2th^n ber breiten ^X^laffe beg ^olfeä oon Söid^tigfeit finb.

6) SSgl. S. ^M , 20 § 539 , ba§ 3urücf^n(tung§rect)t nad) S. 9^. 1 , 20 § 540 fet^t

uorauö, boB bie 5*orbermig an hm Gnt(e^ner bereite fällig fei, ngl. aber unten §362
im Xejt nod) 91nni. G. — Uebrigen^ merbeu uner^eblidje Unrid^tigfeiteu ber ©intvagung
bie SSerpfänbung nid}t ntd)tig macf)en.

7) ^fanbleifjegefe^ § 6 5lbf. 2. ©§ ift bie§ gefe^Iic^e g-ittion. ©ollte übrigen?
ber ^fanbfc^ein üon hcn $öerebungen unb ber SSirtIid)feit irrt5^ümüd)erwcife abweisen,
unb ber SScrpfänbcr bicö beim Empfang geiun^t ^aben, fo !önnte it)m eine exceptio
doli entgegentreten.

8) iifanbleif)egefe^§§4. 7. 8.

9) ^fanblei^egefe^ § 12, §9 ff. 10) ^fanblei^egefe^ § 15.
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©0 erüären fid§ bie nad^folgenben ^eftininmnöen beg $fanblei^gefe^e§

für bie ^tüd^gaSe ber Beim ^fanb(ei()er üerfe^ten ^fänber, inöbejonbere bie=

jenigen bejüglid^ be§ $fanbfc^ein§.

2)er Sn^aber-beg ^fanbfd^einä ift a(ä fo(c§er §ur 3f{ütfforberung

beg $fanbe§, auf tüelc^en ber ©c^ein Imkt, berec^tigt.^^ ®ieg gu kftimmen

lüar not^roenbig, um bie Siüdtforberung gu erleid^tern.

^ennoi^ ^at ba§ ©efe^ mit gutem ^ebad^t ben ^fanbfc^ein nid^t jum

Sn^aberpapiere gemad^t. ^znn nid^t feiten ift ber Sn^aBer beg $fanb^

fd^eing nur ber SSermittler, roeld^er für ben t)erfd§ämten Slrmen beffen §dbe

t)er|e|te, o^ne ein eigene^ ?fiz6)t an bem ©d^ein gu ^aUn. Dft fommt eg aud)

vox, ha^ ber ©ntlel^ner ben ^fanbfd^ein üerliert; benn ^äufig fel^lt if|m ein

fefteg §eim unb fidlerer SSerfc^Iu^, feuerfid^ere ©elbfdaraufe unb ^anf^äufer

fte^en i§m nid^t gur SSerfügung. 6olI ber SSerpfänber, meld^er ben $fanbfd;ein

nid^t ^at, gleid^mo^ mie beignijaberpapieren, erft beffen 2(mortifation betreib

ben, e^e er 'oa^ ^fanbftüdf gurüdferlangt? ®ann mürbe beffen 2öert^ ^äufig

in ben Soften aufgeben, bie Slücferlangung alfo leidet unmöglid^.

2)a]^er üerftattet ba§ $fanblei§egefe| bem 3Serpfänber, aud) menn er

ben^fanbfd^ein nid^t 'i)at, bag nod^ nic§t auggelöfte ^fanb ^erauögufor^

bem, jebod^ erft nad^ 3 SJlonaten von gälligfeit be§ ®arle^en§ an.^^

S3ei biefer 33eftimmung ift baran gebadet, ba^ ber $fanbfd§ein nid^t me^r

gum 3Sorfd§ein !ommt, t)ernid§tet ober verloren ift.

@g !ann aber in golge berfelben gefd^e^en, ba^ gmei ^rätenbenten

auftreten, meldte ba§ $fanb verlangen, nämlid^ ber^nl^aber beg$fanb =

fd^einS unb ber ^erpfänber.

Se^terer mu^, menn i^m ber ^fanbfd^ein gefto^len ift ober er fonft Ur=

fad^e ^u l^aben glaubt, ba^ ber gn^aber beö ^fanbfd^einS o^ne ^^d^t bag $fanb

oom $fanbleider forbere, ein gerid^tlid^eg SSerbot an biefen ermirfen, ba^ er

"oa^ ^fanb nid^t auä^änbigen barf, e§e über bag, mag S^ted^teng, entfd^ieben ift.

2)ie ?Jrage, mer bag $fanb gu forbern ^at, ift bann burd§ geftfteUunggflage

gmifd^en 'i)m ^rätenbenten auggutragen.^^ ©rgiebt fid§ babei, ba^ ber ^fanb=

fd^einin^aber nid^t ber SSerpfänber ift, fo ^at berfelbe ben ©rmerb beg 9ted^teg

burd§ gehörige — in ber Spiegel alfo fd^riftlid^e — ßeffion bargut^un.i* 15

11) ^fanblei^egeje^ § 17.

12) $fanbletf)egefe^ §7, §8 Hbf. 2. Sft ^«^ Sarle^en verlängert, [o läuft bk

^rift felbftuerftänblid) uom 5lblauf ber SSerlängerung an.

13) (ScciuS bei ^-örfter S3b. 8 § 196 o. ©. meint bagcgen: ©§ bleibt nid)t§ übrig,

al§ bem ^fanblei^er gu geftatten, ftd) unter ben S5ere(l)tigten ben „auÄ^ufurf)en", üon

bem er ba§> ^fanb einföfen laffen wiU, unb er mu^ I)ierbur^ ge^cn ben ?lnbcrcn aud)

bann frei merben, menn biefer il)m fc^on Dor:^er .Slunbe \m\ feinem Hnfprnrf) gegeben bat!

14) S. 9?. I, 11 § 394. ^n ben gemeinreditlic^en Sanbe§tf;eilen genügt natürlich

formlofe ßeffion.
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5. ^ie au§gefül)rten ©vunbfä^e gelten aud^ für bie nad^ bem Sn!raft=

treten beg Ö)efe^cg von (55enieinben ober von weiteren fommunalen SSerbänben

errid^teten öffentlid^en $fanblei§anftalten, rote aud^ für bie älteren Slnftalten

biefer 5lrt, für raeldje ber 5D^inifter be§ Snnern bicfelben in ^raft fe^t. ^ie

Kommunen finb jebod^ bered^tigt, bie S^erfteigerung ber ^fänber i^rer ^fanb-

leiljanftalten burc^ einen il)rer vereibigten Beamten üorne^men ju laffen.i^

§361. SSerpfänbung t>on f^orberungen.^

1. 2)aä römifd^e ?at6)t fannte ^voax ein ^fanbred^t an ^orberungen,

bodf; nid^t in ber Sßeife eine§ binglic^en 9led§te§, ^a fold^e§ S^tec^t in 9tom

nur an forperlid^etr ©ad^en aU möglid§ galt, fonbern ber 2(rt, ha^ bem

^fanbgläuBiger bie ©eltenbniad^ung ber verpfänbeten gorberung ^ur 33efrie*

bigung ber rerfic^erten gorberung ä^nlic^ wk einem ßeffionar oerftattet

würbe. 2)a§ Sanbredjt l)at aber ber 35erpfänbung von ?Jorberungen eine ber

SSerpfänbung förperlid^er 6ad§en analoge rec^tlid^e ©eftalt ge*

ge6en,2 ba e§ quaftbinglic^e '^QfS)tz an 9led^ten anerfennt.^

2. Qmmer^in mu^ bie ^efi|übertragung, roeld^e grunbfä^lid^ §ur $fanb=

beftettnng geforbert ift, burd^ ft)mbolifd^e2lfte gefd^e^en, ba gorberungen

nid^t in 't)cn 5f^aturalbefi| be§ ©laubiger^ gebrad^t werben fönnen. ^ie

vertragsmäßige SSerpfänbung von gorberungen forbert bemgemäß ftetS

©d^riftlid^feit^ unb außerbem, wenn über bie gorberung eine ©d^ulb^

urfunbe befte^t, beren Ueberlieferung an ben ©laubiger, ^ei ^§eilverpfän=

bungen !ann biefelbe erfe^t werben burd^ Uebergabe einer 3n)eigur!unbe unter

gleid^geitigem SSermer! ber SSerpfänbung auf bem Driginalinftrument.

3. '^ad) einer S3eftimmung beä Sanbred§t§ foUte ber ^fanbgläubiger

nad^ Ueberlieferung ber ©d^ulburfunbe gegen jebe 3]er^anblung 3wi=

fd^en bem ©d^ulbner unb feinem ©laubiger, inSbefonbere gegen ^^i^lungen an

benfelben, gebedft fein, aud^ wenn bie SSerpfänbung bem ©c^ulbner nic^t an*

15) tiefer ^fanb|cbein, meint ecchi§ SSb. 3 (S. 196 unter in, ift fein glürflicf)e§

(Sr^eugnife parIamentaTt|d)er öefe^gebung§hui[t be§ §eiTen^Qufe§. Um bieg llxfijzii

3U begrünben, ^ätte meinet (Srac£)ten§ (Scciu§ bartf)unmüf]eit, bafe pmftifc^e S^Jadji^eile

au§ ber ßonftruftion enoadjfen feien unb ha^ fie ben ilJebenSüer^ältniffen nidjt entfprec^e.

|H^ S)a§ ^at ober ©cciuS nid)t get^an.B 16) ^fQnbleif)gefe^ § 21
ff-

1) 2)ernburg ^fanbred)t 33b. 1 S. 461 ff. ^ie 5(uffn[fung be§ SSerpItniffed ift

fe^r beftritten. 5luc^ über preu|if^e§ Stecht tjanbelt 9J?arcu§ SSerpfänbung ber gorbe:^

rungen 1876 unb ^elliüig bie SSerpfänbung ber gorbentngen 1883.

2) S. 9fJ. I, 20 § 281 ff. SSermanbte ^mtät in anberer 9?e(t)t§form Verfolgt bie

f. g. cessio in securitatem, Vgl. 3^. ®. ^b. 24 (5. 161.

3) ^gl. über ben ^JiefebrouiJ an gorberungen oben § 285.

4) S. 9t. I, 20 §§ 271. 273. 281 unb SJZarginoIe ^ierau, ^erorbnung vom 9. 5)e=

cember 1809 § 1. Striet^orft 5(rd)iv ^b. 47 ©. 141. SSgl. 9t. ®. S3b. 22 @. 325.
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gegeigt ober be!annt gemad^t wax.^ Unb bod^ f)aik in fold^em Jcitte ber

©d^ulbner feinen ©runb unb !ein 9?ed^t, feinem ©läuBiger bie 3ci^lung gu

weigern/ fo ba^ i§m bie ©efa^r boppelter Seitreibung ber 6c§ulb bro^te.

3)a§er befeitigte bie 3Serorbnung t)om 9. ^ecember 1809 bie lanbrerfjtlid^e 33e=

ftimmung unb forberte aud^ bei SSerpfänbung t)on gorberungen Slngeige

an ben ©c^ulbner, um "ozn ^fanbnc^mer gegen ä^er^anblungen beö ©d^ulb=

ner§ mit feinem ©laubiger gu fidlem.

4. SSerpfänbung von §ppotl;e!en unb ©runbfd^ulben rid^tet

fid^ nad^ benfelben ©runbfä|en mie bie von perfönlid^en gorberungen. @g

bebarf alfo fd^riftlid^er S^erpfänbungöbemilligung unb ber Uebers

gäbe beg ©runbfdf;ulbbriefeg ober beä §r)pot§e!enbriefeg, roenn

einfold^ergebilbetift.^ Slber eine Slngeige an ben ^fanbfd()ulbner ift nur

erforberlid^, fofern fid^ ber $fanbne^mer beä 33riefe§ bie 2(nfprüd^e auf bie

mitücrpfänbeten §t)pot§e!en^ ober (^runbfd^ulb^infen magren mill.^ 6eine

Slnfprüd^e auf bag Kapital finb burd^ ben 33efi| beg 33riefe§ gefid^crt. 3^=

l^aberpapiere !önnen al§ förperlid^e ©acfjen burd^ !örperlid§e Uebergabe oer^

pfänbet merben, fo ba^ hiermit aud^ bie an fie gefnüpfte gorberung oerpfänbet

ift; fd^riftUd^er 3Serpfänbunggt)ertrag ift alfo nid;t not^raenbig; für f. g. un^

ooßfommene 3n[;aberpapiere, j. 33. 6par!affenbüd^er, gilt bieg aber nid^t.^

5. 5!}iit ber 3Serpfänbung ber gorberung erhält ber ^fanbne^mer ''Mä)tt

an berfelben, meldte er gegen beren ©d^ulbner geltenb mad^en fann.

3unäd;ft jebod^ ift er nur befugt, fein 'iR^^t auf Sefriebigung aug ber

üerpfanbeten gorberung gu fid^ern. ®ic§ gcfd^ieljt burdl; ^In^eige an ben

^rittfd^ulbner, in beren golge 33er^anblungen beffelben mit bem 35erpfänber

bem ^fanbgläubiger unfc^äblid^ merben, ferner burd^ fonftige fd§ü|enbe 9Jlag^

regeln, meldte ein ©laubiger betreiben fann, g. 33. unter Umftänben 2lrreft=

legung, enblid^ burd^ ^lage auf Hinterlegung ber ©d^ulbfumme, menn bie

oerpfänbete gorberung fällig ift.

5) S. 9^. 1,20 §282 ff.

6) (£§ genügt, ba^ ber (Gläubiger einen SJJortlfüatton^fc^ein au^ftellt. S. 9?.

I, 16 §§125. 126.

7) ^fänbung im SBege ber^iuangSDoUftrechmg erfetU bie ^öeiüiKigung be§(Sd}uIb:=

ner§, m. e. ^. O. § 709 ff., ^reufe. 3lu§fül)rung§gefe^ jnr ß. ^. O. vom 24. m'äx^

1879 § 16 unb 5lam. ©er. S3b. 9 ©. 95.

8) (£ig. ©rjt). ®efet^ §§ 38. 39 ; oben § 332 a. ©. — Eintragung ber SSerpfän:=

bung im ©runbbuc^ ift nid)t notf^iüenbig, (£. ®. ®ef. § 54, ügl. Ijierau oben § 325

Biff.ld-

9) ^a§ (Sinfü^rnng^gefetj sur 3ft. t. O. §§ 15. 16 mad)t an bie 5i>erpfän=

bung ber gorberungen gemiffe ^inimatanjprüclje, bie narf) preufeifd)em 9ted)t

erfüllt finb.
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33efriebtgungiö aii§ ber oerpfänbeten gorberimg !ann ber ^fanb9läu=

biger erft erlangen, wmn feine gorberung an ben ^erpfänber i)onftrec! =

bar ift. ^r !ann gu biefem S^^^ forbern ^^ ^-:

a) ba^ i^n baä ^IsoIIftredfungSgertc^t crmäd)tige, bie üerpfänbete ©elb-

forberung'nad^ iljrer gättigfeit t)om Srittfd^ulbner an Stelle be§ 3Serpfänberä

einzustellen m'o groar aud^ im Söege ber ^lage, um fid^ aug bem ßrlöfe gu

befriebigen, ober

b) ba^ ifyn 'oa^ ©erid^t bie oerpfänbete ©elbforberung an3«^)'^un9^*

ftatt übereigne, foroeit fid^ bie Beträge ber »erfid^erten unb ber oerpfän=

beten gorberung bedfen.^^

c) ©inb gorberungen auf beweglid^e Baä)^n, auger ©elb, üerpfänbet, fo

!ann ber ^fanbgläubiger oom (^eridfjt nur »erlangen, 'oa^ i^m biefelben gur

(Sin^ie^ung mit ber 5)kgga6e überliefen werben, "ixi^ beren §erauggabe an

einen ©erid^töooUjiel^er erfolge, meld^er fie nad^ ^zn 3Sorfd^riften über 5!Jlobi==

liarpfanbred^t ju oerroert^en l^at.^"^

6. ^er ^^fanbgläubiger ift bem 3^erpfänber ber gorberung megen mägi=

ger SSerfd^uIbung namentlid^ bann haftbar, wznn er bie gur (Singiel^ung über=

roiefene gorberung nic^t geljörig betreibt.

7. ®ag gorberung§pfanbred^t erlifd;t, menn ber gorberungäpfanbgläu^

biger h^a\)lt ober fonft abgefunben roirb.^^

10) dlad) römifc^em SfJedite !ann ber ^fanbgläubiger bi§ gum SBelaufe [einer gor=

berung luie ein (iefftonar ben Ö)egenftanb ber Derpfänbcteu gorbenmg beitreiben, 1. 4
C. quae res piga. 8, 17. 5(eunerftenfnU§ ift er befugt, bie öerpfiinbete gorberung jure

pignoris gu neräu^em. 2)ernburg a. a. O. ©. 469.

11) SSql. ÖJercfe ^;i5fänbung§pfanbrec^t an gorb., ^eitfc^rift für beutfc^en ^. ^.
93b. 28 @.'/228.

12) (Sntfcl). be§ D. Sinb. 93b. 8 ©. 279, m. ®. 95b. 8 6. 278. Gegenüber ber

^errfrf)enben ^jrnftc^t üert^eibigt ^orte in lllrirf)§ 5(rd)iü ^b. 5 ©. 181
,
görfter ^b. 3

§ 192 5(nm. 44, aud) ^arcn§ a. a. O., bie 93ebawptung, bafe ber ^^fanbgläubiger tüie

nnc^ römifc^em, fo Qud) nad) preu^ifcbem 9^ed)t bie uerpfänbete fyorberung, io=

balb bie 9SorauCM'eiumgen ifjrer ^Beitreibung gegeben feien, o^nertc!)terUd)eUeber=
weifung ein!lagen unb abtreten bih-fe. 9SgI. biergeqen hk ^utreffenbe 5tu§fü^=

rung t)on ö. 9?iebu^r hd ®rud)ot ^b. 16 <B. 440 ff. (£§ fpric^t für bie f)errf^enbe ^fnftc^t

namentlich, i>a\i aud) ba^ fürpertic^e fyauftpfanb ber SRegel nacf) erft burd) richterliche

9Sermitte(ung üeräufeert mirb, unb \>a§> gorberung§pfanbred)t im 9lllgemeinen nad^ ben=

felben ©runbfä^en gu bet)anbeln ift; baju tommt uo(i^ hit 93eftimmung oon S. 9?. I, 20

§ 296. ^^luct) ecciuS 93b. 3 § 192 5lnm. 46 ff. erflärt fid) gegen görfter.

13) 9t. g. ^. O. § 736 ff. 3^^^öng§iDeife ^erfteigerung Don gorberungen be§

©c^ulbner§ bebuf§ 93efriebigun(^ feiner ©löubiqer ift 5(u§na^me. 6ie ift in ber 9?egel

nur im ^onfurfe äuläfftg, ügt. Ü. ^. D. § 121 ßiff. 2.

14) 9iM£.^. D. §745 ff. ^ie SSeftimmungen t)on S. 3t. I, 20 § 290
ff. finb in golge

ber 'Xenberung ber ^ro^egorbnung veraltet, (Scciuö ^b. 3 § 192 5(nm. 51
ff. 5)er ®Iöu=

biger ^at alfo fein IHnrec^t, perfönlic^ in bzn ^fanbbefi^ be§ ©egenftanbe^ ber t>er=

pfänbeten gorberung ju fommen.

15) lieber ben fvalt einer Äonfufion ber ^erfon be§ ^fanbgläubiger§ unb be§
©(t)ulbner§ ugl. 5)ernburg ^fanbredjt 93b. 1 ©. 474

ff.
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8. ©ine Unterart ber SSerpfänbung einer gorberung ift bie Unter- ober

Stfterüerpfänbung.i^ ^f^id^t bie ©ad^e wirb l)ier üerpfänbet; benn ^ier^u

ift nur ber @igent§ümer berjelben legitimirt, üielmel^r t)erpfänbet ber $fanb^

gläubiger feinem ©laubiger feine 9ted^te/^ al[o fein gorberungSred^t gegen

feinen ©d^ulbner nebft bem baffelbe fid;ernben ^fanbred^t.^^ ®ie 2lftert)er=

pfänbung foll nur mit ^uftimmung be§ erften 3Serpfänber§ gefd^el^en.^^ Unter

ben ^Sertragfd^lie^enben aber ift fie aud^ ol^ne fold^e ^wftitnmung gültig.

IL pa^ ^MxnMc^atixm^^xe^t nttb hie (Ir^ ante^ncn^en

^fan'bxc^U, |)ie l^fanbttng.

§ 362. ^a§ 3urii(!be^altung§re^l.^

1. ®a0 3w^üdfbe]§altung§red^t ober S^tetention^red^t ift bem

gauftpfanbe barin ä^nlid^, ba^ eg auf bem 33efi|e beruht unb mie biefeg

§um 3w^ii^^ß^'^i<^^ cineg SSermögenSbeftanbt^eilg be§ ©d^ulbnerä bered^=

tigt. 2lud§ eine allgemeine ©emeinfamfeit be§ Qrt)^ä^^, nämlid§ ©id^erung

eines 2lnfprud^e§, ift üor^anben. '^amh^n beftel^en aber mefentlidje 3Ser*

fd^iebenl^eiten. ®ag ^auftpfanbred^t giebt bie 50^öglid§!eit, burd^ 3Ser!auf un^

mittelbar ^efriebigung gu betreiben, ha^ 3ii^üdfbe§altung§red^t erzwingt nur

mittelbar Sefriebigung, inbem e§ burd^ bie ^ii^üdf^altung einen ^xnä auf

bie ©ntfd^lüffe be§ ©egnerö auszuüben fud^t. Tlxt anberen ^Sorten: baä

^fanbred^t giebt ein Sf^ec^t ^um tljätigen 25orge§en, ba§ ^^^i^dbel^altungSred^t

erhält nur einen beftel^enben ^itf^«^^/ meg^alb e§ fid^ m^ ber ©int^eilung

von binglid^en unb perfönlid^en 9f?ed^ten nid^t unterorbnet.^ Söeiter untere

fd^eiben fid^ gauftpfanbred;t unb ^i^tüdfbe^ltunggred^t baburd^, ba^ nur ba§

erftere fd^led^t^in ein SSorred^t gegenüber anberen ©laubigem gemährt.

16) SSgl. oben § 357 5lnm. 15.

17) S)ie§ ift auc^ nad^ römtfc^em fdtä^it angunel^nten , S)emburg a. a. D. S3b. 1

©.476. L13§2D. depign. 20, 1. 3)ie grage ift jeboc^ bestritten.

18) SBenn ber erfte 95erpfänber ungloeibeutig barin nnlligt, ha^ ba§ ^fanb bem
5([terpfanbgläubiger an[ eine l^i3:^ere ©umme oerpfänbet loerbe, ober bajj fonftige il)m

nac^t^eüige 5lbänberungen ber ©d)uIbforberung getroffen toerben
, fo l)at biefe ©inioitti-

gung hk S3ebeutung einer Dom erften SSerpfänber an§gel)enben SSerpfänbung an ben

51fterpfanbgläubiger. S5gl S. St. I, 20 § 130.

19) S. m. I, 20 § 127. SSgl. oben § 357 bei 9lmn. 15.

1) S)a§ S. m. regelt ha», „3urü(ff)altung§red^l'' I, 20 § 536 ff. im 9rnfd)lufe an

ba§ ^fanbrec^t. SSon gemeinredjtlic^en ©d)riftftettem ogl. ©ro^fopff 9^etentionÄred)t

1858, 3aun im ^eff. ^)(rc^. f. pr. 9f{. 2Ö. ^4 ©. 369 ff. 3)ernbnrg ^ompenfation

2. 5tufL (^olbfd)mibt ^anbel§recl)t ^^b. 1 ©. 962 ff. 3)a§ preuf}ifd}e 9kd}t be^anbelt

|)älfd)ner in ^amp^ ^al^rb. 95b. 20 ©. 177 ff. , ogl. and) ^iebartl) ^tealejcfution ©. 310.

2) ?(nber§ ©cciuS 93b. 1 § 119 a. (S. — ©ie^e 3)ernburg, ^anb. SSb. 1 § 137

Slnnk 16.
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2. ©in 3urücf6e^aUunggrerf)t liegt an \\d) bann vox, raenn 3<^tnanb befugt

ift, eine an fic^fc^ulbigeSetftungfo lange gu unterlaffen, 5i§i§meine

©egenleiftung gef(^ief}t, o^ne Unterfd;icb, o6 ber 3urüc!§altenbe eine fpecielle

Ba^t ober eine ©umme fc^ulbet, o6 er gunel^aBung, S3eft^, ßigent^um ^at.^

®aS Sanbred;t fa^t jebod; ben begriff enger unb beftimmt \>a^ ,3^'^^^^^^^'^^^

tungäred^t alä bie Sefugni^ beä Qn^aberg einer frembenSac^e, feibige

bi§ gur 33efriebigung rcegen einer ©egenforberung in ©eraa^rfam gu ^atten.^

SBir Ijah^n I^iernad^ ein 9teteution§rec^t im lueiteren unb im engeren, bem

gefe^lid^en, ©inne §u unterfd;eiben.

3. ®aä 3wi^ü(fbeljaltungöred^t fe|t oorauS fonneje ©egenanfprüd^e,

b. §. bie Slnfprüd^e muffen nad^ ber 3luffaffung beS Sebenö unb be§ 5Herf;teg

n)irt§fd;aftlid^ ber 2lrt ^ufammenge^ören, "öa^ i^re gleichzeitige Slbroidelung

geredjt erfdieint. @g ift bieg j. 33. ber %aU bei gegenfeitigen 3(nfprüd^en auö

bemfelbenS^ed^tggefd^äft, ferner bei ^erroenbungen auf eine ©ad^e,

beren §erauägabe geforbert mirb.^ 3)ie ©egenforberungen muffen fällig fein/

minbefteng mu^ ber ä^i^'i^cf^^ttenbe bereits 3lnfprud^ auf ^autionäleiftung

l)aben. Sleltere gemeinred^tlid^e ©c^riftfteHer verlangten au^ Siquibität beg

©egenanfprud^eS.'^ ^a6) preu^ifd;em ^t^t genügt eä, ha^ berfelbe in foroeit

beglaubigt ift, alä gur Slnlegung eineä SlrrefteS erforberlid^ roäre.^

4. 9^ur ber reblid^e 33efi|er ^at ein 3urüdbe^altung§red§t, 'oa bem Un*

reblid^en feine Slrglift feine 9fted^tömof)lt§aten t)erfd;affen foß.^ gnsbefonbere

^at ba§er nad^ preu^ifd^em ^zd)U ber böggläubige 33efi§er, melc^er 2Ser=

roenbungen auf bie frembe Sad^e mad^te, moljl ein 3fted;t auf ®rfa| in ge=

miffem Umfange, nid^taber, mie nad; römifc^em 9ted;te, ein äurüdbeljaltungg^^

red^t jener Baä)^.

5. 2)aä ^wrüdbel^altungäred^t ift an ben tl;atfäd^lid^en ,3uftanb gebunben,

giebt alfo lein ^lagre^t ju beffen Sßieber^erfteUung.i^ 5^immt jeboc^ 'ok

13) (^olbfdimibt a. a. D. ©. 9G9; ügl. unten 58b. 2 § 66 bei ?{nm. 5.

4) S. 3t. 1,20 §536.

5) S. 9?. I, 20 §§ 539. 543. SSgl. au^ § 542 baf. unb oben § 314 9(nm. 20.

6) S. 3t. 1,20 §540.
7) So g. 58. Suben 3{etention§re^t ©. 175 ff.

8) S. 9t. I, 20 § 541. 3t. d. % O. § 800 Wb|. 2. SSerlangt luirb nur, ha^ bie

^orberuug fo glaubtjaft gemacht lueibe, toie bei einer ?(rreftantegung. 5(nbere SSorau§=
fe^ungen be§ 5>lrreftfrf)Iage§ finb nid)t ei-forbert; ngl. 3t. C^. bei ®iud)ot S3b. 30 (S. 1131.
©ie^e Qud) 9t. 6). in ©trän". 93b. 13 @. 401. ©ic^erf)eit§fteüung tann bie ©laub^aft^
mQrf)mtg t)ier nic^t erfefeen, ba 51. ®. D. I, 29 §31 ff. foId)e§ (Surrogat ber £iquib:=

ftellung nic^t fennt.

9) S. 3t. I, 20 § 538, I, 3 § 35. 2Sgf. 9t. ©. 58b. 9 S. 295.

10) S. 3t. I, 20 §559. ii^ ift benfbar, ha% man ftc^ bie früher äurücfge^altene
Süc^e, beren ©eioa^rfam man oerlor, an^ anberen 3tec^tggrünben

, 5. 58. in ^^olge eine§
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DBrig!ett bie gurüdfgel^altene <Ba^e in SSerraal^rung, fo erl^ält fid^ bie

SÖtrfung be§ ^uxixdhz^altung^^xtdi)k^
, fo lange bie SSertüa^rung ber ^a(^<i

ober i^reg @r(öfe§ bauert. 3«^ 5«^^ ber obrigfeitlid^en SlSforberung ber ©ad^e

be^ufg UeBergaBe an -einen dritten !ann [id^ ber bisherige Sn^aber feine S^ted^te

burd^ eine innerhalb a^t STagen, nad§ ber Slblieferung , bei ber Dbrigfeit ein=

gelegte ^roteftation fid^ern.^^

6. Unget^eilte Haftung beä gurüdfge^altenen ©egenftanbeä für bie (S5egen=

leiftung roie beim ^fanbred^t ift nid^t Flegel; t)ielme^r barf, raenn bie gurüdf=

gel^altene Ba^z tf)eilbar ift, nur fo üiel gurüdfgehalten njerben, al§ ^ur 2)edfung

beö @egenanfprud^e§ erforbert ift.^^

7. 3)ie (^eltenbmad^ung be§ ^"^^^^^^^'^^^^Ö^^^*^^^^ gefd^iel^t im Sßege

ber@inrebe. ©iefelbe bewirft, ba^ bie SSerurt^eilung be§ ^^tüdf^altenben gu

ber t)on i§m gefd^ulbeten Seiftung an bie 33ebingung gleid^geitiger ober t)or^

gängiger ©egenleiftung be§ Klägers gelnüpft rairb.^^ ®a§ ß^^^^^^^^'^^^^Ö^^

red^t \k\)t ber Spiegel nat^ nur gegen ben ©d^ulbner unb biejenigen ^u, meldte

an beffen (Btatt auftreten, nid;t gegen dritte. @g fann namentUd^ im ^on=

furfe be§ ©d^ulbnerS nid^t geltenb gemad^t werben, ^^ fofern bem 3wrüdf=

mtunggred^te nid^t burd^ bie ^onluröorbnung ein 2lbfonberung§red^t beige=

legt ift, womit e§ bem gauftpfanb gleid^geftellt mirb.^^

8. ^a§ Sanbred^t legt bem 3w^üdfl)altenben bie $flid§ten eine§ ^fanb=

in^aberS begüglid^ b^r SSerma^rung, ber 3Sermaltung unb be§ ^'^id^tgebraud^S

ber ©ad^e auf, fo ba^ er ^. 33. über bie 9^u^ungen einer frud^tbringenben

©ad^e 9ted§nung gu legen ^at.i^

§ 363. ©tetgerung öon 3wrüdbe:^aUung§red)ten gu ^fanbrec^ten.^

^ag neuere ^ü^^i ^at mehrere mid^tige 3urüdfbe§altung§red^te gu $fanb=

redeten gefteigert.^

^ontra!to§ ober mit |)offeffon[c^en 9tec^t§mitteln
, gurücberfd^affen !ann. S)a§ 9?eten=

tlonSrec^t al§ foIc^eS giebt aber !etne ^(age.

11) ^.3^. 1,20 §562 ff.

12) S. m. I, 20 § 552, § 554, m. (^. in ©traf). S3b. 13 @. 400.

13) ^te ^orfc^ü^mtg ber 9f?etention§enirebe fütjtt rid)tiger 9(nftd)t nad), tuenn

fie begrünbet ift, nic^t jur ^^biüeifung be§ 5lläger§ gur 3eit, ime bie§ 9!JJand)e,

ä- 33. Suben o. a. O. ©. 186, annal^men. SSgl. 3aun o. a. O. ©. 410 ff. 3)evnburg

Äom^jenfation ©. 371, @oIbf(^mibt ipanbel§red)t S3b. 1 ©.982 ?lnm. 1. 9?.®. bei

©ruc^ot ^b. 29 ©. 1088.

14) ©dion S. di. I, 20 § 566 f|)rac^ bie§ grunbfö^Iic^ au§. Ueber gemeines 9?e^t

t)gt. SSongeroiü m. 1 § 382, ®oIbfd)mibt a. a. O. ©. 993.

15) m.^tD. §§40,41.
16) S. $R. I, 20 § 558. — Oben § .357 Im ßiff. 3 mib 4.

1) Sabanb ha§> faufmänni[d)e ^'fanb= itnb 3ktentionyred)t, ^eitfdjrift für .'pan-

bel§red)t 33b. 9 ©. 425 ff:, @o(bfd)mibt .^anbel§red)t i^b. 1 ©. 3021
ff.

2) SSgl. 91. ^. O. § 41. ?(u§f. (iJef. Dom 6. SD^ära 1879 § 7. 9*. ©. ^. O. § 709

5(bf.2,^r.^.iO. §§33. 376.



§ 363. (Steigerung Don 3urürf6e:^altung§red^ten git ^fanbred^ten. 927

®ie ©runblage biefer ^fanbred^te btlbet bie t^atfäc^lid^e 3«irtirf^altung,

finbet ftc^ biefelBe nic^t me^r, fo muffen fte erlöfd^en.

3urürf^altung§rec^te biefer 5lrt finb folgenbe:

1. 2öer Slufprüd^e wegen 33ern)enbungen ^um 9Men einer gurütf^

bel^altcnen b ero e gli d^en Sa d^e l^at, erlangt imgalle be§ ^onhirfeä be§3>er^

pflidjteten roie an^ gegenüber groangSnolIftredEungen einzelner ©laubiger, big

auf ben 33etrag ber nod^ t)or^anbenen SSort^eile bie fÜ^^tt eines gauftpfanb*

gläubiger§.^ derartige Sfted^te ^aben ^ünftler, 2öer!meifter , öanbraerfer unb

Slrbeiter megen i^rer gorberungen für Slrbeit unb 2tu§Iagen an \>cn

no^ in i^rer ©ewal^rfam Befinblid^en, oon i^nen gefertigten ober

auSgebefferten Sad^en.'^

2. ®aä beutfc^e öanber§gefe|bud; ^at bie 3wrüdE§a(tung§red;te beS

^ommiffionärg, ©pebiteurS, grad^tfü^rerg, ober ^Urfrad^ter§ am

Äommiffiong^, ©pebition§= unb grad^tgute gu ^fanbrcd^ten er*

l^oben. ^

®ie ©ntftel^ung biefer ^fanbred^te ift baburd^ bebingt, ba^ ber 33eredf;*

tigte bie (^eroa^rfam beö ^fanbgegenftanbeä erfjielt. 3Som 3wrüdf§a(tung§*

redete ^ev flebt if)nen bie ©igenfd^aft an, ba^ fie bem ^u^^^^fj^'^tenben and)

guftefien, menn berfelbc baS (^nx 'Seiten^ eine§ 5^id^teigent^ümerg

erhielt, üoiau§gefe|t, ba^ baffelbe nid^t gefto^len ober verloren mar, unb

'öa^ fid^ ber Empfänger in reblid^em ©tauben befanb.*^ Unter ha\ gleid^en

3SorauQfe|ungen fönnen ^fanbred;te ober fonftige binglid;e dlid)tc n\d)t gegen

ben ^ommiffionär, ©pebiteur ober grad^tfü[)rer geltenb gemad^t werben. 33ei

bem bitten fomntt rid^tiger Slnfid^t nad^ ni^tS barauf an, ob ber 2(uftrag=

gebenbe ein Kaufmann war ober nic^t.^ ©efid^ert finb burd^ biefe ^fanbred^te

atte gorberungen aus bcmjenigen ©efc^äft, burd) meld^eö \>a^ &nt in bie ©e=

n)a(;rfam be§ ^fanbbered;tigten gefommen ift.^

SiQtnn an^ bag ^anbelärcd^tlid^e ^fanbred;t, roeil b(o^ (Steigerung eineä

3urüd^altung§red^te§ mit jebcm SSerlufte ber ©eroa^rfam burc§ ben 3urüd^

3) m. Ä. O. § 41 unter 7 , ügl. ^r. ^. O § 33 3iff. 10.

4) m. ^. D. § 41 unter 6. m. ^. O. § 41 unter 3 gebenft nucf) ber ^?nrf)ter

in 5tnje^ung be§ in i^rem ©eiualjrfQm befinbüc^en Snüentare§ megen ber g-orberungen

für biefeö.

5) ^. &. 33. 9trt. 374. 382. 409. 624 unb 67.5. Vladj S. JR. I, 13 § 83 ^atte ber
tommiffionär nur 3urüc!beI)QltungSred}te , bogegen fc^on § 33 ßiffer 6 unb 8 ber ß. O.
öom 8. Wai 1855. ^q(. nod) unten ^^b. 2 § 186 a. (S. § 188 unter 3 xmb § 204 bei

5(nm. 21, foiüie § 202.

6) !b. CS). «. 9(rt. 306 9lbf. 3, 4, 1. 58gl. dl ®. 33b. 1 ©. 255, besüglic^ ber 9?eb^

Iid)teit oben § 188 5tnm. 14 3itf. 5. 6. 9; — lieber bie 9^e^t§fteaung be§ rebUd}en
33eii^er§ eineö geiüö^nlic^en gauftpfanb^ fielje oben §356 im ^iff. 1.

7) So (^olbfcfimibt a.a.O. S. 1023, onberer 'i>(nfici)t Qahan'i) a.a.D. 3. 452. 466.

8) ^gl. bie oben ^^tnm. 5 angefüf^rten Steüen.
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^altenben ober beffen ^Sertreter erlifd^t,^ fo finbet ftc§ bod^ eine Sliiöna^me gu

©unften be§ grad^lfü^rerä. 2)erfelbe !ann ba§ ^fanbrec^t nod) innerhalb

3 ^agen nac^ ber Sluölieferung gerid^tlid^ geltenb mad^en, fall§ fid;

baö (^nt bei biefer (SJeltenbmad^ung nod^ in bev ©eraa^rfam be§ (Smpfänger§

ober feinet 3Sertreterg befinbet^^

2)ieg ^fanbrec^t erhält fid^ im gaEe be§ ^onfurfeg beä Kommittenten

ober 2(6laberg in ungefd^roäd^ter Straft. ^^ ©eine 35ertDir!(id^ung ^at in ber

Spiegel burd§ gerid^tUd^en 33er!auf §u gefd^e^en.^^ grforberlid^ i[t SSergug be§

8d^ulbnerä, einer Klage bebarf eö gegen benfelben nid^t; oielme^r gefd^ie^t,

mie bei fd^riftlid^er 93efteIIung eineö 3Sertrag§pfanbred^t§ unter Kaufleuten,

ber gerid^tlid^e 33er!auf auf einfeitigen Slntrag be§ ©laubiger^ unter 33or=

legung oon 33efd§einigunggmitteln unb auf beffen @efal)r. §at ein Kom=

miffionär, 6pebiteur, grad^tfü^rer einen SSormann, meld^er ein gefe^lid^eg

^fanbred^t nac§ §anbelgred^t ^atk, befriebigt, fo gel^t beffen gorberung unb

^fanbred^t auf i§n über.^^ 3ft ^er 33ormann nod^ nid^t befriebigt, fo l^at ber

9Zad;mann, meld^er bie (^ema^rfam erhielt, ber 9tegel nad^ bie ^flid^t, bag

fjanbetäred^tlic^e ^fanbred^t feinet 3Sor mannet in beffen Flamen neben

bem feinen ^u magren. ^^ 3n biefemgalle ift eineKofiifion mehrerer gefe|lid^er

^fanbred^te möglid;. 2)en SSorgug l)ahzn bann biejenigen gorberungen, meldte

burd^ SSerfenbung ober STrangport entftanben finb, unb gmar bie jüngeren vox

ben älteren, ©rft bann folgen anbere gorberungen beö Kommiffionärä unb

<Spebiteur§, unb gmar bie älteren oor ben jüngeren-i^

3. $fanbred;tlid^e 9^atur ^at au^ 'oa^
f. g. faufmännifd^e 9fteten=

tionäred^t. ^znn nämlid^ Sßaaren ober SSert^papiere mit SÖitten beö

©d^ulbnerä in bie (^eraa^rfam be§ ©laubiger^ auf ©runb eine§ ^anbelöge-

fd^äfteg gelangt finb, fo finb fie für gorberungen an^ gmeifeitigen

§anbelggefd^äften üerpfänbet, fofern beibe ^§eile Kaufleute

9) ^omifftonäre imb ©pebiteure namentlich r)aben bie§ ^fanbred)t fo lange, aU
fie mittele bec Äonnoffemente , Sabefc^eine ober Sagerfd)eme nod) in ber Sage finb, über

bie SSaare gu Oerfügen. |).@. SS. 9(rt. 374. 882. 887. 58gl. unten 33b. 2 § 188 5(nm.l9.

10) |). ®. 33. mi. 409. Sm @eetierfel)r !ann bie§ ^fanbred)t nod) 30 Sage nad)

33eenbigung ber ^Iblieferung geltenb gemacht werben,
.f).

(^. 93. Wrt. 624. 9SgI. andi

unten § 364- hd 5lnm. 20.

11) ip. ®. 93. Strt. 875, 382, 409.

12) |). ©. 93. §(rt. 375 unb 387, Dgl. and) 9lrt. 407 unb 626 be§ 4> ®. 93. 'Biil

aber unten 93b. 2 § 186 bei 9(nm. 30. 3)en ,8eitpunft be§ $8erfaufe? ^u beftimmen, ift

ber ^fanbgläubiger nac^ allgemeinen ©rmibfä^en befugt. 2)er (iJUiiibiger ift uid}t

verpflichtet, ha^ $fanb gegen ."pinterlegung be§ angeblichen (^ielbbetrageö l)erau§5ugeben,

loenn er fid) biefen erft erflreiteu foß. 9fJ. ®. 93b. 1 ©. 804.

13) 31rt. 382 be§ <q. C^. 93.

14) S^omentlid) gilt bie§ für ben f^alt, bajj ha§> (5Hit burd^ bie ^äi\i>t mehrerer

Sracbtfü^rer ge^t, Wrt. 410 be§ ^. (^. 93.

15) 9lrt.'4^1 be§ .^.©.93.



§ 364. ^fanbred)t be§ 25enniet^er§ unb be§ SSer))ä^ter§. 929

finb. ©rforberli^ ift, ba^ bie gorberung fäUig ober ba^ ^on!ur§, 3a^=

lunggeinfteüung ober =unfä{)tg!eit ober Unmer^eit beg 6d;ulbnerä feftgeftellt

ift. ®aö ^fanbrec^t tann oor ober Sei Uebergabe ber Söaaren ober ber

SS>ertf)papiere Seiteng beö Sd^ulbnerä auggefc^lofjen roerben. (Sä gefcftie^t

bieg namentlich and) burd^ eine ^roecfbeftimmung, mit melc^er bie ^urüc!^

Haltung nid^t vereinbar ift.^^

4. ^on ben befprod;enen ^anbeleredjtlic^en ^fanbrec^ten ftnb bie fee=

red^t liefen ^^>fanbred^te cerfd^ieben. ©ie berufen ni^t auf bem 3it^üc!=

be^altunggred^te unb tonnen ba^er aud^ im gälte t)eg ^serlu[teg ber @en)a^r=

fam gegen dritte, meiere beim ©rraerbe i^r Sefte^en fannten, geltenb gemad^t

werben. ^^

§ 364. ^fanbrec^t be§ 58ermtet^er§ unb be^3 S^erpäc^terg.*

1. ^ie Äonfurgorbnung gemährt bem 35erpäd;ter im ^onfurfe

bcg ^äc^terg megen beg laufenben unb beg rüdfftänbigen 3M^^/ ^^^^^

anberer gorberungen aug bem $ad§tuer^ältni§
, 5. 33. megen ^Serfc^lec^terungen

ober fe§lenber gnoentarienj'tüde, ein „fauftpfanbgleid^es" 9tecl)t in Stnfeljung

ber — getrennten unb ungetrennten — grüd^te beg ©runbftüdeg, roie

auc^ in Slnje^ung ber t)om ^äd^ter eingebrad^ten ©ac^en, fofern

fid^ bie grüd^te ober ©ad^en nod^ auf bem ©runbftüdE befinben.

^f^ic^t meniger gen)äl)rt fie bem 33ermietl;er ein berartigeg Siecht megen beg

laufenben unb beg für bag le^te 3ö§r vox ber ^'onfurgeröffnung rüdfftänbigen

3infeg, foroie megen anberer gorberungen aug bem 9}liet§goer]^ältni§ in 2ln=

fe§ung ber eingebrachten Baä)in, fofern fie fic^ nod^ auf bem

©runbftüc! befinben.- 2lud; fünftige, nod§ nid^t fällige ^ad^t= unb

16) SSgl. §. fö. 93. 5(rt. 313—315, 9t. Ä. D. § 94, (^oIbfd)mibt ^anbeBrec^t
Sb. 1 ©. 1028. «gl. 9?. &. m. 9 6. 295, ferner ©. 44, 93b. 26 S. 58, ^b. 15 ©. 59,

33b. 29 e. 302.

17) 93gI.C).(^.93. 5(rt. 727. 733 5lbf. 3, ?(rt. 753. 757
ff. ^Inberg iebo^ ^rt. 675.

1) m. ^. £). § 41 Biff. 2 unb 4, S. 9i. I, 21 § 395. Seng über ba§> <Pfanbrecf)t

beg SSemiiet^erg , in befjeu Stubien 1847 @. 115 ff. ©ärtner in @ang 93eiträgen

©. 485 ff. Sommer in Ulri^g 9trc^iü ^b. 1 (g. 217
ff.

2) m. Ä. O. §41 Biff. 2 unb 4. $8gl. aucf) 9t. &. bei ©ruc^ot 93b. 26 @. 997.
3Segen 9Seitenüo^neny nad) ber 9Sertrag§5eit beftet)t bag ^fanbrec^t nic^t, ugl.

9t. ®. Sb. 16 ©. 184. — ®ei)ören ju ben gorberungen beg 95erntietöer§ aud) 5ln=

ipiüd)e gegen ben 9Jtiet^er wegen geuerung ober 95erpflegung? Wlan wirb bieg ,^u

bejaf)en l)aben, joiueit eg fid) nur imi 9?ebenleiftimgen
, 5. 93. grül)ftürfgfaffee ^anbelt,

nic^t aber luenn ber ^Jtiett)e nid)t geraö^nlicö äuge^örenbe, felbftönbige Seiftungen üer=

einbart finb, 5.93. üoUe 93ertöftigung. Ob bie 9kbenleiftungen befonberg bered)net

ober im 9)tietbiiing inbegriffen waren, fann nic^t entid)eiben. 95gl. jeboc^ 9t.©.
in ©trafiad)en 58b. 20 8. 417. — ®aftiüirtt)e daben ha?^ ^fanbred)t wegen i^rer

gorberung für 9i^übnung unb 93ewirtt)ung beg ©afteg in ytnfe{)ung ber üon bem=
felben eingebrad)ten, oon il)nen 3uriidgef)altenen ©ad)en 9t. Ä. C. §41 ^iff. 5, ügl.

^enibuifl, «jJreu&iit^eg «^riöatiec^t I. 5. Slufl. 59
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9Jlietl^gtn§raten fid^ert bte§ dit^t ®te§ SlßeS gilt mä) begügli^ be§ S8er^ci(t=

niffe§ §u (SJlaubigem au^er^alb beg ^onfurfe^.^

2. 2)a§ 9fled;t be§ 35erpäc^ter§ unbSSermiet^evg bilbet nad^Sanbred;t

au^erbem ein rt)a]^re§ „^fanbred^t".* ^affelbe entfielt nid^t, raie 5[Rand^e

annal^men, erft mit ber Sefd^lagna^me, fonbern mit bem ©ntfte^en ber

grüd^te be§ ^ad^tguteö, foraie bem (Einbringen ber ©ad^en be0 3}liet^er§.^

3)er SSermiet^er — mir nehmen im golgenben 'oen 2(u§brudf aud§ für 'o^n

^erpäd^ter — l)at bag 3ii^^^^^^<^Iiw"9^^^^t unb fann fid§ burd^ SSer=

fd; liefen— ^erflufion — fidlem. ^ (Sr ^ai aber aud^ eine ^fanbüdge.

©iefelbe greift unbebingt burd;, folange bie ^fanbgegenftänbe fid^ nod^ auf

bem 5[RietI)grunbftüd befinben;^ burd^ beren gortfd^affung erltfd;t alfo in ber

Sf^egel Siedet unb ^(age beö 33ermiet^erg. 5Rid^t beeinträchtigt mirb fein '^tdjt

burd^ 2ßegna()me ©eiteng eineg ©erid^tgüoUjieljerg für einen anberen @läu=

Mger.^ @g erhält fid^ aud^ bei gemaltfamer ober ^eimlid;er ungered^tfertigter

^r. 5!onf. O. §33 3iff. 5, S. M. II, 8 § 455, Carpzov def. for. p. H, cap. 25, def.

22, n. 7. ?(n ben eingebrad)ten ©Qd)en be» ?fftevmiet^er§ unb an ben f^rüc^ten,

bie bem 9(fter))äd)ter gufallen, fte^t bem erften S5ermiet^er nid)t, lüie nod) römif^em
gf?ed)t 1. 11 § 5 1). de pign. a. 13, 7 ein ^fanbred)t ju, ©ntfcf). be§ O. Srib. m. 1

@. 160 ff., bagegeu freiließ tod} ^^ur Defloration Dom 21. ^uli 1846 5(nm. 12.

3) ^Iu§füi)nmg§gefeti gur 3?. ^. D. Dom 6. Wdx^ 1879 § 7.

4) S)Q§ ti3mifd)e 9?ed)t geujQ'^rte bem S^evmiet^er an htn ^Haten be?^ ^Ziel]§ev§

imb bem SSerpiidjter on ben gvüc^ten be§ ^ac^tguteS ein gefe^Iid}e§ ^[anbred^t, iveld^eö

tiod] ber allgemeinen ^eife be§ römi[d)en ^fanbrec^teS fd)Iec^tt)in unb abftraft gegen

jeben SSefi^er be§ ^fanbftiide§ geltenb gemacht werben fonnte, üg(. 1. 2 ff.
D. in q. c.

p. t. c. 20, 2, S)ernburg ^fanbred)t 93b. 1 @. 294. 5)agegen ^ebt ha^ ^jrenjjtfc^e imb
ha§> 9f?eid)§red)t im ®runbe nur einzelne 9}?onifeftolionen be§ 9?ec^te§ tieiDov, fo ba^

bann au§ il)rem 3ufammen()ang ber Umfang be§ 9?ed)tefi ju beftimmen ift. ^m ben

^'onfur^faü regelt bie ber^eitige ^-)QUptqneIIe ^. itD. §41 |]if[. 2 unb 4; für i[)n

luaren oud) bie friit)eren preufjifc^en BneUen beftimmt, S. 9?. I, 21 § 395 — nac^ bem
SJJarginal — ?(. (S3. O. I, 50 § 382% ^r. ^onf. O. Dom 8. 9}ki 1855 § 33 ^iff. 4,

bod) tDtrb ba§ 9ted)t aU binglidieö gegen ben ^ti^ter unb 9JJiet^er Dorau§gefe|it in

ß. m. I, 21 § 606, ?(. ®. O. I, 44 § 56.

5) ©0 mit 5Hed)t ©nifd). be§ D. Xrib. m. 6. ©. 92. 9?. ®. bei ®rud)ot 93b. 25

©. 460, in ©traf[ad)en 95b. 3 @. 60. Unrid)tig ift e§ jebod), tnenn burd) ba§

O. 3:rib. unterfteüt mirb, ha^ ha^^ ^fanbred)t Dor iöeenbignng be§ SSerpItniffe§ niegen

nic^t fälliger ^orbcrungen nid)t geltenb gu machen fei. — S)ie ^fanbljaftimg

befielt gegenüber bem 5D'?iett)er unb fpäteren Gnoerbern and) megen mel)r al§ ein-

jätjriger Mdftänbe, M. @. ^b. 20 ©. 356, in ©traff. 93b. 22 ©. 132; bie 3eitbefd)rän=

hmg'ber di. ^. £). § 41 |]iff. 4 ^at nur ^öe^^ug auf ha?^ S^erpltnife p ©läubigern beö

9Sermietberö ober 95erpäd}ter§, Dgl. oben ^^(nm. 3. ^luffaüenb bleibt e§ freilid), bafe

ber SSermietfjer loegen ber überjäjrigen 5!)?ieti:)5in§raten gegen ben 9!)?iett)er mit ^er=

finfion Dorget)en tann, gegen beffen'^onturSmaffe aber imb felbft gegen ^fänbung§=
gläubiger fein 9Sorrec^t i()retiDegen ^at.

6) 91. (55. O. I, 44 § 56 ff. S. 9^. I, 21 § 606. @o aud) 9L &. 93b. 18 @. 429.

— Ueber ba^ 9^ed)t ber 93efi^nar)me fte^e unten ßiff. 4.

7) 2)er Mufer unterliegt bem ^fanbred)t, and) menn if)m bie DerpfänbetendJegen-

ftänbe übergeben iDurben , biö fie fortqefdjafft finb , unbebingt.

8) 95gl. 9i\ (5. ^. O. § 709. 9J?it 9i\d)t ncl)men 9Jet)bein unb 9ieinde a. a. O. an,

bafi ^iernad) ha^^ 9Sorred)t be§ 9Sermietl)ev§ bnvd) ^-ortfdjaffnng ber gepfänbeten
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SSerBringuTtg ber ^fanbgegenftänbe, faEg fie ftc^ nod^ in ber ©eira^tfant be§

DJiiet^erg ober feines SSertveters, ober in ber ©eioatjrfam eine§ dritten be=

finben, roeld^er beim ßruierb bie ungered^tfertigte Sßegfc^affung fannte.^ ©o

lange beren SBefd^lagna^me nic^t gefd^a§, ift 't)aQ SÖegbringen ber ^fanb=

gegen[tänbe ^uläffig, roenn fte golge be§ regelmäßigen S3etriebe§ ber ©e^

fd^äfte beg 9Kiet^er§ bilbete, ober roenn eä fid^ nur um einen Slustaufd^ gleid^=

mertl^iger ©türfe ^anbelt, ober um oer^ältnißmäßig Unbebeutenbeö, bie ©id^er=

l^eit beä 33ermiet§erä nid^t mefentUd^ 33erüf)renbeg.

3. ®ie§ ^fanbred^t begreift aUc eingebrad^ten Sad^en — aud^ ^um 3^er=

!auf beftimmto, in ein gemiet^eteä 35er!aufö(o!al eingebradEjte SSaaren^^ —
ferner ©elb unb 2öert§papiere, — nid^t aber fd^lid^te 6c^ulbur!unben. 2lud^

fold^c ©egenftänbe gelten alä üerpfänbet, meldte ber geroöf^nlicljen 3"5ang§=

DoHftredfung entzogen finb.^^ dagegen erftredft fid§ \)a^ ^fanbred^t nad^ ben

allgemeinen ©runbfä^en über ben (Srraerb binglid^er ^zii)k, nid^t auf bem

3Kiet^er nid^t ge^örenbe, i§m geliehene, ober bei i§m hinterlegte/- von i^m

eingebradjte Sachen, ^em TOetlier unb ^äd;ter frembe (Sachen gelten aber

aU mitoerpfänbet, menn er fie gu oerpfänben bas 9^ec^t §atte. ®ie^ begießt

fxd) namentlid^ auf üon il)m eingebrad^te (Ba6)Qn feiner ß^efrau unb §au§=

Qiegenftänbe Seiten^ be§ ®en(^t§üoIl5ie^er§ oud) ber Äonhir§maffe gegenüber nidjt

uerloren geljt.

9) S. m. I, 21 § 395 unb 9^. ^. O. § 41 3iff. 2 unb 4 forbeni siPor für bie§

^fanbrec^t, baf] ftc^ bie ^rüd)te ober (Sotten nod) auf bem ©mnbftücf beftnben. Willem

biefe ^eid)räntmtg ift nur für ben ^-ali be§ 5Siber[treit§ mit anberen ©(öubigern , atfo

ben ^ontur^gläubigern unb ^fänbung^?gläubigern getroffen. Sie t)Qt feine Sebeutung
im ^^erl)ältnifj ^u bem S?erpfänber ober gu S)ritten, bie für ben iöerpfnnber ober al§

eigent^ümer befi^en, 9t. 0. 6.©. S3b. 6 @. 290. SSgl. jebod) 9t. ®. S3b. 8 ©. 99. 3)ie

orgliftige ö-ortfd)affung ift ftrafbor nac^ bem ©trafgefe^bud^ § 289, ein oorgängigev

^^erbot be§ 58ermiet^er§ ift nid)t erforbert. 9?. &>. für ©traffac^en 93b. 1 S. 429,
58b. 3 6. 58, Sb. 4 3. 30, 8. 43, 58b. 14 ©. 325.

10) (Siegen bie" entgegengefe^te 9tnfid)t oon görfter S5b. 2 § 136, togl. 5R. D. ^. ®.
m. 6 ©. 282

ff. etriet^orft ^hc^io 93b. 95 @. 187 ff., Qcdu^ 58b. 2 bei Wnm. 243
Q. a. £.

11) Grf in ben geftgaben für Gineift 1888 bat nQd)geiDiefen, ha^ @ad)en, bie nad^
9t. (5. 5)?. €. § 715 ber ^loangÄüoUftredung entgogen finb, nad) bem 8inne biefe§ ®e=
fe^eö Quc^ bem 9)tiett)pfQnbred)te nid)t unterliegen. 5^a§ 9t.®. $b.l8 ©. 425, in (Strafe

fncf)en 58b. 3 S. 61 I)nt ober bie entgegengefe^te 5>lnfid)t angenommen imb feftgetjalten.

12) 95ölbernborff gur 9t. Ä. O. §41 ßiff. 2 rciü nur folc^e Cbjefte aulnebmen,
bie, bem 58ermietf)er ertennbar, a(§ frembe eingebrad)t mürben, ßr erad)tet 3. 58. bie

Don einer '®ed)ÄlerbQnt in ba§ gemietl^ete Äomtoir eingebrad)ten 5)epotl( nic^t qI§

oerpfonbet , mo^t aber ben oon ü)r b(o| geborgten eingebrad)ten Saffenfdjranf. 5)ie

9t. S'. O. jebod) l)at firf) in unferer SJtaterie erfic^tlic^ an ba§ preufeifc^e 9ted)t ange=
fc^Ioffen unb ()ier mürbe bie ^^rage, im Sinne be§ Xejte§, erlebigt burd) bie 3)efIaration

00m 21. ^uli 1846 in Uebereinftimmung mit bem $(enarbefd)IuB be« O. 3:rib. oom
12. mäv^ 1838, (intfd). 58b. 4 @. 1 ff. m ift nid)t nnsunel^men, bafj bie 9t. Si. O.
i^re 58eftimmungen in anberem Sinne traf. — 9?eräuBerunq nad) bem ©inbringen,
o^ne i^ortfd]affen f)ebt ba?^ "tjsfanbvedit nidit auf 9t. &. in Straff. 58b. 3 S. 323.

59*
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ünber, ba ^u }olc3^er SSerpfänbung ber ©^emann unb ber 3Sater burd^ fein

SSerroaltungärec^t Befugt ift.^^

4. '^a^ QuxMi)aliur\%^xtä)t ftetgert fid^ ^um Sf^ed^t etgenmäd^tiger33e=

fi^noljme, wenn SS^rfud^e gur Segbringung gemad^t werben, ^^ ober raenn

ber rüdfftänbige S^n^ ^^^<^ ^eenbigung ber ^Ikti)^ ntc^t bega^lt ift. @elb[t=

^ülfe ift gum 3^^^ ^^^ 33efi^na^me alfo erlaubt.

2)er ^fJliet^er iann forbern, ba^ bei ©nbigung ber 3}Iiet§e ein gerid^t=

lid^eg Snterimiftifum im Söege einftra eiliger SSerfügung feftgefteKt roerbe, burd^

n)eld;eg bie 3u^üdff)altung auf biejenige Slnga^l t)on ©ad^en befd^ränft toirb,

votld)z Doraugfid^tlid^ gur Tilgung ber ©d^ulb aug 3Jiiet§e ober $ad§t genügt.^"'

§ 364^ ^fänbung§Hfi«^i"ec^t.

1. (Erlaubte eigenmäd^tige ^fänbung »erlei^t bem ^fänbenben bie

?^^d)U eineö ^fanbgläubiger^.^

2. 33e3üglid^ ber '^kd)tz beg (S^läubigerS gufolge ^fänbung im 2öe9e

ber 3"5ö^Ö^^o'^U^^ß^"^^9 ^^^ ^^^ ©efe^gebung gefd^raanft.

gm Slnfd^lu^ an römifd^eS S^ed^t pflegte man gemeinred^tlid^ bem

©laubiger ein $fanbred^t an ben für i§n gur SSollftredfung eincg Urt^eileö ge*

pfanbeten (iJegenftänben gugufc^reiben.^ ®ie§ mar aud^ ältere^ preü^ifd;e§

'3{^d)t.^ dagegen gemährte feit ber preu^ifd^en ^onfur^orbnung oom

8. ?!JJai 1855 bie ^föinbung meber ^fanbred^t nod^ SSorgugöred^t, fo

ba^ alle ©laubiger mit oollftredtbaren gorberungen beitreten unb neben bem

betreibenbem ©laubiger t)erl)ältni^mä^ige 33efriebigung an^ bem (grlÖS beö

©epfänbeten forbern fonnten.^

2)ie di. ß. ^. D. mieberum giebt bem ©laubiger, meld^er eine 9Jiobiliar=^

pfänbung betreibt, ein ^fanbred^t mit ben 3Sor§ügen eineg gauft =

13) SSgl. ©trietliorft md)[\) ^b. 81 ©.58, S3b. 95 ©. 186
ff. ©§ besiegt fid)

bie§ aljo nid)t üu\ hü§> gum üorbe^altenen 33ermögen ber g-rau ge^örenbe ?0?obUiar.

14) ^n biefem g-att tritt aljo eine 5(n§na^me Don bem oben § 122 Hnni. 4 au^=

gefprDd)enen ©Q|e ein.

15) 9l.®.£). I, 44 ß 56 [f. 5lnl)ang 302 ^u § 60 bafelbft. 93i§ gum Sntertmiftifuni

ift bog 3urücfbel)altung§recf)t nicl)t befc^ränü, 9i (iJ. in ©troff. S3b.l8 ©.80, ögl. jebod)

^. ®. hd ®rucl)ot S3b. 24 ©.475. lieber ba§ ©inf^reiten ber ^otiäei Dgl. oben

§122 9tnm.8.

1) S. 9i\ I, 14 § 439 ff., ogl. oben § 123 im Se^t hinter ?lnm. 14.

2) 1. 15 § 7 D. de re judic. 42, 1. ®ie y^einungen ftub iibrigenö be.yiglid) ht^

ri3mifd)en pignus ex causa judicaticaptum getl)etlt, fiel)e ©töl^el 5lvd)il)
f.

ciu. ^ra;ri^^

m. 45 ©. 272
ff. , anber§ S)ernburg ^fanbved)t :i3b. 1 § 53; uql. and) mdhom '^(vctiio

für c. % S5b. 52 ©. 295.

3) 91. @.D. 1,50 §447.

4) ^ren^ifdie 5lonfur§orbnnng § 362 ff. ^in ^-aH ber ©röfinung be?> .U'onfnvfeö

über ha^ 35evmogen be§ ©?:equenbuö loar bie anpngige (Sin^eleietniion entioeber ab-

5ubred)en ober auf 9ied)nung ber gefamniten ÖMäubigevfd)aft fLnt^u|e^en,^venf{.5l\0.§ 9.
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pfanbeö. 5[Ran erÜärte es für unbirüg, 'oaf, ber tTjätigc ©laubiger,

tüelc^er möglicfjeriDeife ben Ö^egcnftanb ber 35oIIftrecfung erft burrf; Stuftoanb

oon 3ett unb 9Kü§e, imb im 3Sege beö ^ro^effcs ^erbeigefd^afft \)at, bic grud^t

feiner 33emü^uug mit bem unt^ätigen ©laubiger gu tf)eilen genöt^igt fei.^

®ieg red^tfertigt iubeffen eine (Einri(^tung nid^t, melcfje eine Prämie auf bie

möglic^ft rafdjc 3«"J"9^üotIftrecfung gegen ben «Sc^ulbner fe|t unb felbft bem

l^umanen ©laubiger 9lad^fid^t faft unmöglid^ mad^t.^

a) ©egenftanb biefe§ ^fänbungspfanbred^teö finb bieben)egIic^en3Ser =

mi)genggegenflänbe;^ ©d^iffe unterliegen i^m nid^t, fofern fie fubf)aftirbar

finb. 8 Ungetrennte grüd^te finb pfänbbar, jebod; nid^t früher alä ein

ÜJionat üor ber gen)t)§nlid^en 3eit ber S^ieife.^

®ie ^fänbung barf nidjt meiter auägebe^nt tDerben, aU §ur 33efrie=

bigung beö ©laubiger^ unb ^^^ur ^edung ber Soften erforberlid^ ift; fie mug

unterbleiben, wenn fid^ ein Ueberfd^u^ über bie Soften bei 3Serfa§ren5 nid^t

crmartcn lä^t.

b) ®er ©eric^täüolljieljer Ijat, o^ne be[onbere gerid^tlid^e Slnmeifung,

in golge bei Sluftrages beä ©Uiubigerä bie bem Sd^ulbner gel)örenben beroeg-

lid^en förperlic^en @ad;en, inlbefonbere SBert^papiere gu pfänben, wtnn fie

fic^ in beffen ©en)al)rfam ober in bem ©ema^rfam beä betreiben=

ben ©läubigerg ober eineö ^ur Verausgabe bereiten dritten be==

finben. 2)ie Slnorbnung ber g^^^Ö^oollftredung in anberen 3Sermögeng=

redeten, inäbefonberc in gorberungen, ift <Ba6)z beö 3Sonftredungg =

gerid^teS.i^'

^ie ^fänbung wirb baburd^ bewirft, ba^ ber ©eridjtäoollgielier bie ge^

pfanbeten ©egenftiinbe in 33efi| für ben ©laubiger nimmt. ^^ gn ber©en)a^r=

5) m. e. % O. § 708 ff. 9)?otiüe 511111 (Sntiuurf § 657 ff. (£nt[pred)enbe 65runb=

jii^e gelten im 33evlüaltung?^5mang^3uerfal)ren, ku^fii^rung§gefe^§uv9?.(5. ^.O.
nom 24.aj?är5 1879 § 14, SJerorbmmg üom 7. September 1879 betr. ba% SSeriuattung^^

^loang^uerfa^ven. ^er 58o[l5ie^ung§beamte I^at ^ier bie Stellung be§ ®erid)t§öo(I=

5ie()er§.

6) 9(elteve 9led)t^?5uftänbe , bei meieren ber betreibenbe ©laubiger ein ^fanbred)t
ev{)ielt, finb um be§iüi((en nirfjt gteid}artig, meil bo? GJefe^ bem Sc^utbnev er^eb=

lic^e griften geiuäbrte. Sie rijmifrfjen @c!)u(bnev 5. 33. Ratten nad) bem llrtfjeil ein

tenipiis judiccati; bie 9^{d)ter maven befugt, i^nen Xevmine ^u geben, 1. 31 D. de re

jud. 42, 1; ber Sßerhuif bey Qiepfänbeten gefd)Q^ frü()eften§ narf) gmei Monaten. 3)ie

9(. 6J. O. I, 24 § 31 gab bem Sct)ulbner burcf) bie 9'?ott)menbig!eit eine^5 ber 3^ing§s
uofiftredung üorgef)enben 3fi^fung§befet)led grift.

7) JH.e.^.O. §708. — nebevnid)tpfanbbare®egenftänbeügt.9^.6.^.0.§715.

8) 9{. C£. ^:p. O. § 757 5(bf. 2, '^xtn. ®efe^ uom 4. 2«ära 1879 § 1 , oben § 343
bei 9(nm. 8.

9) 5R. (£.^.0. §714.
10) 9t. G. $. O. §§ 712. 713. 729.

11) m. 6.^.0. §712 3lbf. 1, iigl. ^reuf]. @efd)äft§anmeifung für @erid)t§t)oIT.

äie^er Dom 14. ^uli 1879 § 68 ff.
— nur inftruttioneü , 9?. QJ. in ©traff. 33. 18 ©. 165 —
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fam be§ ©d;u(bncrä finb gepfänbete Bc^^zn nur ^u belaffen, mtnn bev @(äu=

biger etniDtßiöt, ober ein anbereä 3Serfa§ren erheblichen @c^n)ierig!eitcn be=

gegnet. ^ie 3Bir!fam!eit ber ^fänbung ift in biefent gälte baburc^ bebingt,

ba^ fie mittels 2(nlegimö t)on Siegeln ober auf anbere Söeife für dritte !ennt:=

Vxd) gemacht rairb, 5. ^. bei ftel)enben grüd^ten mittele 2lufrid^tung von

^fanbtafeln ober ^fanbraifd^en, ober 53efteC[ung eines .güterS.i^ gjjij ^e,„

^^erluft be§ 53efi|e§ bur($ ben ©erid;t§oottgie^er ober mit ber oöttigen 3.^er*

bun!elung ber ß^^d^c»^ ber ^Serpfänbung erlifd^t folglid^ baS ^fanbred^t. ^^

c) Steltere ^fänbungSpfanbred^te ^aben benSSorgug oor b'en

fpäteren. ®iefe merben burd^ f. g. 2(nfd§(u§pfänbungen ermorben b. T).

burd^ protofoHarifd^e 3^if^l^^^^^^ii"Ö ^^^ ©erid^tSoottgie^erS, meld^er bie

frühere ^fänbung oornalim ober, menn ein anberer ©erid^tSoolIgie^er bie

je^ige ^fänbung bcmirft, burd^ beffen protofoHarifdfje @r!lärung unb bie gu*

ftettung berfelben an ben früher pfänbenben (55erid[;tSt)olIjie§er.

d) 3)ie 3[5eräu^erung ber gepfänbeten Ba(^zn §at ber ©erid^tSooll^

gie^er oor^unel^men unb gmar frü^eftenS nad^ Slblauf einer SÖod^e feit ber

^fänbung.i^ ®ie ^«^'^wng mu^ «Seitens beS ©rfte^erS oor ©d^lu^ beS 3Ser=>

fteigerungStermineS ober eines in ben SSerfteigerungSbebingungen beftimmten

^ermineS 3ug um 3wg gegen bie oerfteigerte <Baö)e angeboten merben, n)ibrigen=

falls biefe anbermeit gu Saften beS ^Jleiftbietenben oerfteigert mirb.^^

e) dritte §aben i^re angeblid^en Slnfprüd^e auf bie gepfänbeten (53egen=

ftänbe burd^ ^lage gur Geltung ^u bringen; baS (SJerid^t !ann ©inftettung ber

^mangSooßftredfung anorbnen; fonft befd[;rän!t fid^ ber Slnfprud^ auf beren

©rlös.^^ SSertragSfauftpfanbgläubiger oerlieren mit ber ©eroalirfam il;r ©in=

fprud^Sred^t gegenüber fpäteren ^fänbungen.^^ ÖJemiffe anbere $fanbgläu=

biger, meldte nic^t im Sefi^ ber ^fanbfad^e finb, Unmn gmar ber ^fänbung

nid^t miberfpred^en, behalten aber zxn 33orred^t auf hm (SrlöS.^^ @S gehören

^ier§er namentlid^ gmmobiliarpfanbgläubiger gegenüber gepfänbeten bemeg^

i

dl (^. in @tra[facl)en S3b. 6 (5. 230. ®er ®erid)t§üoHäie^er §at ein ^fanblofal ju

"Rotten v»orjng§iüeife für bie am Ort gepfänbeten Ob}e!te.

12) di. e. ^. D. §712 m\. 2, angef. ©efc^äftSaniP. für bie 6Jerict)t§uo(laie^er

§§ 71. 83.

13) 5tnber§ manhxi) ciüilr. ^n^alt b. di. 6Jef. 8. 346, 9*. Ö5. in ©traff. 93b. 188.1 65.

14) M. e. ^. O. § 717. madj ber ®efd)nft§anmeifung ift bie f^rift in ber Siegel

lneräel)n Xage, länger at§ ein ^onat nur an§ befonbeven ©rünbcn.

15) ^JSar bie Sßerfteigerung, \vk bie§ ^Kegel ift, ijffentlic^, fo get)t fcf)Iec()t^in 6igcn=

tl)um auf htn 5l'äufer über, ügl oben § 188 bei ßiff- 1- ®er etiuaige bi§l)erigc (£igen=

t^ümer fann gegen ben gepfönbeten Sc^ulbner lucgen beffen ^ßcreid^erung auf bcvcii

.•pölje flagen.

16) SSgl. 9fl. (£. '^. D. §§ 690. 688, oben § 188 ^Xnm. 3.

17) at.e.^.O. §709 9tbf.2, fR.^.D. §40, ©infü^rnngggefe^ äur 9l.t.D. § 14,

oben § 354 bei ^^Inm. 4.

18) ^. e. ^. O. § 710, oben § 364 bei 9tnm. 8.
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liefen 3u6c^örftürfen be§ ©runbftücfeö/^ 50ermtet^er unb 3]erpa(^ter ^m=

^\d)il\d) gepfänbeter gUaten unb gvüc^te beä ^^ac^tgute§, grac^tfüfjrer na6)

ber 2l6lieferung be§ %xa6)ig^nk^ inncrfjalb ber %a%t, binnen bereu fid^ i^r

^fanbredjt and) nad^I^cr cx^äU.-^

3. 3(rreft in bciueglic^e ^ad)m unb ebenfo in gorberungen ift burd^

^fänbung ^u uoUäieljen unb Degrünbet gleid^fattö ein -]]fänbung§pfanbrcci^t. ^^

19) 3iüang§Uüaftrecfung§ge[e^ Dom 13. ^uli 1883 § 206 %b\.2, oben §343
?lnm. 25.

20) <Q. ®. 33. 9(rt. 409 uub 624, ugl. oben § 363 Bei 3iff. 2.

21) 9t. G. ^. O. §810, ügf. oben § 146 ?(nm. 11. (Sin foI^e§ ^fanbrecfit ift in

bei* S'tegel nic^t, wie 58iele bebaupten, „bebingt". 5)enn ob bie ^orbevung beftebt ober

nid)t, ift geiuöbnlid) objeftio ficber, fte ift nur noc^ nicf)t liquib, fiebe oben § 91 ßiff. 1.

S5gl. ©erife ^fönbung§pfaubred)t in Btfc^rft. f.
(£. ^. di. 58b. 18 ©. 236.



Sechster Jlßfc^nüf.

I. |)a$ cJe^ntrer^t.i

§ 365. 3){e ße^n^allobtfifQtion.

1. ^ie Se^en ^ben in ber preu^ifd^en 50^onarc^ie i^re urfpvünglid^e

Sebeutung verloren; 3fted^täfä^e, raelc^e üorbem me^r untergeorbnet waxzn,

ftnb allein üSrig geblieben. 3lud^ in biefent trüntmer^aften guftanbe l)at bag

3Serl)ältni^ nod§ praftifd^e 2Bid§tig!eit, \M^^ fid^ freilid§ ftetig üerminbert.

2. 3)a§ Dbereigentl)um beä Se^nöl^errn an bem Selben, unb ber

Se^nSüerbanb graifd^en biefem unb bem ^afatlen ift nämlid^ burd§ bie (SJefe§=

gebung aufgehoben. §ictgu §atte ben erften ©d^ritt gr iebr id^ 3ßil§e Im I.

getrau. @r erbot fid^ megen ber 9^u^lofig!eit ber Se^nbienfte für bie bamalige

^riegSoerfaffung unb be§uf§ SSerftärfung ber Slrmee gur Sluf^ebung ber

lanbe§l)errlid;en Se^en gegen Entrichtung einer (^elbabgabe, unb

fe|te biefe Umroanblung nac^ unb nad^ aud^ burd^.^ Sltlgemein aber üoH^og

bie f. g. Se^nSallobifüation, unb ^mar o^ne ©ntfd^äbigung, im ge^

fammten bamaligen 33ereid^e ber 50^onard^ie 'oa^ Slblöfungggefe^ t)om 2. Mäx^

1850 burd^ Sluf^ebung be§ Dbereigent§um§ be0 Se^nöl^errn. 3fiur für bie

1) |)auptqueüe Q.M.I, 18 §§ 13— 679. Sitteratur ^. ^. 3:erlinbeu ®runb=

fä^e be§ preu^tfd)en Se^nrec^te§ 1796. SSgl. in^befonbere 3)üe§berg, Ueber[td)t ber

Se^n^üer^ältniffe in ber preufeifc^en ^onavdfk , m ©imon§ unb 8trQmpff§ 3ciU<^ri[t

58b. 1 ©. 303
ff. 5Xu§ ber gemeinrei^tlic^en Sitteratur ugl ^oe^ Se^rbud) be§ Öe^u=

rec^t§, ©öttingen 1825 unb bie bei SSefeler ^. 9t. §148 ©itivten. — ®a§ Se^nrerf)t

!ann l)ier nid)t in feinem üoüen ^wfammen^Qnge, all eine ber merfioürbigften formen
be§ 9(?ed)te§ ber SSergangenlieit, be()anbelt werben, i)ielmet)r ift nur eine ©Ei^^e ber nod)

je^t pra!tifcöen Se^ren g'u geben, loobei bie 3)arfteIIung blofe einige ©eiten be^ urfpriing-

lidjen ^nftitnte§ betonen mu^.

2) ebift Dom 5. Januar unb 9?efoUition Dom 24. ^-ebruar 1717. C. C. M. I, 2,

^.?(bfd)n. V 59 unb 60. 9lu§genonunen oon ber 9(ufl)ebung würben bicienigen Se^ngüter,

welche bereits auf bem äu^erften ^aUe ftanben
, für n)eld)e alfo fein Se^nSamnärter

t>orf)anben mar, fomie fpäter bie fogenannten illuftren ober Xl)ronIeI)en , — ngl. bie

folgenbe 5lnm. — 9?efoIution Dorn 23. ^ebruar 1720 § 4. C. C. M. 1, 2, V. 66. S3gl.

S)üe§berg a. a. O. S3b. 1 ©. 305.
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%f)xcr\U^cn,'^ imb für augerl^alb beg©taate§ belegeneSe^en mad^te

man eine 2(u§nal)me.^ 3)amit war bic @igenfd;aft atö gamiliengut md;t

kfeitigt, rceld^e bie Selben, feit il)re @rblid^!eit anerfannt roar, angenommen

^tten; benn bie ^Q(!i)te ber Se^nöanroärter blieben befte^en. 9Rac^

3)?a^gabe beS @efe^e§ üom 5. 3uni 1852 ge^en aber auc^ fie i^rer 33efeitt=

gung entgegen, unb gmar regelmäßig gegen ©elbabfinbung, fomeit nid^t 3Ser=

manblung be§ Seitens in ein gamilienfibeüommiß erfolgt. ^ ©rrid^tung

neuer Se^en ift unterfagt.^

3. gür bie Seurt§eilung ber Se^näoer^ältniffe fommen ^unäd^ft bie

proüingiellen unb lofalen Sel^nred^te in 33etrad^t unb nur ^ur ©rgän^

gung baä allgemeine Sanbred^t/ beffen ä^orfd^riften im 2ßefentließen auf

langobarbifd^em ^z(^k berufen. ®iefe bloß fubfibiäre (Geltung, meiere ben

allgemeinen G)runbfä^en be§ 2anbred;teö entfprid^t, ift beim Se^en t)on bcfon^

berer 2ßid^ttg!eit, meil bie lo!alen Drbnungen ^ier oor^ugöroeife gal^lreic^

unb von ben lanbred^tlid^en 35orfd^riften abmeidjenb finb.^ ^m §er§ogtl)um

©ad^fen ftnb an6) bie auf ba§ Se^nred^t begüglid^en allgemeinen fäd^fifd^en

Sanbesgefe^c befte^en geblieben, fo baß nur im gaEe i^rer $Dun!el^eit ober

llnooßftänbigfeit baä Sanbredjt für bie preußifc^en Staaten gur 2lnmenbung

!ommt.^

4. dJlit ber Se^n§allobifi!ation mußte folgered^t bie £el)nögerid^tgbar!eit

berSe^nä^öfe, meldte fid; fd^on nad^ ben Seftimmungen beö £anbred;teg bloß

nod^ auf bie nidjtftreitigen Se^nSangelegen^eiten erftredte, gufammenfaßen.^^

^nbeffen finb bie Slppellationggerid^tg^öfe an bereu ©tolle berufen morben;

bergeit treten bie Dberlanbeggerid^te ein.^^

3) %i)xonl^i)ai finb Se^en, mit benen ber SSafatl md)t burd) ben (anbe^5()err=^

Iid)en ober einen priuaten 2el)n^ot, fonbern uon bem i]anbe§^errn felbft öor bem
^^rone belief)en rvuxbt. ^u benfelben gälten unter 5lnbcrem bie brei fc^lefifc^en [^ür)ten=

tt)ümer 6agan, Ce(§, ^roppau unb ^äqernborf, ferner bie Se^en gemiffer rei(^§=

unmittelbarer f^ürften unb ©rofen, 5. ^. @oIm^55S3raunfe(§.

4) 5Sg(. § 2 '^flxo. 1 be§ angef. ®ef. ü. 2. Wäx?, 1850, ®e)e{^ t)om 5. ^uui 1852,

S5erf. Urf. 0. 31. ^an. 1850 ^Xrt. 40, 41.

5) SSgl unten § 373 bei ^iff. 3.

6) SSgl. unten § 367 9lnm. 6.

7) 3u beadjtenift, boB nad^ bem ®infüt)rnng^--geie^ ,^uv ^)^eid)§fonfu^3orbnung

§ 5 unter 1 bie Ianbe§gefe^(id)enSSorf(^riften über Se^en unb ^-amiüenfibeifornmi^ burd)

bie fR. ^. O. nid)t berührt merben.

8) 33gl. ©uare^ in ber Srblunreoifion bei tamp^ ^a^rb. 95b. 41 (5. 87.

9) potent uom 15. 9?ouember 1816 §4.
10) Urfpriing(id) fprod) ber Üefm^^err mit feinen ^Wannen im Se'^nI)ofe 9ted)t,

jpäter trat ber Se^ngeric^tö^of ein, 2. 9?. I, 18 § 166 ff. 5)ie @erid)t§borfeit be^og fid)

nrfprüng(id) aud) nuf Se^nftreitigteiten 11 feud. 15 § 1. II feud. 22 pr. Wnber§ fd)on

noc^ö. 3ft.I, 18 §166.
11) SSerorbnung üom 2. Januar 1849 §25 ^iff. 4. ^g(. ®efe^ t)om 18. Slpril

1855 § 7. Sie^e aud) ©rudjot 33b. 6 @. 83 ff. 5lugfu^rung§gefe^ gum ®eri(^t§üer=

foffung^geje^ öom 24. 51pril 1878 § 49 3iff. 1.
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5. Sel^nSperfonen finb nad) ie|igem 9led^te alfo — abgefe^en üon ben

^^ronle^en — nur nod) ber Se^n§6e[i^er unb bte Se^nSantüärter.

©old^e finb bie k^nöfä^igen 3f?ad;!ommen beg zeitigen 33eft^erä, ferner

beffen Slgnatcn, b. §. bie üon bem erften @rn)er6er beä Seitens burd^ ben

3Jianne§ftamm abftainmcnben männliche ^erfonen,^^ enblid^ etruaige anbere

^erfoncn, bie mit bem erften ©rraerber mit6ele§nt waren unb bereu Icljuä^

fähige 9^a(^!ommen.

§ 366. $8egrtf[. 9(rten be§ Se^en§.

1. ®er 33cgriff be§ atlobificirten Segens ift nur unter 33ead^tung ber

©efd^id^te beftimmbar. Se^en ift ein @ut, raeld^eg bem Se^nöträger üorbem

nur 5U nu^barem ©igent^um unter ber SSerpflic^tung gur ^reue gegen ben

Dbereigentfiümer — ben Se^ng^errn — unb, menigfteng ber Siegel nac^, ^u

ritterlichen ^ienften ^uftanb , un\) an tüeld^em nad; 3luf^ebung biefeS 35er=

banbeg bie Se^nöanmärter nod^ geraiffe S^ed^te ^aben. ^en TOtte(pun!t ber

le^teren bilbet ein befonbereg ^^^ad^fo(geredet in ba§ Se^en.

2. 3Öag bie Slrten ber Se^en betrifft, fo finb bergeit in golge ber

UmiDanblung ber Sef)ngt)er^ältniffe mand^e ältere 3Serfd^iebent)eiten un^

praftifd^, mand^e ^aben eine oeränberte Sebeutung. Ttan ()at nod^ gu unter=

fd^eiben eigentlid^e unb uneigentlid^e Se()en.i ©rftere finb biejenigen,

meldte atte im gemeinen Set)nred§te beftimmten (^igenfd^aften ber Selben an

\\d) tragen, Ie|terc fold^e, für n)e(d;e Slbmeid^ungen von benfelben gelten. %üx

erftere fprid^t bie SSermut^ung, menn bie Se^n^eigenfd^aft im SlUgemeinen

feftfte^t unb feine entgegenftel^enbe Dbferüan^ nad^meisbar ift.^ 3)er $Hegel

nad) finb bie Se§en 5JJannlel)en, b. ^. eg finb nur burd^ ben 5Ranne§*

ftamm von bem erften ©rmerber be§ Se^enä abftammenbe 50^änner

berufen. 2Beiberlel^en finb uneigentlid^e.^ Sie finb entmeber fubfibiäre

Söeiberle^en, menn bie grauen ben 5!Jlännern nad^ftel)en, ober üermifd;tc,

menn baö ©efd^led^t für bie 5^ad§folge in ba§ Se^en feinen Unterfd^ieb mad^t.*

12) SSgl. S. 91. 1, 18 § 15. Unter bem 5lu§bruc! Wguoten finb bie ®e[cenbenten be3

legten SeT)nbeft^er§ regelmäf^ig ni^t inbegriffen. SSgl. ?(nfd)ül> über bie Erbfolge in

bie 9'?euüorpommerfd)en unb 9?ügenf(^en Öe^ngüter, 6^")oHe 1864. ®ntf(^. be§ O. Xrib.

35b. 51 @. 148.

1) <Bo imterfcf)eibeu aud^ bie genietnred)tlid)en ©^riftfteHer ba§ feudum regu-

läre (rectum, propium) unb ha§> feudum irreguläre (improprium).

2) S. 9^. I, 18 §§ 63. 68. ^arf) § 69 foH, menn bie „meiften" Don einem

Sef)nl)ofe Qbl)ängenben ' fielen Don ber geit)ör)nlicl)en S3efd)affen^eit cineö 2efjen§

Qbn)eid)en, bie Serumt()ung oud) bei ben übrigen fielen beffetben .^ofe^3 für biefc

^llbiüeid)ungen fpred)en.

3) ^m äiueifel finb ba^er bie Seljen 9Jfnnnkl)en, S. dl I, 18 § 15. ?öar jebod)

ein 28eib bie erfte ©nrerberin be§ 2e()enö, fo gilt bie 58ernmtl}ung für ein fubfibiöreö

SBeiberMjen S. 9t. I, 18 § 424. «gl. II feud. 30 pr. ^act^ Se()nred)t § 104 not. m.

4) ^ie SSermutt)ung fprid)t für bie subsidiaria gegen bie promiscua a(^3 bie

anormaleren. S. 9?. I, 18 § 422. @o and) ^ae^ Sel)nred)t § 112 not. x.
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Unetgentlid^e waren ferner Seijen, von benen feine ritterlid^en ®ienfte gu

leiften maren, fo(5enannte33ürger= unb 33auerre^en imöegenfa^e ^n abügen/^

eine Unterfrfjeibung, bie Ijeutgutage nur von ^iftorifd^er 33ebeutung i[t. gerner

finb uneit3entlirf;e Selben bie ^fanblefjen, b. ^. ßefjen, raelrfje bem ©laubiger

üom ©d;ulbncr verlieljen unb gegen ©ntridjtung ber @rf;ulbfumme §urüc!=

guerftatten waren. ^ ©old;e Sel)en finb gtuar gleichfalls burd^ bie 2lllobifi=

fation (^igent^utn beö Se^nSträgerä geworben, allein ha^ ^^uSlöfunggrerfjt beä

Sd^ulbnerä würbe ^ierburd^ nid^t Berührt. ^ ^nblid^ ift ein uneigentlid^e§ Se^en

baö (Selble^en, bei welcljem ber Se^näträger nid;tg 5lnbere§ ^at alä ba§

9^ie§brauc^§rec^t an einem Kapital, beffen ©igent^um nad^ le^nrcd^tlid^en

©runbfä^en auf bie Se^n§anwärter »ererbt wirb.^ 3Son befonberer 2ßtd^tig=

!cit war für baS ältere Sel)nred^t baS 2lfterle§en, bei welchem ber SSafall fein

nupareä ©igent^uni weiter gu Seijen gab. 9)^it SöegfaU jeber Seljnöljerrlirfj=

feit ^at bieg Seijen feine Eigenart »erloren.^

§ 367. S3egrünbung be§ Se^en^.

1. 1)k Segrünbung be§ Se^enä gcfd^alj bereinft burc^ ^erleil)ung ober

burd^ @rfi|ung.

®ie 3]erlei§ung (^noeftitur) ooK^og fic^ burd^ ben übereinftimmenben

SöiHen beä SeljnS^errn unb beö Seljnämanneä — ben fogenannten Se^nö =

Der trag mittels förmlidjer ©rllärung im Se^n^ofe.^ Ueber ben 3n§alt beS

©efd^äfteS pflegte ber Se§nb rief SluSfunft ju geben, weldjer regelmäßig über

baffelbe auSgeftellt würbe. ®ie förperlidje Uebergabe beS SeljenS fd^loj fidj an

bie Snoeftitur an, o§ne gu i^rer 3Sollenbung not^wenbig gu fein.^ @rforber=

5) S. 9f?. I, 18 §66. 9?uv ^Iblige lonnten in ber 9?egel abligc Se^en eriüerben.

^a§ ebift rom 9. Oftober 1807 § 1 ^ob bie^^auf.

6) $ögl. S. 9i I, 18 § 75 ff. ©evber ^. di. § 108. Wliibom beutjdjeö ^^fanb.

ved)t @. 385 ff- ^eruburg ^:ptanbrecf)t S8b. 1 <B. 498. ®ie gormulirung be§ S. m.
a. Q. O. ift freiltrf) eine ttjenig burd))tc^tige.

7) ?lu(^ bei bloH auf ^dt gegebenen Se^en, feuduni tomporarium, fon=

[olibirte fic^ giuar baS ©igentfjum be§ &^nymanne^5 burd) bie ^JUlobiftfation, bennod)

ift baffelbe nad^ 5lblauf jener 3eit bem Sßerleiljer refp. beffen — allobialeu — ^xhen
gurüdguerftotten.

8) 3)ie Se()n§auflöfung§gefe^e begie'^en fid^ auc^ auf foI(^e Se^en , lüie bie§ unter
^Inberem ba^% ^sommeifdje üom 4. Wäv^ 1867 § 1 unb ba^3 ^HJävfifdje üoni 23. ^uli
1875 § 1 ^erüor^eben.

9) S.9?.I, 18§§36ff. 210ff.

1) 58gt. S. ^. l, 18 §88. ®uvd} biefen 5lft ging ba^ nu^bnve ^igent^um an hm
3?afatten o^ne 33efi^iibevtragung über. 35gl. and] I fcud. 2o pr. 5)ei- 9^ed)t§grnnb— causa — ber ^m^eftitur fonnte natürlid) ber manni^fac^fte fein. 9?ic^t feiten fam
Dor bie Se^n^auftragung, bei tt)eld)er beröigenttjümer fein (Sigentfjum an ben Scfm^3=
^erm abtrat , um baffelbe al§ Seljen 5urürf5Uert)alten, feuda oblata im ©egenfa^e ^u
data, '^ad) 2. $R. I, 18 § 24 foHte bei ben erfteven bie 58ermut^nng für ben 55afaHen,
bei htn le^teren für ben Se^nC^ljerrn fprec^en.

2) S. 9t. I, 18 § 93. ^n § 89 bebeutet „Uebergabe" SSerreic^ung, ^nUeftitur,
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lid^ n)ar bie 33ele^n5ar!eit be§ SSafatten, roeld^e nad^ bem attgemeinen Sanb=

redete mit ber gäE)ig!ett beg (SrroerbeS ber fraglichen ©ad§e gufammenfiel;^

be§gleid;en gä^igfeit ber (Sad^e. ^a§ Sanbred^t erfennt nid^t nur bie 2e^ng=

fä§ig!ett von ©runbftüd^en,^ [onbern aud^ üon bauernben ®ered§tig!eiten,

g. ^. üon ©rbginfen, unb felbft von bcroeglid^en «Sachen an, bereu ©ubftanj

ober 2ßert^ bauernb fidler gefteHt werben Unn.^

2. ©eit bem 3n!rafttreten ber 3Serfaffung ift S3egrünbung eineö £e^en§

nid^t mel^r ftattt)aft.^ ^Dal^er !önnte aud^ angeblid^er ©rmerb burd^ S5erjä()rung

nur berüdffid^tigt werben, fofern nad§u)ei§6ar märe, ba^ biefelbe bei jenem 5n=

frafttreten üottenbet mar. Slud; bie gufd^lagung von ^ertinenjen gu einem

Se^ngute ift feitbem nid^t me^r ausführbar, ba ba^ SSerbot ber ^f^cuerrid^-

tung aud^ bie ©rmeiterung befte^enber Sel)en betrifft. '^ S)agegen fd^lie^t ba§

SSerbot ben Eintritt eine§ Surrogates, fei eg beroeglid^er @ad^en anftatt anberer,

ober von ©elb, ober aud^ von Sanb für ein bem Se^ngute enteignetet ©runb=

ftüdf ober 9ted§t nid^t au§,^ ba hierin nid^t bie 5Reubegrünbung, fonbern nur

bie Uebertragung ber Sel^nSeigenfd^aft liegt.

3. gn ?Jolge be§ 3Serbote§ ber 9^euerric^tung oon Se^en finb früher

ert^eilte fogenannte Slnroartfdfjaften auf ba§ Seilen unroir!fam geworben,

b. 1^. S^ed^tögefd^äfte, meldte bie perfönlic^e SSerpflid^tung be§ Se^nö^errn

erzeugten, bem Slnroärter ba§ Se^en im gaUe feiner ©rlebigung ^u t)er=

leil^en. 2lel)nlid§ üer^ält e§ fid^ mit @t)entualbelel)nungen, b. ^. bebingten

33ele^nungen für ben gall, ba§ ba§ Se^en fid^ §u ©unften be§ Sel)ng=

Ferren eri)ffnen follte,^ ba bie Öebingung, nämlid^ eine berartige ©rlebigung,

nid^t mel^r eintreten !ann.^^ 2lnber§ fte^t e§ mit ber 9}litbele]^nung, bei

meld^er ba§ fielen 5!Ke^reren ber Slrt beliel^en mar, ba^ nur ber @ine in ben

^efi| unb (SJenu^ Ö^fß^t mürbe, mä^renb bie Slnberen unb iljre 5^ad^!ommen

erft na^ bem Slbgange be§ 33efi|erä unb feiner 5^ad^!ommen gum 33efi^e

3) f^e^tte bie[e, fo beftanb abfolute Sel)u§unfn^igfeit S. 3^. I, 18 §44; alle

übrigen SSeftimmungen ber ©tgenfd)aftcn be§ Sel)n§manne§ Ijingen üon bem ©vmeffen

be§ SSerlei^enben ah, S. m. I, 18 § 45. @o auc^ ^moxn (ginf. § 201.

4) II feud. 1 § 1 betrachtet aU Ief)n§fä^ig nur ®niubftiic!e unb Dbjefte mit ^m-
mobitiarqualität.

5) a?H.I, 18§§25. 26.

6) Unb ^luar ift hierfür bie o!trol)irte ^^ev^affung Dom .5. ©ecember 1848 mafjs

gebenb, meiere ^uevft ha^' in ber S^erfaffung imm 31. Januar 1850 § 40 unb im (SJejci^

üom 5. ^-uni 1852 mieberl)o(te SSerbot au§[prad).

7) 3)a§ ©runbbucliamt ift ba()er nic^t me^r befugt, einem Se^ngutc eine un&c=

n)egli(^e ^ertinen^ p^ufcl)reiben.

8) @§ galt bie§ auc^ für bie lüegen 9lnff)ebung ber ßJrunbfteuerftei^eit Dom (^c=

je^e äugebiüigte (£nt[diäbigung , ©triet^orft ?lrct)iü 35b. 85 ©. 296 ff.

9) ©0 befinirt ba§> S. kl, 18 § 444 ff. bie 9(muartfrf)Qft unb bie ©uentnatbe^

lel^nung. 3SgI. ober and) 33ejeler % dl. § 154.

10) S)iefe ^onfequeng Ijat bereite baS ß. 9t. gesogen, ß. 91. 1, 18 § 6 55.
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gelangten (©efammt^änber, na(^bem<Sprad^ge6raudf)begSanbrec^te§5Rit=

6elel)nte).i^ ®enn ^ier 6eftel)t bereitä ein ?Rc(i)t ber 5RitbeIe^nten auf ba§

Se^en, weldjeä nur nod^ nic^t gur Shisübung gefommen ift. ©old^e ^ec^te

\)at bie neuere ©e^gebung nid^t angetaftet.

4. (2o lange bie Seljns^errlid^feit beftanb, war bie $öicberl)olung

ber S^^^fiit"^' — Se^näerneuerung — bei jebem 2Bec^fel in ber ^erfon

beä Se^nsljerrn ober beg be[i^enben 33afallen @eiteng be§ Sedieren naci^=

gufud^en, unb ^tuar nad; bem allgemeinen Sanbred^te binnen 1 S^a^re unb

30 ^agen nad^ ^enntni^ bes gallea.^- ®ie 3Ser(äumni^ fold^er Seljnsmut^ung

würbe uom Sanbred^te alö fogenannte gelonic britten ©rabeö mit (SJelbbu^e

bebro^t.i^ 2)ieg ift nunmel^r für bie aUobificirten Se^en bebeutungölog ge^

morben.i^

§ 368. ®ie Se^nSfoIger.

1. §infid)tlid^ ber ?Jrage, mer gur Se^nefolge berechtigt fei, meidet be=

fanntlid^ baö langobarbifd^e Scl}nred;t mefentUd^ vom fäd^fifd^en ah. dUii)

langobarbifdiem Sef)nred;te finb alle oom erften (Srroerber beg

Sel)en§ burd^ ben 50^anneöftamm abftammenbe ^erfoneu männ =

Hd^en ©ejdjled^teö lel^n§folgebered;tigt.i ^ad^ fäc^fifd^em 9^ec^te t)er=

erbte fid^ bagegen bag Se§en üon bem jebeSmaligen 33ele^nten nur auf beffen

männliche agnatifc^e 2lb!ömmlinge.- 2)od^ erweiterte man biefe befc^ränfte

Se^nsfolge im Saufe ber ^^it burd; bie 33ele§nung 5ur gefammten §anb,

inbem man aßen ©ii^ncn be§ 3Safallen ha^ Sel)ngut beliel), aud; xt)mn fie

nid^t in ben 9kturalbefi^ gefegt mürben, unb bie[e 33elel)nung aud^ mieber

beren 5^ad^fommen gu ^ute fommen lie^, fo 'oa^ fid^ ber toi§ ber 9JJitbelel)n=

ten fd^lie^lid) auf alle Stgnaten erftredte, felbft auf fold^e, bereu SSorfa^ren unb

bie felbft eine Sele^nung nerfäumt Ratten. ^ ^aö allgemeine Sanbred^t nal^m

I

11) 58gl. f)ierüber S. 5H. I, 18 § 16. (S§ ift l)ierbei nid)t an ben g-aü ju benfen,

in H)eld)em ben mefjvereu ^Bafotten ha^^ Se^en je nad) ibeellen 2l)eilen o^ne gegen=

feitige§ ©ucce)fion§red)t uerüeben lüar, fogen. coinvestitura juris communis s. Longo-
bardici ugl $ae^ 2el)nved)t §61. — Uebev bie ©uccejfion ber 9}Jitbelefiuten fiebe

Em. I, 18 §411 ff.

12) S. 9t. 1,18 §102 ff., §121 ff.

13) S. 9?. 1,18 §§151, 157.

14) ^^Beftritten ift bie grage be§ 'ißov^uqt^ Don Se^nbriefen Oerfc^iebenen Sn^alte§,
bie bei fucceffiuen ^nüeftituren au§gefteüt irurben. S)a§ Sanbred)! entfc^eibet foIge=

rid)tig, ba^ ber fpätere Seimbrief bem (Smpfänger, ber it)n ol}ne 58orbel;)Qlt annahm,
unb beffen Succefforen präjubicire, nid)t aber Signalen imb 9:>titbelel)nten. S. 9J. I, 18

§ 141 unb 142. — 5)ie gemeinred)tlid)cn @d)riftfteUer ftreiten. SSiele uerlangen ben
9(ad)n)ei!o, tofe bie ^^(banberung mit beiberfeitiger 33en)inigung gefdjat), imi^renb biefe

93en}iüigung bod) offenbar in ber oorbefjalt^Iofeu 9(nnaf}me be^ Sef)nbriefe§ liegt.

1) If. 1, 19 §1. II f. 11, 37 pr., 50.

2) eäd)f. Sebnre^t 5lrt. 21 § 3.

3) ^ieö toar bie fd)IieBlid)e ©eftoltung. ^n ber llebergong^äeit forberte man
ba§ ^^erbleiben ber ^^itbete^nten in ber (iJemere. lögl. 5^efeler ^. 9t. § 155.
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ba§ langobarbtfd^e ©^[tem an,^ proüin^ialred^tlid^ aber beftanb ütelfad^ in ber

5!Jlonard)ie "iia^ fäd^fifdie. ^affelbe tüurbe inbeflen unhaltbar nad^ Slßobififation

ber £e§en. 33ott beren Si^^^^f^t^^t^" ^^ gelten aEc Slgnaten unb TUtht-

lehnte, n)cl(^e nad§ fvüE)erem Siedete bie S3ele^nung l^ätten forbern fönnen, fo

bered^tigt, al§ roäre i^nen btefelbe ert^eitt.^

©eitenoerroanbte be§ erften ©rroerberö beg Se^eng l^aben fein Sfted^t auf

baffelbe, eö fei benn fo beliehen, aU n)äre eö ererbt.^

®er SSermutl^ung nad§ gelten aud§ bei einem berartigen fogenannten

feudiim ex jure antiqui concessum nur bie S3rüber be§ erften (Srroerberg ünb

beffen Slbfömmlinge alö mitbelel)nt, roenn bie Slbfic^t nid^t, xvk aud^ aug hm
Uniftänben gefd^loffen werben !ann,^ eine raeiterge^enbe raar unb Sllle umfaßte,

roeld^e von irgenb einem 33orfa§ren be§ (Srftbele^nten ermeiälid^ abftammtcn.

2. ^er Spiegel nad^ finb 3ßeiber §ur 2el)n§folge nid^t fä§ig.^ ©ö

finb ferner, aU bürgerlid^ tobt, le^enöunfä^ig ^loftergeiftlid^e, vomn fie

nid^t innerl)alb 1 ^di)x^^ unb 30 '^agen nadf; Eröffnung ber Sel^nöfolge i^re§

(^elübbeS lebig merben.^ 5ci§ig finb aber burd; nadjfolgenbe@6e2egi=

timirte.^^

3. ®ie Drbnung ber Se^ngfolge beruht ber 9f?egel nad§ auf ber
f. g.

£inealfolge,ii n)elrf)e bie ä^erfaffer beö Sanbred^teö alö bie beö langobarbi*

fd;en Sel)nred^te§ betrad^teten.^^ @g folgen alfo ^unäd^ft bie le^n^fäljigen ^a^=

4) S. 9^. I, 18 §§ 17. 109. 380. 411. 412. SSgt. ü6ev^Qii|)t 3öitte, bog )}reu^if(^e

SnteftQterbrerf)t 6. 163
ff.

5) SSgl ®efe^ Dom 18. npxxi 1855 für bie Se^eu, auf meiere ha^ jäc^ft[cl)e öe^n.

ved)t ^tmüenbung finbet. S)q§ ß)efel^ forbevt [tott ber früheren Se^u§mutt)ung eine 9{n=

melbuug bei bem ^uftänbigen Dbergeridit binnen fäcl)fifd)er g-rift — 1 ^ai)x, 6 3Bod)en,

3 Sage —
,

jebod) nur mit bem ^räjubi^, bafe im ^otle ber S3er|numni^ ade ^n-
fügutigen be§ Sef^nbeft^erö über ha^ idjm ben nidjtongemelbeten Se^nbered) =

t igten binben, DorbeI)QltIic^ be§ 9flegreffe§ gegen ben Setjnbefi^er.

6) ©tel)eS. 9M, 18 §402 ff.

7J
93eifpiele gtebt S. dl. I, 18 § 406: luenn ber evfte ^rtuerber ^ur ^eit ber 95ele^:=

nung teine Vorüber ^atte , ober bQ§ ®ut fc^on t»orl)er @tamm = ober §'fimi(iengut loar.

8) S.9iM, 18 §§ 380. 422
ff.

9) S. 9*. I, 18 § 370
ff. «Beiter gel)t II feud. 30 § 1.

10) S. m. I, 18 § 361. Sm <per^ogtr)um (Sad)fen — oben § 366 bei ^^(nm. 9 —
beftimmte bie Se^n^följigfeit ber

f. g. 5D^anteI!inb'er bie ^eHoration nom 30. @eps

tember 1820 oud) für hm g-all, bafj bie Seimbriefe auf el)end)e 9'?ad)fommen lantelen.

5(nber§ uad) mand}en ^roinujtalredjten
, jj. ^. bem ber Sßlaxl 33ranbenbuvg, ©trieltiorft

m-d)tu S3b.69 ©. 135. ©emeinreditlidi ift ha§> 9ied)t ber ^Jantelünber beftriUen. 3?gl. H
feud. 26 § 19. 3)afür ^iec! über bie Sel)nfoIgefär)ig!eit ber 9:)JanteUinber, Chatte 1832.

^Dagegen ^Bilba Beitfc^rift für beulfc^eS 9ted)t m. 4 ©. 281
ff. 33efe(er ^. dl § 165

^Inin. 4. SSgl. and) unten §380 9lnm. 4. lieber
f. g. S^rauttinbev fiel)e SBitte

a. a. D. @. 164.

11) S. 91.1, 18 §388 ff.

12) 2)ie langobarbifd)e Se^n^folgeorbnung ift frei(id) beftritlen. 5)iand)e nannten

an, baf3 Öirabnolorbunng, tuie uad) romifd)em 9ted)te gelte, wofür fe()r beftinunt

äu fpred)eu fc^eiut II feud. 37pr., 9lnbere fanben bie Sineakrbfolge in bemfelben oer^

treten, tuorauf beulet II feud. 50, ipeld)e mit ber Dorangefüt)rten ©teile nid)t ju uer-
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fomtnen be§ le|ten Sel^ngbefi^erö nad^ ©tämmen, bann biejenigen Signalen,

roeld^e mit bem legten £e§ns5efi^er ben näd^ften gemeinfamen @tammt)ater

l^aben, unb gmar gleid^faHä nad; Stämmen; bie 5^ä§e beö ©rabeä fommt

nid^t in Setrac^t. Slfcenbenten be§ Se^nsbefijerä I)aben ber 9f?egel nad^ fein

9kd^foIgeredjt. 13 33ei äÖei6erlel)en fommt regelmäßig ^^ bie 2Bei6erfuc=

ceffion erft in (Ermangelung ber Slgnaten be^ erften ©rroerberg unb 9Jtit=

belehnten gur SÖirffamfeit.i^ Unb groar folgen guerft bie etroaigen @ö^ne

üon ^öd^tern ober t)on ©nfelinnen bes legten S5efi|erg. @inb folc^e nid;t

tjor^anben, fo bleibt bieSlodjter beö erften ©rabeö — bie (Srbtod)ter — jroar

im 33efi^e unb ©enuffe be§ Se§en§; oerftirbt fie aber o^ne männliche 5iad;=

fommen, fo fommen bie oom erften Se^nöerroerber fognatifd^ ftammenben

9}^änner gur Se^nöfolge nac^ bcrfelben Drbnung mie 5lgnaten. äöeiber ge*

langen — oon ber ßrbtoc^ter abgefe^en — nur bann §um fubfibiären Se^en,

menn au^ feine oom erften ©rroerber burd) Söeiber ftammenbe 3}länner t)or=

^anben fmb.i^

SDie gefe^lid;e Se^nsfolge tritt nur txn, menn bei ber Segrünbimg ober

burd) fpäteren gamilicnbefc^luß feine anbere feftgeftellt mar, j. S. burd; @in=

fül)rung üon Primogenitur, 5!)lajorat, ©eniorat, Seftimmung ber ©rabual^

(Erbfolge. 1' Seim fogenannten ©rbleljen insbefonbere gefd^ie^t bie Se^nöfolge

nad^ ben Spiegeln beg gemeinen gefellid^en ©rbred^teä, roä^renb bie Se]^n§=

fä^igfeit fid^ im ä^^^if^^ "t-^c^ lel)nred^tli(^en ©runbfä|en richtet.
^^

I

einigen ift; bie 5DJeiften entfd)eibeu ficö für bie Sine algrabualerb Jo Ige, luobei alfo in

berfelben Sinie bie 9?äl)e be§ ®iabe» ben SSorgug giebt. 2SgI. Pfeiffer im 9?ed)t§Ieiifon

m. G S. 550 ff. ^^efeler % 9?. § 166. ^ofe bie Üiebaftofen be§ Sanbrec^tes nad) II

feud. 50 bie Sinealerbfolge al?" bie be» longobarbifc^en ^e^merf)te§ anfallen , ergiebt

hk üon ben ßiefe^reüiforen in ben 2Jfotiüen 3um reuibirten ©ntiuui-f be§ Set)nred)te?^

©.113 mitget^eilte ^teu^eruug uon ©uove^.

13) S)od) fann ber SSater nad) 2. 9t. I, 18 § 398 ff . in ha^ bem ©o§ne unter
Sebenben abgetretene Se^en bei befjen o^ne Ie[|enyfnt)ige 9?ad)fommen erfolgtem Jobe
fuccebiren. 5)ie§ nad) II feud. 49, beffen Sragmeite aber beftritten ift. ^Bitte a. o. D.
©. 168. 9(nber§ luenn §. S. ein 5ßeiberle^en üon ber 3)hitter an ben Sol}n fiel u.

f.
tu.

14) 6ie finb ber Üieget nad) fubfibiäre. 5ßgl. oben § 366 bei 9(nm. 4.

15) 58gl. S. 9x\ I, 18 §§ 420. 422 ff. SSitte Snteftaterbred)t @. 174. — 55)ie

(^runblage ift alfo ber Sl^orgug bei ©rbtod)ter nor ber fog. 9?egrebienterbin, über
hin man gemeinred)t{id) im Hörigen 3a^vf)mibert ftritt.

16) lieber bie ^(ntuenbung be^- ßJrunbfa^e§ femina semel exclusa semper exclusa
in S. m. I, 18 § 4.80 fie^e SBiüe a. a. £). 8. 176.

17) (^irobuQlerbfoIge nimmt 2. 9t. I, 18 §413 an, loenn 5(gnaten, bie ber W\U
bele'^nung gur (5rr)altung if)re§ 9tcd^te§ beburften „nad) re^ter <Bipph(^i)i" — 9?ed)t ber
©ipp^af)! — belehnt mürben. Söitte 3nteftaterbred)t 8. 170. S^gl. aber aucb öoffmann
fäd)f. Sef)nred)t§122.

18) 5ßgl. S. 9?. I, 18 §437 ff. 5)a^? (frb(ef)en ift ba()er regelmäßig ein feiidum
hereditarium niixtum, iiid)t meruui. «8g(. oiid) 3Bitte a. a. iO. 8. 173. — 9Jot^^

menbig i^t inÄbefonbere ^bftammung uom erften (Srmerber be§ Se^ene^ ^Qe| fie^n=
rec^t § 105 not. p.
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§ 369. ated^tSüerpItnijfe.

1. ^er Se^ngbeft|er ^at feit Sluf^ebung be§ Dbereigent^um§ ba§

ooUe unb auSfc^IiegUc^e ©tgent^um bev Se^nöfad^e. 9Jland;e freiließ

nehmen dn beutfd^red^tlidjeö @efammteigentf)um fämmtUd^er Se^näanraärter

an auf ©runb ber früheren Sele^nung §ur gefammten §anb.i Siid^tiger

aber bel^anbelt man bie ?iit6)it ber Slnraärter, worunter mir Se^ng=

agnaten unb 5!KitbeIe^nte t)erfte§en, bergext alg btnglid^e Üled^te an

frember Ba^z auf beren fünfttgen SXnfall. 5Der Se§n§beft|er ^at

alfo, alg Sllleineigentpiner, foroeit S^ed^te, aU er nid^t burd) bie33ered^=

tigungen ber £e^n§ann)ärter befd§rän!t ift. S^^t fte^en namentlich bie

^f^u^ungen, orbentlid^e mie au^erorbentlic^e,^ gu, er barf »eränbern, nic^t

aber üerfd^led^tern. ^ @r barf feine 9fled)te 5lnberen überlaffen, '^aö)t unb

^flieprauc^^ am ^e^ngute beftetten. @r t)ertritt Ut £el)n§fac^e a!tit) unb

paffit) in 9ied^tgftreitig!eiten, fo bag bie ©ntfd^eibung auci^ für bie Slnmärter

9^ec|tg!raft gewinnt; unb t)on i§m gefd^loffene SSergleid^e über Sfied^töftreitig*

feiten finb für bie Slnroärter üerbinblid^. ^ ^ie SSeräugerung ber ©ubftang

beö Se^enä ift jmar feit Sluf^ebung ber £e^n§()errlid^!eit nic^t me()r bei

©träfe ber gelonie »erboten/ binbet aber bie Se^ngfolger nid^t.

2. ^ie Sel)n§ann)ärter l^aben üor bem Einfall folgenbe 9te(^te:

a) ©ie fijnnen bie Eintragung i^rer Slnmartfc^aft im (lJrunbbud)e

forbern, bie auf ©runb ber 33etc^einigung ber Se^nöbe^örbe erfolgt.^ 3^id^t=

eingetragene SInmärter fönnen gegen dritte, meldte beren '^cä)^ beim ©rmerbe

ber (Ba<^z nidpt fannten, feine 2lnfprüd§e geltenb ma6)m.^ ^ie eingetragenen

1) ^^Ißerbhigg beftimmen S. 9fl. I, 18 §§ 17. 18: ,,agnaten imb 9Jiitbelet)nte

nel)men an bem nu^baren ©igent^unte be§ Üd)tn^, weld)e§ bem SSafaÜen ^ufornrnt,

3:i)eil; bod) ru()t il)r 3fled)t, biö fie nad) ber Orbnmig ber Se^enSfolge gum tnirflic^en

95efi|i be§ Se^ene berufen lüerben." ^ber gerobe biefe§ ru^enbe 9?ed)t lä^t fid) nad)

ben 3)en!formen, bie imfere SwriSpvubenä aiiSgebilbet l)Qt, nur al§ 9fled)t an frember

@ad)e begeic^nen. ^gl. aud) (!^i3ppert ©efammteigent^um @. 9 ff.

2) S.©. 1,18 §§6. 7.

3) S.31. 1,18 §577.

4) 9^. ®. bei ©rudjot S3b. 34 8. 1004.

5) S)ie§ raar gemeine^ 9?ed)t II feud. 26 § 21. S)a§ Z 91. forberte I, 18 § 258

ßuftimmung be§ Se5en§t)erm , mn biefen gu üerbinben. S)ie§ ift lüeggefnllen. O^ne

öJrmib ift el, lüenu tod) bie OJec^te, Jr)e(d)e beut :^e^en§^errn gegeben fiiib, analog auf

bie 5lmDärter au§bel)neu mill.

6) S. dt I, 18 § 187 ff. ^ie g-elouie luav giueiten (i5rabe§, lueun fie mit i8er=

fc^meiguug ber Se^enöeigenfdjoft gefd)al)
, fouft britten ©rabe§ — uur uiit ®elb gu bc^

ftrafen. '^ad) bem bcrgeitigen 9ied)t ift in ber Diegel bie ^tuflaffuug beö JÖet)en§ —
unDorgreiflid) be§ im Xejt ^Demerften — , nid)t be§ ^'ibeitommifje^> äiiHiffig.

7) &. 33. D. § 52; (g. ®. 65efefe §§ 13 unb 14.

8) SSgl. ^. 3i\ 1, 18 § 291
,
ferner § 292 t>a\. ®ie a3eftimmmig Don S. 9i\ J

,
18

§ 293, monod) @öl)ne in Uftterlid)er ©emolt gur ert^altuug il)vc$ 9ied)teö gegen 55)ntte
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2(nn)ärter finb namentlid^ aud^ Bei ©emein^eität^eitungen ^u laben unb fönnen

am SSerfa^ren ^^eil nehmen. ^

b) 2)ie Slnroärter finb befugt, im galle oon SSerfd^l ed^t erun gen be§

Se^nguteö Sid^erunggma^regeln ju beantragen. SDod^ l^at ba§ 9te^t nur

ber iebesmal näd^fte Sel^n^folger, menn ber nad^ ber Se^näorbnung 33erufene

im 33efi|e beä Se^en§ i|t, mäl)renb bann, roenn ein grember ben 33efi§ l)at,

jeber Se^näanmärter gum eintrage befugt ift.^^

c) ©egen S^eräu^erungen beä Segens !ann jeber Se^nöantüärter prote^

ftiren mit ber golge, ba^ ber tro^ rechtzeitig §u feiner ^enntni^ gefommenen

©infpruc^g ©rmerbenbe nad) bem SlnfaUe beä Sel;enä an h<in ^roteftirenben

ober an beffen ßrben, nid^t me^r alä reblic^er 33eft^er gilt. ^^ 2lud^ !ann ber

Slnmärter jur 35er^ütung von S^erbunfelungen ben 3wft<^"^ S^^^ S^^^ ^^^ ^^^=

äu^erung nad; 'om ©runbfä^en über ben Verneig 5um eroigen ©ebäc^tnig

feftfteüen laffen.

§ 370. 3)er 5(nfan be§ Se^en§.

1. Wxt bem Sßegfallen beg biö^erigen Se^nsbefi^erg, fei eö burd^ ^ob,

Unfä^igfeit ober 3]er§id^t, rüdt ber näd^fte Sel^nsfolger in bag ©igent^um

beg Se§enä ein, unb groar oon^ed^tSroegen, o^ne ba^ eg feiner 2Bil(eng=

erflärung über ben (Srroerb bebarf.^

§ierbei gilt ber lel)n§red;tlid^e ©runbfa|, ^a^ bieSe^ngfolgefid^ooll =

gielje ex pacto et Providentia majorum.^ 5)arunter ift ju oerfte^en,

bag fie gefd^e^e nad^ ben in bag Se^en hti feiner 33egrünbung gelegten

5Rormen unb ba^ fie baburd) bebingt fei, ba^ man oon bem erften ©rroerber ah

ftamme, roeld^er bas Se§en für fid§ unb feine 3Rad)!ommen empfing. 5lber bie

erfte gnoeftitur ift bod^ nur bie entferntere Duelle bcä ßrroerbeg;^ eg fommt

feiner Eintragung beburften, ift in g-olge be^j § 11 be§ ®efe|ie§ über ben @. ®. Dom
5. 9J?at 1872 tüeggefalten. lieber Eintragungen unter bemfelben S)atum ugl. ©. (£. @e=
fe|i § 36 9lb). 2, oben § 200 bei unb nac^ 5(nm. 10.

9) @e[e^ üom 7. ^uni 1821 über bie 5lug[ü^rung ber ®emein^eit§tf)eiIung«orb=
nung §§ 10—14. $8erorbn. üom 30. ^uni 1834 § 24.

10) S. m. I, 18 §§ 577. 300. Entfd). be§ D. Strib. SS. 35 6. 60.

11) 2.m.l, 18 §296 ff.

1) 5:ie Eintragung in bac> ©runbburf) tuirb nirf)t üon 5lmt§tiiegen biirc^ bie

fiet)nÄbe()örbe betrieben. 8ie erfolgt oielme^r auf 9(niud)en beö Sef)nfo(ger§ unter S3ei=

bringung einer ^cicl)einigung ber 2et)n^?bet)örbe über feine 9?act)foIge — ®. ^. O.
§ 52 — uorau^5ge|etU, bof? bie Se^n^eigenfc^aft beö ©lunbftücfeg au§ bem ®runb:=
bu^e erljettt.

2) ^ie GJIoffc 5u I feud. 1 § 2m fprtc^t bie§ au§, um bie teftomentarifc^c (3uc=
ceffion au§5ufd)Iie^en : quia potius principali Providentia, quam ejus judicio hoc
feuduni ad fratrem perveniret et a majoribus hoc intelligitur habere.

3) ^D?aud)e ()aben bie§ üerfannt unb jenem ©runbfa^e eine übertriebene 58ebeu=
tung beigelegt. 58gl. J. L. Boehmer de filio vasalli in feudo Gott. 1779. SSiJöig üer=
lüirft im (Begentfieil ben ©atj Sd)rDber: bie red)tlirf)e 9ktur ber Sebn§foIge, Aeitfcftrift

für ^Ked)t^^geid)id)te germ. 9(btf). 35b. 5 ©. 295
ff.

XcrnOurg, ^teu&ijc^eä «ßriwatiec^t I. 5. 3luft. QQ
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baneben in 33etrad^t, ba^ entferntere £e§ngfolger ba§ Se^näfolgered^t burd^

SlBftammung oon Slfcenbenten gerainnen, n)eld;e groifd^cn il^nen unb bem

erften Erwerber fte^en. ©a^er unterfd^eibet ba0 langobarbifd^e d{^(i)t bie

Se^näfolge ber ©efc-enbenten be§ »erftorbenen Se^nSbefi^erä von berjenigen

ber SIgnaten. gür hk 2)efcenbenten fteßt e§ ben @a^ auf, bag fie Se^en unb

Slttobialerbfc^aft gufammen entraeber erwerben ober augfdalagen muffen* unb

3Seräu^erungen i^reä Slfcenbenten nid^t anfed^ten !önnen.^

2. 3ladi) ben SSorfc^riften beg £anbred;teg {)ingegen muffen ^efcen^

beuten beg üerftorbenen Se^nbefi^erg beffen 3Serfügungen über bie5^u|ungen

beä £e^en§ anerfennen, beffen SSeräu^erungen ber ©ubftan^ bürfen fie aber,

gegen ©ntfd^äbigung, anfed^ten.^ ^ie Sldobialerbfd^aft i^rer 5lfcenbenten

fönnen fie auSfd^kgen unb bod^ 'oa^ Selben behalten. SIber bie (Sd;ulben ber

3lKobia(erbf(^aft finb ftetä, falfg ba^ 5XKobia(üermögen nid)t ausreicht, fo

lange au§ ben Set)ngein!ünften gu tilgen, big bie t)om ©d^ulbbegrünber ab-

ftammenbe ^efcenbeng erlofd^en ift.

®ie Slgnaten finb nx6)t gehalten, ^Verfügungen anguerfennen, meldte

ein agnatifd^ oerraanbter SSorbefi^er einfeitig getroffen ^at. dagegen finb fie

burd^ 3iifii"iwen — ^onfenfe — i§rer Slfcenbenten gu SSeräu^erungen

unb anberen ha^ Se|en fdjmälernben ^Verfügungen bann gebunben, menn fie

gur ^Qit ber ©rt{)eilung ber ^uftimmung nod^ in väterlicher ©eroalt ftanben

ober erft naä) berfelben geboren rourben."^

3. 3ft ba§ Se^en ober finb ^eftanbt^eile beffelben tjeräu^crt, fo §at ber

Se^ngfolger mit bem Slnfatl beg Seitens bie actio feudi revocatoria, \aM er 'oa^

'^Q^i nid^t burd§ bie eigene ^uftimmung ober bie eine§ feiner Slfcenbenten t)er=

4) II feud. 45, II feud. 51 §4. filius non potest recusare hereditatem patris

absque feudo. S)ie§ gilt aud) in bem ^er^^ogt^um ©acftfen, ^offmaun a. a.D. § 131 ff.

5) SJ)ie§ ift luenigftenS bie rid)tige 9lnfid)t. ^gt. ^efeler b. ^^. dt § 160 9lnm. 19.

eid)t)orn @inl. § 228 not. n. ©diröber a. a. O. S9b. 5 ©. 285 ff.

6) S. 9t. I, 18 § 266 ff. 3Sgl. Safobi über ha§> 9(nred)t ber eijfine an ha^-> Setien

tu lllrii§ ?lrdiiü S3b. 12 ©. 523. ^n Se^ug auf teftantentarifdie ^Beifügungen beö

?lfcenbenten über ha§> Set)en — im ©runbe Seräufeeiungen — finben fidi befonbere

^efttmmungen S. di. I. 18 § 280 ff. ^efcenbenten, meld)e (Svben i()re§ 9.^ater^ ge*

tDorben finb, !i3nnen fie nid)t anfechten, wa^ nad) ben ®vunbfn^en be§ Sanbredi'te^

ftngulär ift; ber ^ater fann ferner, fofern gefe^üc^e (£nterbung§grünbe üortjanben finb,

feine 5)efcenbenten auf ?tümente befd)rnnfen.

7) S. 3t. I, 18 § 309. S)Qfe füld)en 9?Q(I)fommen bennod) ha§> ?rnfed)tung§redit

üon 6ubftan§üeräufeerungen gegen (i-ntfd)äbigung ,^nftcl)en fotlte, öatte ^mar, geftii^^t auf

S. 9?. I, 18 § 266, hü§> äafti,^i^nnifterium, ^^ampn 3at)rb. 33b. 17 @. 14, bel)anptet;

bagegen aber faft alle Späteren, g. 33. (Sid)l)orn in einem 9ted):^H]utad)ten über ben

§ 309, S3er(in 1822. 2^üeöberg in 8imon§ ^eitfdir. ^^b. 1 ©. 134. 2lMtte ^ntcftat

erbrect)t @. 193. — ®ie SBorte be§ § 309 finb irnjiDeibeutig, imb bie ^^(nfeditung ift nid)t

^u begünftigen, fonft l)ätte ber Sd)luf?, bafj, tuaö ben S)efcenbenten ncrftattet ift, ben

blof^eu Signalen nid)t fjU üerfagen fei, iuol)l ©vnnb. — (SJemeinreditlid) ftveitet man
über biefc ^^erbinbungsfraft be§ ^onfenfeö für bie ungeborenen 9(*ad)fommen.
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voxxU \)at^ @§ liegt ^ierin eine ©igent^umSÜage, ba ber 2lnrt)ärter mit bem

Stnfaße ©igent^ümev wirb. 3^^ ©rftattung beä t)om Sefiler für ben (ErroerB

Slusgelegten ift ber Slnfed^tenbe nic^t rerpfUc^tet, t)orau§gefe|t, ba^ bem @r=

merber bie Sel^nSeigenfd^aft 5e!annt ober ba^ fie au^ bem ©runbbuc§ er=

fid^tlid^ mar.

4. 9^ac^ frürjerem 9?eci^te Ratten bie Stgnaten audf; einen fogenannten

£e[)nöretra!t,^ ein 3Sor!awf^reci^t im gaUe ber 35eräu^erung t)on Se^n§*

beftanbt^eilen. ®iefe§ 9^ed^t ftanb if)nen Bereits t)or bem Slnfalfe beS Se^enö

511. ®iird^ bie neuere ©efe^geBung ift baffelBe meggefaÜen.^^

§ 371. SSon ben Se:^n§fc^ulben.^

1. ^a^ Se^en Bilbet einfSonberoermögen, meld^em gemiffe ©d^ulben

5ugef)ören, in bie, jeber Se^nSnad^folger fuccebirt. ^ @§ ftnb bieg bie foge=

nannten Se^nSfd^ulben.

2. Man unterfd^eibet gefe|Iic§e — legalia — unb geroiUfü^rte,

auf 3uftimmung ber Se^nsfolger Berul^enbe Se^nSfd^uIben — consensuata —

,

ferner aBfolute, bie aUe Sel^nSfolger treffen, nnb relatioe, bie nur ge=

miffen 5lnmärtern oBliegen, bann unmittelBare, bie in erfter Sinie an^ bem

2e§en gu entrichten finb, unb fuBfibiäre, bie nur im galle ber Un3uläng=

lid^feit ber ^illlobialmaffe "oa^ Se^en oerpflic^ten, enblid^ fold;e, bie nur auf

ben 9Zu§ungen, unb folc^e, bie auc§ auf ber ©uBftang ru^en.^

3. §infic§tli(^ ber gefe^lid^en Sel)n§f(^ulben üerroeift ba§ Sanbred;t auf

bie prooinjiellen Drbnungen, auä benen fid^ ergieBt, meldte SluSgaben für

ben Se§n§Befi^er unb beffen gamilie, ober für ba§ Se§en al§ gefe^lid^e Se^nö^

fd^ulben gelten.^ ^urd^ 'tia^ Sanbred^t felBft merben nur 2(u§gaBen, meldte

8) S. m. I, 18 § 302. ^k SSeriä|rung ber 5l(age Beginnt erft mit bem einfalle

be§ Sef)en§. 3)er Setlagte ^at Bi§ gum ^roäepeginn regelmäßig bie ©teßung eine§

reblid)eu SSefi^ier^ ß. 9f?. I, 18 § 303.

9) S. m. I, 18 § 305 ff. II feud. 9 § 1. II feud. 26 § 13.

10) 9(b(biung§geie^ Dom 2. Wdx^ 1850 § 2 ^iff. 6. ^Ienarbefrf)Iuß be§ £>. SriB.

Dom 18. (September 1854, (Sntfc^. S3b. 28 S. 301.

1) S. 9^. I, 18 § 311 ff. SSgl. über Se^n§)^ulben ©erBer in Sinbe§ ^eitfdirift

n. 5"- ^-8- 11 @. 183 fr., 9JJeibom in S3effer§ unb 9Kut^er§ ^Q^rb. «b. 4 ©. 465 ff.

unb bamiber ©erber in 3f)enng§ ^Q^rb. 33b. 6 @. 281 ff.

2) .^iernad) erblicft ©erber a. a. O. mit 9f ed)t in ber Ser)n§fucce)fion eine be=

fonbere Uniüerfalfucceffion. ®er Se^nSfoIger fte^t bemnac^ für foIct)e Sc^ulben
nur mit ben (gintünften ober ^i}rf)ften§ ber (Subftang be§ Se{)en§, nid)t aber per^

fönlic^ ein. 58g(. unten § 379 5. 9(. über fyamilienfibeifommiffe.

3) ©efe^üc^e Sebn§ftf)ulben ru^en ber Siegel nod) nur auf ben 92utntngen,

S. 9^ I, 18 §234. eold)e ed)u(ben, bie bloß p ©unften ber ^erfon be§ tafelten
ober feiner gamilie gemadit würben, finb fnbfibiäre, S. 9f?. I, 18 S 232.

4) S. 9?. 1,18 §228
ff.

60*
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gefe^Iid^ üorgefd^rieben ^ ober raeld^e im gntereffe ber Sanbesfultur t)om Staate

empfohlen finb,^ aU Se^nöfd^ulben befonberö be5eid)net.

4. (Siett)tll!ü§rte Se^n^fd^ulben »erbinben nur bie ^wftimmenben unb

beren ^efcenbenten; fie finb im Zweifel fubfibiär ^ unb blo^ an^ ben ^^Ju^ungen

beä Se^eng gu entrid^ten.^ @ä be§ief)t fid^ bieg aber nidS)t auf ben gall, menn

bie 3uflimmung gu bem gmecfe eingeholt mar, um bie §ö§e einer gefe|lid^en,

abfüluten unb not^menbigen Se^ngfd^ulb feftgufelen.^

^k ^uftimmung mug fc^riftlic^ fein.^^

5. Se^ngfd^ulben §aben an fid^ o^ne 9iüdf[id^t auf bie S^it i()rer (inU

fte^ung glcid^en SRang, fie feien benn burd^ Eintragung in ba^ ©runbbud;

mit ^pot^efarifd^en ?fizd^kn Derfefjen.^^

6. ^aöS^ed^tberStüangöüoUftredung in bag Se^en ift ein t)erfd;iebe=

neg, je nad^bem bie gorberungen beffen ©ubftan^ üer^aften ober nur beffen i^in^

fünfte. 3m erften galle ift S^üii^Ö^^ßi^ftt^iö^i^^^Ö ^^^ Se^en^/^ {^^ gmeiten

nur 3tt5Ci^^9St)ermaltung, foroie ^efriebigung auö ben ©infünften guläffig.^^

33efd)lagna^uie ber Se()n§ein!ünfte tritt aud^ bann ein, menn ber Sel)n§befi|er

mit feinem allobiakn SSermögen in ^on!urg gerät§, ba bie Se^nöeinfünfte

in bie Jtonfursmaffe fliegen. 3)er Sel)n§befi|er l)at im gaUe ber 3i^cing§^

üoÜftrecfung in bie Se^ngeinfünfte bag Sted^t ber S e l) n § ! om p e t e n g. ^^ ^iefelbe

befte^t, menn bie Sd^ulben t)on i^m Ijerrü^ren, in Y4 ber ©infünfte, e§ fei

benn baffelbe nid^t gu feinem not()bürftigften ftanbeömägigen Unterhalte au^^

reid)enb.i^

5) 35gl S. 91. I, 18 § 241. @oId)e üer^often bie ©ubftauä, § 242 bnf.

6) S. 9fJ. I, 18§238. @ie laften auf ben einfünften. § 2.39 ba[. «efonbere 9?üv=

nien gelten für ben ^aÖ ber ®emein^eit§t^eilungen unb ^2(blöfungen. ®ie ©ubfton^ ift

:^ier uerpfänbbar für bie Soften be§SSerfaf)ren§, bie p (eiftenben^XbfinbungSgelber, ferner

bie bauernber SSerbefferung bienenben, burd) bie Ümgeftaltung not^menbig geiDorbenen

einrid)tung§foften , tob. O. üom 2. ^uli 1831, ©e[et^ 00m 29. ^uni 1835^§4ff.
7) E 9?. I, 18 § 320 mit einem SSorbe^oIt in § 321.

8) SSgl. S. 9t. I, 18 §§244. 319.

9) ß. 9?. I, 18 §§ 245. 246.

10) 53. m. I, 18 §313. ^Borbe^oltlofe Unter[ct)rift be§ @d)ulbinfirumente§ burd)

ben Se()nöfoIger genügt, § 314. 5I)er barleit)enbe 9lnn)ärter !onfentirt burd) ha§> S)av^

let)en, § 316. ^er für eine geroiffe ßeit erttjeilte Äonfen§ erl^nlt fid) nad) befonberer

SSeftimmung , luenn bie Ablage binnen Dier 3öod)en nac^ Vtbtauf ber ^eit erfjoben unb

fpäter get)i5rig fortgelegt wirb, S. 9t. I, 18 § 256.

11) E^H. I, 18 §323 ff.

12) SSIeibt ein Ueberfd)ufe, fo ift nad) S. dt. I, 18 § 341 berfelbe auf Stntrag ber

^2tnn)ärter alö (Sielblet)en ^u belegen. 8d)Qffung eineö Set)ngute§ — ügl § 341 — fann

in t^olge be§ SSerboteö ber $8cgrünbung neuer ^et)en nid)t nie{)r geforbert lüerbcn.

13) 9M^ereö fietje Ä^onfuröorbnung Dom 8. ma\ 1855 § 377
ff. ^qI oben § 365

\>(nm. 7.

14) fi. m. I, 18 § 3.50. 9(. ®. O. I, 49 § 27 ff. S)ie Öet)nöfompeten,^ wirb nner=

tonnt burd) .ftontur^orbnung 00m 8. Wai 1855 § 438. Äod) ^u bieferSteUc be3cid)net

bie ?tufred)ter^a(tung alö foigeioibrigj ba bie ^hunpcten^ im ä'itereffe be^3 :^et)nyl)crrn

geioefen fei, olfo Ijätte wegfallen muffen, feit eö feinen iel)nöl}errn mel)r giebt.
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§ 372. (Sonberung be§ Sef)en§ Uom ^(Uobialuermijgen.

(Sine ©onbenmg be§ Serjcnö unb be§ 2l((obiaIüermögen§ wirb not^=

roenbig, rcenn nad^ bem ^obe eineö Sel^n^befi^erö betbe 35ertnögen§maffen an

üerfd^iebene 9tec^t§nad^folger gelangen.^ ©ie ift aber aud) erforbert, fadg ber

!S?eI)n^befi^er in ^on!ur§ fommt unb rid^tet fic^ bann tüefentlid) nac^ benfelben

©runbfä^en. 2öir 6e[c^äftigen unö üorjugöroeife mit bent erften gaHe.

1. 5Die Slllobialerben ^aben ba§ Stecht auf ben ^efi^ ber ganzen @rb^

maffe, fo lange unb fo raeit bie Sel)n§eigen[d^aft nid^t anerfannt ift,- bie

Se^nganroärter fönnen aber SRa^naljmen gegen 3Serbun!eIungen unb im galle

einer @efäf)rbung ©equeftration forbern. ^\i nic|t bie Se^nSeigenfd^aft,

fonbem nur ber Se^ngfofger beftritten , fo ift "oa^ Se^en ^u fequeftriren unb

bie ©onberung be§ 2d)zm gefc^ie^t gegen fämmtlid^e ^rätenbenten , meldte

entroeber in ^erfon auftreten ober burc§ einen genteinfd^aftUd^en 33eootlmäc^=

tigten »ertreten merben.^

2. 2)ie Se^nöfolger ^aben ein 9?ed^t auf fold^e unbemeglid^e ^nhz^öx-

ftüde, meld;e bem Se^ngute — vox bem gnfrafttreten ber o!trot)irten 33er^

faffungöurfunbe — ^ugefd^Iagen mürben.* Slu^erbem fönnen fie Slbtretung von

t^a tfäd^lid^ üerbunbenen ^ertinen^ftüden gegen 'f>zn gerid^tli^en ^agroert^

verlangen. ^ ^iefelben finb bann uon aUtn Sel^näfolgern gu gleid^em greife

gu übernehmen, bleiben aber an fid^ attobiat.

3. 33eilagftüde^ !ann ber Sel^n^folger nur forbern, menn fie nad^=

meiöbar einem ;^ebn§erroerber mit bem Se^en übergeben maren, ober menn

fie in einem Sel^ninrentar al§ ^"'^^^^ör be§ Se^en§ üerjeic^net finb. ^ ©r^elft

nic^t me^r, wa^ ba^u gehört l^abe, fo ift ba§ gur not^bürftigen 33emirtl)=

fd^aftung ©rforberlic^e §u (eiften. ^er ^efc^affen^eit nac^ finb im 3"'^if^'t

6tüdfe mittlerer ©üte geforbert. ^

15) 5Öenu bie Sel)n§fcf)ulben Don einem SSorbefi^er ^errü^ren, fann bie ^ompe=
ten^ auf Vg ber Se^n^etnfünfte fteigen, S. 9^. I, 18 §§ 354, 355.

1) SSgl. %. 6^. 0. I, 46 § 26 ff- S- 9*- I, 18 § 508 ff. ®ie £Iage auf Sonberung
fonn in biefem '^-aUt nod) 3i. 6. ^. O. § 28 bei bem perfönlid)en iRid)ter beö Srblaffer^

angeftettt werben; nad) gemeinem Diec^te galt ba§ ®erid)t ber belegenen ©ac^e aU au^js

fd)liefelid)e§ ,
^ae^ Se{)nred)t § 165 uot. v unb bort ditivte. lieber ben g-all be§ ^on=

f urf e§ fte^e ^r. tonfur§orbnung § 36 5(b). 2. 5R. ^. O. § 45.

2) 91 ®. O. I, 46 § 28. ©emeinredjtlid) bifferiren bie 9lnftd)ten; bie ^luffaffung

be§ preufeiid)en 5Red)te§ entipric^t bem 6^ara!ter ber ^Itlobialerbfc^aft al§ Uni\)erfal=

fuccejfton, bie an fid) 9ine§ ei-fo^t, raaö bem (Srblaffer gefjiirte.

3) 91. ®. O. 1,46 §30.
4) ^ie (Sinoerleibung mufete aber im ^l)pot^e!enbuc^e üermerf t fein , e§ fei benn,

ha^ ba§> 3ueni}orbene nid)t für fid^ allein benu^t merben fonnte. y. 9?. 1, 18 §§ 528. 529.

5) ß. 9J. I, 18 § 534 ff. ©emeinrec^tUc^ nabm man gleiche @ä^e auf'örmtb oon
II feud. 28 § 2 an.

6) Oben §284 bei 9tnm. 2 a.

7) 2.9^.1, 18 §515.

8) S.9{. I,18§516ff.
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4. ^ie 5Ru|ungen beg legten S^i^reg finb giDtfc^en htn Se^nSfolgern unb

SlßobialerSen nad^ ben für ben 9^ie^6raud^ geltenben ©runb[ä|en ^u t^eilen.^

5. Söegen SSerbejferungbeö Se^eng I)at bte Sldobialmaffe regelmäßig

mc|t§ 5U forbern.i^ ®0(^ leibet bieg inöbefonbere 2(ugnal)men für baSjenige,

irag ber Se^n§6efi|er §ur SBiebereinlöfung ber früher r)om Sel)en getrennten

^ertinengen üerauggabte. ^^ 2(ud§ ift 3Sergütung für 3Serbefferungen bann gu

leiften, roenn ber Se^nSbefi^er fid^ biefelbe burd^ bie graei näd^ften 3lnn)ärter,

n)eldl;e hierin bie gamilie vertreten, gerid^tUd^ ^ufid^ern ließ, fo baß bie ?5ergü=

tung auf bie £e^ngein!ünfte gur aEmä^lid^en Tilgung angeraiefen würben. ^^

6. gür 3Serfc^limmerungen fte§t ber Se^ngbefi^er ein, wenn i§m

n)enigften§ mäßige 3.^erfd^ulbung ^ur Saft fällt. ^^ ^o6) läßt bag ®efe| mir

megen beftimmter, einzeln aufgeführter SSerfd^limmerungen ^lage ^u.^^ 3^=

gelaffen mirb bie ^ompenfation t)orl}anbener SSerbefferungen auf @rfajan=

fprüd^e megen SSerfd^limmerungen, felbft menn eine S^ergütung für bie 3Ser=

befferungen an fid^ nid^t geforbert merben !önnte.^^

7. 2)er Slllobialerbe ^t megen feiner 5lnfprüd^e gegen ben Se^nöfolger

!ein ß^^ü^^^^^tunggred^t, mie i^m fold^eg nad^ gemeinem ^ei^U gufte^t,^^

mo^l aber !ann er ^ppotljefarifd^e ©id^erung ober aud§ ©equeftration be§

Seitens big gu feiner 33efriebigung forbern.^'

§ 373. 3luf§ebung ber Se^n§eigenf^aft.

1. ®ie Se^ngeigenfd^aft erlifd^t, w^nn fein lelinbered^tigter Slnmärter

me^r oor^anben ift, mie aud§ bann, wenn fein Slnmärter binnen ber von ben

proüingiellen £e§ngauflöfungggefe|en feftgefe|ten griften nad^ ^Jlaßgabe biefer

@efe|e beim Se^ng^of ober aud; im ©runbbud^ alg Se^ngbered^tigter ein=

getragen ift.
^ 2)ag Se^nggut mirb in biefen gäHen freieg (Sigent^um beg

S3efi^erg beg Se^eng unb ge^t auf beffen Sltlobialerben über.

9) S. 9ft. I, 18 § 510. Ueber ba§ langobarbif^e 9lec^t E feud. 28 § 3.

10) S. 9f{. I, 18 §543. @emeinred)tlitf) pflegt man ben Sanberben ipegen ber

9}leItorattonen einen (Snt[c^nbtgung§anfpru(i gu^ugefte^en. ^gf. SSefeter b. ^. 9i

§ 163 not. 13.

11) S. 3f{. I, 18 § 540 ff. finbet ftcf) ba§ 9f?ä^ei-e.

12) S. 91.1, 18 §544 ff.

13) arg. S. 9t. I, 18 § 560. ^m gemeinen 9tecl)te befd)räuft man nid)t feiten bie

SSerpflid^tung auf dolus unb culpa lata, ^ae^ Se()nred)t § 172.

14) S. m. I, 18 § 556 ff. e§ tommen in S3etrad)t ®eteriorationen geiuiffev @e=

bäube, SSernac^läffigung üon dämmen unb 2Safferbauten , 3ÖaIbüeriüüftungen u. f. f.

5ßg{. aud) S. 9i. I, 18 §§ 561. 562 für ben gaU ber 9ad)tiüicberaufrid)tung burd) ^ufalt

5erfti3rter ^ot)n= unb ?Btrt^fd)aft§gebäube.

15) E fR. I, 18 § 575. SSgl. ^^ae^i § 172.

16) ^oe^ 2el)nred)t § 171 not. f.

17) S. 9t. I, 18 §§600. 601.

1) S. 91. I, 18 § 656. SSgl. bie unten 9tnm. 8 bc^eidmeten ©cfe^e unb oben

§ 367 bei ?lnm. 11 , inöbefonbere ®efei^ üom 23. ^uli 1875 § 4 3iff. 1.
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2. 2)ag ©leid^e gilt, tüenn alle biejentgen, welche an m xxad) Se^n§*

red^t ein 5Raci^folgerec^t \)atkn, in anberer Söeife biefes Siec^teg cerluftig gingen.

@§ !ann bie§ md) il^rem SöiUen gefd^eljen, inäSefonbere burd^ einen gamilien=

fc^lu^,2 foroiebaburd^, ba§ alle Slnroärter einer 33 er äu^erung beäSe^enö

an einen 2)ritten i^re ^wftimmung gaben. dV\d)t weniger erlifc^t aber bie

Sel)ngeigen[d;aft aud^ burd^ S^eräu^erung be§ Se^enö an einen gutgläu =

bigen dritten, fofern bie ^^(i)k ber Se^näanroärter nid^t au^ bem %unb*

h\id)t erfennbar waren. ^

3. 2(uc^ burc| 'i^erjä^rung^ !ann bie Sel^n^eigenfd^aft beseitigt werben,

foroeit i^r nid^t bag (^runbbuc^ Deffentlid^feit giebt. ^

4. Siegt eine Sluf^ebung ber Se§n§eigenfd^aft in ber Eintragung eine§ fo=

genannten Sefjnöftammeg? 3Son einem Se^näftamme fpric^t \>a^ Sanbred^t ,^

wenn fid^ bie Sel^ngfolger eine gewiffe, auf bie Se^näfac^e rabicirte Summe
oorbel^alten l)aUn. ^ie 2lbfid^t hei einem fold^en ©efd^äfte mufe barin be^

ftanben ^aben, bem Sel)nöbefi|er, abgefe^en von jener Summe, SSerfügunga^

rechte am Sel)en einzuräumen. SBeld^e S^ed^te? ift Sluslegung^frage. ®ie

9Jieinung !ann gemefen fein, 'oa^ ber Se^nsftamm fortan Surrogat be§ Se^n=

gute§ werbe, biefeö alfo oon bem 2e§en befreit werben foll, ober \)a^ ber

SeljnSbefi^er bag Se^en unter SSorbel^alt beg Se^nsftammeS »erfd^ulben bürfe.

^a§ Sanbred^t ftellt bie 3Sermut§ung auf, ba| ber ^Befi^er burd^ einen fold^en

2l!t nur bie ^efugni^ erhalten ^aht, baö Se^en t)orbe§altlid§ beö Se^n§=

ftammeö §u oerfc^ulben.^ 50^ad^t ber Sefi^er von biefer 33efugni§ feinen @e*

hxau(^, fo fann biefelbe burd^ feine SlUobialerben nid^t nai^träglid^ ausgeübt

werben.

5. ^a§ Se^en oerliert enblid^ bie Sel)n§eigenfd^aft nad^ ben für bie

einzelnen ^rooinjen nad^ unb nad^ ergangenen Sel^nöauflöfungggefe^en,^

2) (Sbift Dom 9. Oftober 1807 § 9. ^qI au^ bie 5lnm. 8 bejetc^neten Se^n§=

Quflöfung§gefe$e.

3) S. 9t. I, 18 §665 ftimntt nic^t mit bem l^eutigen ©runbbiidjre^te , unb ift

folglich abgeiinbert. 3lnber^^ ^JfJärfifrfje^ Se^n§QufIi?|ung§gefe^ § 17 unter 1.

4) SSgl. aber S. 9ft. I, 18 §666 über ben ^aü, baß bie mit ber Sef)n§eigen=

jc^aft belegte @act)e nod} nic^t im ©runbbuc^e oeräeic^net ift. ©ie^e and) unten § 378
5lnm. 8.

5) 3)ie fiöfc^ung ber Se:^n§e{genf^aft im ©runbbu^e fann nur ouf ®runb einer

SSefc^einigung ber Se{)n§be^örbe erfolgen, t)gl. Ö5. 93. O. § 99.

6) ^ie Unterict)eibung Don „Sel^n^ftanim" unb „Sebn§quantum", mel^e ge=

meinrecf)tlicf)e J^eubiften mad)en
, fmbet fid) im Sanbred^te nic^t. ^gl. übrigen§ Pfeiffer

im iRcd)t^4ei-ifon $öb. 6 S. 493
ff-

7) S. m. I, 18 § 605 ff.

8) öiefe^ oorn 5. ^uni 1852 ^Trt. 2 unb f^äter: ®efe|; Oom 4. ÜWärj 1867 unb
oom 27. ^uni 1875 für ^ommem — üg(. o. SSilmoio^ti, SSeiträge gum ^ommer=

fc^en Sef)nred)t, Berlin 1870 — , Oom 23. ^uli 1875 für bie5l'ur=, Slit^ unb 9?eumarf,

Dom 3. ^ai 1876 für SSeftfalen unb bie lanbreditlic^en Greife ber üt^einprooin^, üom
19. Suni 1876 für (2cf)leften, bie ©roffctiaft ©la^, bie Oberlaufi^, oom 16. mäv^ 1877
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fallö ber ^efi|er in befltmmten ä^i^P^nften le^ngfä^tge ©efcenbeng ^t, fo

haf, bie SluSfid^t anberer ^(nraärter auf Se^ngfolge nur alg eine entfernte er^

fd;eint. "^aS Se^en erlifd^t I)iernad^, raenn ber SBefi^er Bei Slblauf ber ben

Se^näanroärtern t)om. ©efe^e gur 9JleIbung gefegten grift le{)n§fä^i9e ©efcen^

ben^ Befi^t, ober foli^e bis gum 302. %a^t feitSlblauf bergrift gewinnt ober

fie fpäter gewinnt unb üon i^r überlebt roirb
,
ferner in Ermangelung beffen,

wenn ein f päter eintretenber Se^näfolger beim Einfall beä Sel§en§ folc^e^efcen=

ben§ §at, ober fpäter gewinnt unb ron i§r überlebt wirb. 2(n ©teile ber Se^n§=

cigenfd^aft tritt gu@unften ber Slnmärter eine Slbfinbung,^ falls ber Sel)h§=

befi^er nid^t binnen gefe^lic^er grift in binbenber Söeife bie Ummanblung be§

Se^nSguteS in ein gibeüommi^ gu (fünften ber Slnmärter beim Sel)n§^of er=

!lärt, fo ba^ er feiber in bie ©teße beS erften ?^ibei!ommi§befi^er§ tritt.

®ie Ummanblung be§ Segens in ein gibeüommi^ ift erleichtert, inä^

befonbere fmb bie ©tempelgebü^ren gu ber gibeüommi^urlunbe, fomeit ba§

gibeüommi^ auS Sel)ngütern ober Sel)n!apitalien errid;tet wirb , ermäßigt.

II. |)a$ gfawtfienfibeißomtni^.^

§ 374. Einleitung.

1. ^cm beutfd^en 9ted^te mar baS ^eftreben eigentl)ümlid; , bie Erl)altung

beä ©runbeigentl)um§ in berfelben gamilie red^tlid} gu fidlem. ^nSbefonbere

[teilte ber Oad^fenfpicgel ^ ben <Sa^ auf, ba^ bie (S^runbeigentljümer, üon

fällen äd;ter 5^ot§ abgefe^en, gur SSeräu^erung i^rer ©runbftüde ber ^u-

ftimmung beS näd^ften Erben bebürften, moburd; in 3Serbinbung mit ber

Unguläffigfeit le|tmilliger ^Verfügungen, meldte älterem beutfd)en 9fted;te eigen

mar, ba§ ©runbftüd ber Siegel nad; ber gamilie gefid^ert blieb.

(Sine fold^e aKgemeine ©ebunben^eit beS @runbbefi|eS mürbe mit beut

5lu§gange beS SJiittelalterS unhaltbar; bagegen oerfud^ten einzelne, inö==

f iir Oftpreu^en , üom 28. Wäx^ 1877 für bie ^roüin^en @Qd)fen unb SSranbenburg,

abge[e^en üon t)^n 'MaxUn, ferner ©efe^ Dom 20. ?lpril 1883 betr. bie SBerInngerung

ber ^rift be§ ©efel^eS Dom 28. Wäv^ 1877 um fernere ^^tüei ^a^re.

9) S)te[e ?(bfinbung 1)at binglid)e S^otur, fo ha^ fie auf bem Sefjngut felbft laftet

unb aud^ britte (Sriücrbcr beffelben, üorau^gefe^t, ba^ bie Sel)nöeigenfd)aft einge=

tragen ift, uerbinbet. 3)ie ©rünbe biefer ^luffaffung finb bie oben § 187 unter 2 ent^

lüidellen. 6o and) (£ntfc^. be§ 0. Srib. 35b. 81 @. 105 ff.

1) ^ie Seljre be§ f^amiIienfibei!ommiffe§ begrünbete Knipscbildt do fideicom-

missis familiarmn nobilium 1654, auf ®runb einei; früheren "i^lrbeit oon 1620. SSg(.

ferner Semiö ba§ ^Tkd)t be§ ^-amilienfibcüommiffe^/^'Sßcrlin 1862. !3)ie für bie öücren

^amilienfibeifommiffe nod) je^t it)id)tige gefd)id)tlid)e ©ntiüidelung f}at in oerbienftooflcr

^äeifc ^faff unb $)ofmann (Sjfurfe ,^um l^feommentar über ha<$ D. b. (Sj. iöb. 2 @. 163

erörtert. Sßgl. aud) D^iofin pm ^ed)t ber reootatorifdjen .^lage bei ^amiItcnfibeifoiu=

miffen in ^f)ering§ ^ai)tb. 33b. 32 9J. 7 — tüä()renb be§ ®ruc!§ biefer 93ogen erfd)ienen.

Ueber bie 3Serf(5iebenf)eit „be§ l)oc^abligen .f)au«gutc§'' unh ber (3i"anii(icnfibci=

fommiffe fie^e bort ©. 341.

2) (3acf)fenfpiegen,52§l.
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befonbere abelige (^runbbcfi^er, burcf) i^re autonome 3sevfügungen iF)re 93c-

fi^ungen baucrnb an i^re gamilien ju feffetn. Unter 33enu|ung beö römtf^en

gamitienfibeüointniffcS ^ unb unter (^inroirfung beä in Spanien cntioicfclten

Sied^teä ber 3)iajorate bilbete ftd^ gu jenem S^^^^ ^«^ ^znti^z gamilien^

fibeüommi^.

groei SfJec^tggebanfen lüaren l)ierbct beftimmenb, nämlic^ einmal ba§

gibcüommi^ gum unt)eräu^erlid^en gamiliengute gu mad^en, unb

gtöeitenä bie 5Rad;foIge in baffelbe unmittelbar auf bie 35erfügung be§

(Stifters bei ber (Stiftung — „ex pacto et Providentia majorum" — gu*

rüc!5ufül)ren. 93cibe ©ebanfen, meiere fc^on beim Se^en aufgetaucht roaren,

würben beim gamilienfibeüommi^ roeit fd^ärfer burd;gefü§rt aU beim Se^en.^

®te oolföujirtljfc^aftlid^e (Sntroidfelung ber neueren ^^xt max ben ga«

milienfibeifommiffen rccnig günftig.^ ^enn bie 33en)irt^f(^aftung ber @runb=

ftüdc erljeifrfjt je^t in gefteigertem Wlai^z flüffige 93etriebämittel, meldte bag

5it>ei!ommi§ bem gibeüommi^folger §äufig nid^t gewähren !ann. ^cn ^ierauS

fid^ ergebenben 53(i^ftänben fud^ten ©pecialgefe^e, inäbefonbere ba§ (^efe|

t)om 15. gebruar 1840, gu fteuern, burd^ meldte man bem gnftitute

ctma^ griigere 93en)eglid^!eit gab. 2Beiter ging bie SBemegung beä ^ja^reä

1848. ®ie 3>erfaffungöurfunbe ^ unterfagte bie @rrid;tung üon gamilien=

fibeifommiffcn für bie 3u!unft unb ftelltc bie gefe^lidje llmioanblung ber

befte§enben in freieg ©igent^um in 2(uöfid;t. Seibe '^eftimmungen ber 35er*

faffung§ur!unbe l^at inbeffen bag ®efe^ t)om 5. 3unt 1852 aufgehoben.

2. "Die red§tlid;e ^atnt ber gamilienfibeifommiffe ift feit 5llterg ftreitig.

grül)ere Suriften ftritten barüber, ob ber gibeüommi^beft^cr alö bloßer 3^ie^^

braudjcr, ober als ©igentfjümer an3uteljen fei. ' gn ber "D3iitte beä vorigen 3^^^)^^=

f)unbert§ na^m man aber ben ®eban!en be§ getl^ eilten (Sigent^um§ gu §ülfe^

unb fd^rieb bem gibeÜommij^tn^aber baä nu^bare ßigent^um, ber ge =

fammten gamilie, meld;e man babei alö juriftifdje ^erfon auf=

fa^te, bag Obere
i gentium gu. ^iefe S^ted^tägeftaltung rourbc oom atlge=

3) SSßl. über baffelbe ^evnbuvg ^onb. 33b. 3 § 115.

4) SSgl. oben §370, unten §37<) 9(nm. 1. ^n ben älteren g-amilienfibeifoni^

ntiffen be§ beutfdien ^tbels, 5. ^. benjcnigen ber (ijrafen ^mdd, hoben biefe ®ebanfen
noc^ nid)t bie ftramme 3)urd)bilbung, n)eld)e fie [pnter erfutjren.

5) CTte irQn5ö)ifd)e (^efet^gebung batte in ben 2anbe«t^ei(en, meldje ber {yrenib=

berrfdjQft unterworfen iraren, bie ^yamiüenfibeifornniiffe tf)ei(Ä nufgef)oben, t^eil§ ber

^uf^ebung entgegengefü^rt. 3)ie preumfd)e ©efel^gebung ftetlte jeboii) bie ^ibeifommiffc,

foroeit nidit in ber 3ioifd)en^eit eriDorbene 0?ed)te entgegenftanben, luieber ber.

6) 8d]on bie o!troi)irtc 58erfQffung§urfunbe Dom 5.3)ecember 1848 9lrt. 38, bann
bie nereinborte üom 31. Januar 1850 5lrt. 40.

7) SSgl. Knipschildt de fideicommissis familiär. X n. 11, Sen)i§ ©. 180 ff.

8) Hellfeld de fideicommissis familianim p. 54.
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meinen Sanbred^te rate t)on anberen ©efe^gebungen angenommen, meldte in

bem ^beenfreife beä vorigen Qa^r^unbertg murgeln.^

Qmmer^in erfd^eint ber einzelne gibeifommiganmärter al§ auf eine i^m

nod) frenibe (Ba6)t binglid^ beved^tigt. @o 5e§anbelt bag ©runbbud^red^t bie

(Baä)z, ha e§ ben gibei!ommi|befi|er auf ba§(gigent§um§blatt, bie 3(nroärter

in bie gmeite Slbt^eilung beö ©runbbud^blatteö unter bie binglid^en S^ted^te

an frember 'Baä)^ üermeift.
^^

®ie S^ed^le ber gibeüommi^anroärter finb felbftänbige, if)nen für i^re

$erfon guftänbige. 'äMn fie ^aben biefelben bod^ nur aU ©lieber ber ga^

milie gum ^wzä ber ©r^altung berfelben in i§rer focialen unb ftaatUd^en

(Stellung, ^a^er unterliegen jene S^tec^te 33efd^lüffen ber gamilie, meldte

hierbei aU eine juriftifd^e ^erfon gilt.^^

3. TOt bem gamilienfibeüommi^ üermanbt iftbiegamiÜenftiftung.12

2)ie mefentlid^fte 33erfd^iebenl)eit liegt barin, ba^ bie jeroeiligen ^e^üge ber

©infünfte ber gamilienftiftung fein binglid^eg ^Z(^t, fonbern blo^ obligat

torifd^e Slnfprü^e auf ben ^e^ug ber ©tiftunggeintünfte bilben. 2llg @igen:=

tl^ümer beö ©tiftungöüermögens gilt bem Sanbred^te bie gamilie alg juriftifd^e

^erfon.

§ 375. 5)te ©rric^tung be§ ^amilienfibeüomnttffeS.

1. 3wr (^rrid^tung eineö gamilienfibeüommiffeg ift mie nad^ gemeinem

d{tä)k geber, auc^ ber 5f^id^tablige, befugt.^ ©rforberlid^ ift nur §anblung§^

unb 33erfügung§fäl)ig!eit be§ Stifterg.^ ®ie gibeifommi^ftiftung !ann ju

©unften ber eigenen, aber aud^ einer fremben, einer nid^tabligen, mie abiigen

gamilie gefd^e^en.

2. Geeignete gibeifommifegegenftänbe finb nad^ Sanbred^t nur bem

Sldferbau unb ber SSie^^ud^t gemibmete (^runbftüd^e,^ — alfo nic^t

8) S. 91. II, 4 §§ 72. 73. SSgl. Cod. Max. bav. III cap. 10 § 13 n. 1. treitt^

ma^er ^tergu. Deftr. a. b. ®. § 629.

9) ®. 33. O. § 52. 2)ie ©intragutig erfolgt auf (S^runb einer ^e[cf)einigung bei

i^ibetfommtPeprbe.

10) S. 9t. II, 4 §73.
11) S. 9t. II, 4 § 21 ff. SSgl nomentli^ ^aul <pinfd)iu§ aur Se^re Don ben ^0=

miltenftiftungen in ber ^reu^. ?lnn)alt§,^eitung 1866 n. 2. n. 6. n. 23.

1) SSgl S. m. II, 4 §47. 5J)ie 33eftimmung üon S. 9t. II, 9 §40 ift in g-olge

be§ ebifte§ üom 9. Oftober 1807 § 1 fiinroeggefaüen.

2) (Sinen Unterfd)ieb fann machen, ob e§ fic^ um eine le^tiniöige ®i§po[ition

:^anbelt, bie 5. S. ein SKinberjatjrtger otjm Dormunbfcl)aftIid)c ®cnef)mlgung errid)ten

!ann, ober um eine unter fiebenben getroffene gibeifoumiif3ervicI)tung, iueUi)e felbft bnrd)

©eneljmigung be§ SSormunbeS feine Geltung erlangen fann. ©ernbnrg 93onnunb^

fd)at't§rect)t §67 unter 1. S3ei ber Ummanbhmg ber Se^en ru^t bat^er inö^renb ber

9)tinberjäl)rigfeit be§ Sefm§befi^er§ bcffcn ©rflärungSpflic^t.

3) S. 9t. II, 4 § 48. S. 9t. II, 4 § 50 ift antiquirt.
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Käufer, Söalbungen, — au^erbem ©elbfapitalien.* Slud^ ift ein be-

ftimmter 3}?inbeftertrag bes ©runbftüte erforbert, nämlic^ nad^ ^Ibjug ber

©d^ulben unb Saften minbeftenä 7500 Wml für baä ^al^r. ^od^ !ann ba§

SBeniger burd^ ein untrennbar »erbunbeneö ©elbfapital ergänzt roerben.^ ©in

(Sielbfibeüommig nm^ minbeftenä in 30 000 ?Jiar! Kapital befielen. 3)ie §älfte

ber gefe^lic^en ^^3Unbeftein!ommen mu^ ber freien 33erfügung beö gibeifommigs

befi^erg überlaffen fein. 2Ilg 3ube§ör !önnen bcm gibeüommi^ ßJegenftänbe

anberer 5(rt gugefd^tagen werben.*^ Dh fold^e 3wbe§örftüdfe unüeräugerlid^ finb,

ober ob ber gibeifommi^folger nur ein ^z^t auf ©tüc!e gleirf)er 2(rt ^at, ergiebt

beren iüirt[)]c^aftlid^e Seftimmung unb bie oorjugöraeife ^ierauä ju entne^menbe

2(bfic§t beä «Stifters. ^ 3Sag bein 33er!aufe beftimmt ift ober fid^ nic^t bauernb gu

erf)alten pflegt, ift in Stücfen gleicher 3(rt unb ©üte jurü(f5ugetoä§ren.

3. 2)ie ©rrid^tung bee gibeüommiffes !ann burc^ 35 er trag gejd^e^en

unb bebarf bann ber 2lnna§me be§ S3egünftigten. (2ö genügt aber aud^ zxm

einfeitige ©rflärung beg Stifter^ unter Sebenben ober oon

^obeSroegen, rocld^c le^tere bie gormen Ie|tn)illiger ^Verfügungen an fic^

tragen mu^.^ Slu^erbem bebarf bie Ur!unbe über bie ßrricbtung ber 35 er-

lautbarung unb Seftätigung burrf; baä gibeifommi^gerid^t, —
früher ba§ SlppellationSgerid^t, je^t ba0 Dberlanbeggerid^t, beä perf ön=

liefen ^ic^terä be§ ©tifterö.^

®ie 33eftätigung erfolgt nad^ oorgängiger Prüfung ber 9ied^t§beftänbig!eit

beö gibeifommiffeS unb feiner Seftimmungen, foroie nac^ (Entfernung etrcaiger

Unftar^eiten. 2)a5 (^efuc§ ber ^Verlautbarung ift burd^ ))zn Stifter, nac^

beffen 2obe buri^ biejenigen ^^]erfonen, loelc^e ben Sßitten bes ^eftators aw^-

gufü^ren ^abzn, ober auc^ burd^ ben gamilient)orfte^er gu ftetten.i^ 2lnftatt

4) S.9t. n,4§59.
5) S. 31^. II, 4 §51 ff. ^ei ber SSenuanblung ber 2tf)m in f^ibetfommifje nac^

ben Se^nÄaufIi5fimg§gefefeen — oben § 373 bei 3iff. 3 — genügen 6000 ^arf.

6) 3. S. Käufer, gjfobilien, ßoftbarfeiten , 2. 9^. II, 4 §§ 60. 61.

7) ©ine 33ibIiot^ef, eine ßJemälbefannnlung , meiere bem g-ibeifommiBgute 511=

gefd)Iagen ift, luirb unueriluBerüd) fein, nic^t fo ba-% Ianbn)irtf)fd)aftlid)e ^nöentar be§

öJrunbftücfe§. 35g(. übrigen^ Seit)i§ a. q. £). ©. 206.

8) S. 9i\ li, 4 § 28, auf iDeld)en § 62 üenoeift; 5U eng ift S. 9^. U, 4 § 47. (Vie=

fd)a^ bie i^ibeifornminftiftung non XobeSjoegen, fo noüenbet fie fic^ regelmäßig erft mit

bem 3:obe be§ Slifter^j unb ift bi-j halm miberruflid). ©efc^at) fie burc^ einfeitige (£r=

tinrung unter Sebenben, fo ift fie mit iörer S?erlautbavutig unb 33eftntigung bem ^Bitten

be§ Stiftern entzogen unb unabänberlid)
, foroeit fid) ber Stifter nid)t in ber Stiftung§=

urtunbe ^enberungen oorbe^ielt. 3SgL |)infd)iu§ ^reufe. ^(niuQlt^^eitung 1866 S. 433.

9) S)ie§ ift in einem au§ bem ^ufti^minifterium ftommenben 5(uffa^ bei @rud)ot
S3b. 33 8. 850 bargettjnn, anberS unfere früf)eren 9(uflagen. SSgl. S. 9^. II, 4
§§62 ff. 29. 5(. ®. O. II, 1 §6. OJefe^ üom 5. mäx^ 1855 §§ 1. 3. ^:)lu§fii^rung§=

gefe^ 5um @erid)t^Derfaffung§gefe^ Dom 24. ^:)(prit 1878 §49. — 5(uffid)t^= unb ^:öe=

fdjmerbeinftan^ ift ber ^ufti^mmifter
, § 4 be§ @ef. Don 1855.

10) S. 3fi. n, 4 § 30. ^gl. Striet£)orft m-d)io m. 52 @. 355
ff.
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ber rtd^terlid^en ^eftätigung tmrb Bei gtbeüommiffen mit einem 9ft ein er trage

üon mel}r a(ä 30000 dJlaxt löniglid^e Genehmigung erforbert.^^ 12

§ 376. S)ie g4bei!omtntfebeprbe, bte f^amilienüertretung.

I. ®ie 3^amiIienfibei!ommiffe fjaBen auger it)rer privaten eine politifd^e

Sebeutung, ba fie üorgugöraeife gur @rf)a(tung be§ grunbBefi|enbcn Slbelö bei=

tragen; ba^er lägt i§neu ber (Staat Sefonbere gürforge angebei^en.

§ierau§ erÜärt fid^, bag bie DberlanbeSgerid^te al§ gibei!om =

migbel^örben ^u i^rem Od^u^e berufen finb. ^ie gibei!ommigbe()örbe I)at

für bie Eintragung ber gibeüommigeigenfc^aft im ©runbbud^e von Stmtg*

megen (Sorge ^u tragen,^ raorauf e§ ben einzelnen Slnmärtern freiftel^t, in

il^rem 3^^^^^ff^ ^^^^ eigene Eintragung gu ern)ir!en.2 ^ie 33el)örbe forgt

ferner nad^ ©rrid^tung beä gibeifommiffe§ für bie Slufna^me eines 3Ser^

geic^niffeg ber ^"^^^ör^ unb Seilagftürfe unter ^^^i^^i^^Ö ^^^ gibei=

fommigbefi|er§. ^ S^r liegt 9Jlitn)ir!ung bei ben gamilienfc^lüffen ob/ fie

l^at enblid^ im ^ebürfnigfaße für bie unbefannten Slnmärter einen Pfleger

§u befteKen.^

11) S. 9i. II, 4 § 56. ^löniglicbe ÖJene()mtgung ift aud) erforberlid), toenn ein be=

reit§ befte^enbe§ g-ibeifornmig burrf) 9?ad)fttftung auf einen iäf)rlid)en äieinertuag üon

met)r al§ 30,000 Sßlaxt gebracht merben foll, § 57 a. a. £). S3ei Umtoanblung ber

iie^en — oben §573 g. @. — mirb fie nic^t uerlangt.

12) 93eftätigung unb Genehmigung befräftigen hm ©tiftungSoft t)on feiner @r=

rtd)tung an — ex tunc. 33gl. S. 9ff. 11, 4 § 32. „@o lange bie ©tifUing§nrhmbe nid)t

geric^tlid) üerlautbar iDorben, foll feine .^lage barau§ ongenommen loerben", unb

§ 62 a. a. O. (£§ ergiebt ficf) :^terau§, ba'^ ber ©efe^geber Dort)er ba§ gibei^ommig on

fid) für beftebenb unb nur für it)tr!ung§Io§ erad)tet. 3" äl}nlid^er 2Bei[c wirft bie ©e^

ne^migung Don ^utoenbimgen an juriftifd^e ^erfotien nad) beut ©efe^e nom 23. ^e=

bruar'l870 § 3 rücfraärtS. $ßg{. oben § 102 bei ^Inm. 7 unb 6.

1) ©.S3.0. § 74. ^Ind)M ber Sofc^uug l)at bie 3'tbeifommtgbe^i3rbe mitsumirfen,

ügl. (5). 33. O. § 99.

2) S. 9^. II, 4 § 65, oben § 375 bei ?tum. 9.

3) ^gl. i3. D?. II, § 71. 3)ie SSeftimmung ift eine ^mingenbe; ber Stifter fann

bol)er bie ^nöentariftrung uid)t burd) $8erbot au§fd)Itef5en. ®a§ (53erid)t mufj bie ^^In^

märter nic^t 5U^ie[)en; bie befannten ?(nroärter monitorifc^ gu laben, wirb aber jiued^

mögig fein. S)a§ ^nüentar ift bei ben dirunbaften auf^ubeiua^ren.

4) 58gl. unten bei 9(nm. 6 unb 7.

5) 2)ie ®efe^e ertt)äl)nen nur gioei befonbere ^^-ätle foId)er *!|5f(egfd)nft. 3)cv eine

finbet ftcb bei ?tufnabme etne§ not^iuenbigen 5)arleI)U§, ioenn bie ?lnioärtev, bereu :]n

ftimmuug erforberlid) wäre, unbefannt fiub, S. dl. II, 4 §95; ber aubere (^all ift bauu

gegeben,' luenn bei ber 9tu^einanberfeimng üon ^ibeifonmiig unb \HIlob bie Öenitinuitioii

ber ^räteubenten be§ ^ibeifommiffeö ^meifel^aft ift. ^^l. ®. O. I, 46 § 30 ^^Ibf. 2. Tao

Dbertribunal lieg bie 33eftefluug üon Kuratoren für bie uubefauuten j^ibeifornuiifjau^

Wärter aügemein gu, (£utfd). 58b. 45 ©. 233 ff., fo aud) JR. ®. $8b. 19 S. 305. %. 'än^-

ftd)t Sto6) lu S. 9t. II, 4 § 95, (Scciuö S3b. 4 § 242 ^)(nm. 32. 2)ie SSeftellung (}at burd)

bte ^ibeifommigbeprbe au gefd)et)cu, dl &. 33b. 19 6. 308.
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IL ^te gamilie ^at bie oBerfte ©eraalt über bie gamilienftiftung. ^n

golge beffen ftef)t \l)x eine bie Starrheit be§ 3"Pitute§ mä^igenbe, ber 2ln=

paffung an bie Sebürfniffe ber ©egenroart beftimmte ©inrairfung ^u.

1. Unbefd^ränfte Ma^t über baö gibeüommig l)at ber gamiUen =

fd^hi^.^ ^ 2)erfelbe fann raefentlic^e Seftimnmngen ber Stiftung, ja bie 2e^=

tere auffjeben, bemnad^ aud^ abänbern, ergänzen unb er!(ären, insbefonbere

3Seräu^erungen unb 33elaftungen jeber 2Irt mit unanfechtbarer Äraft be«

fleiben. 2)er 33ef(^Iu6 mu^ einftimmig @eitenä aller t^eilne^menben

Slnraärter gefaxt fein naä) oorgängiger geljöriger Sabung aller berechtigten,

hierbei raerben aber nic^t nur bie im ©runbbuc^e Gingetragenen unb bie von

biefen Slnerfannten berürffid^tigt, üielme^r bebarf eö öffentlid^er Sabung unb

2(u6fc^ne^ung unbefannter gntereffenten, raenn t^atfäd^Hc^e SSermut^ungen

für beren ^sor()anbenfein befte§en. Sered^tigte, meiere fid§ nad^ gehöriger

Sabung unb Aufteilung beö ßntraurfeö beö g^milienfc^IuffeS nid^t erflären,

gelten alä guftimmenb. 3Berben innerl)alb 302 ^agen, nac^bem ein 53e=

tl)eiligter feine ßrlTärung ah%ah, bemfelben 5^ad^!ömmlinge geboren, welche

eine 2(nraartfd)aft auf baä gnbeifommi^ ^aben, fo ift bie (Geltung beä gami=

lienfd^luffeä von ber guftintmung beg bem ^^lad^fömmlinge gu gebenben

^flegerg abhängig. 9f^ot§raenbig ift 2lufnal)me, 33eftätigung unb %\i^'

fertigung beö Sefc^luffeg ©eitenä ber gibeifommipe^örbe.

2. 3" geraiffen ^Verfügungen über ba0 gnbeifommi^ genügt bie Su =

ftimmung — ^onfenä — t)on 2 3lnrcärtern, raeldf;e babei bie J^^milie

vertreten. @g finb bieg ber Siegel nad^ bie 5raei närfjften (Seitenr)er =

raanbten; raenn aber bie berufene gamilie auö mehreren £inien beftel)t, ber

näd^fte Slnraärter auö ber befi^enben unb ber 5leltefte an^ ber i^r näd^ften

Sinie.^ gngbefonbere finb bie 3lnroärter gugu^ieljen a) bei Stufna^me notl) =

raenbiger ®arle§en, Stuslei^ung unb @ingiel)ung von gibeüommi^fapi*

talien, b) bei Umtaufd^ einzelner ©utäbeftanbtl)eile unb bei S>er=

äu^erungen gum ^wzäc ber ©inüerleibung anberer.

2)er 5(nra(ärter, raelc^er über 3.^orfcl}läge beg gibeüommigbefi^erö, gu

raeld;en feine 3"fti»iniung erforberlid; ift, feine ober feine beftimmte @r!lä=

rung abgiebt, ift oon ber gibeifommi^be^örbe ^u beren Slbgabe unter bem

^c^tsnac^tl^eit Dorgulaben, 'iia^ er im gaße ber nid^t gehörigen ©rflärung

alg guftimmenb angefel)en rairb. 2ßiberfprid;t er ben Vorfd^lägen, fo ent^

6) ®ie§ feit bem ©bift uom 9. Dftober 1807 § 9.

7) Ueber bn^ folgenbe fie^e ®efe^ nom 15. ^-ebruar 1840 über g-QiiiilienfdjIiiffe.

8) S. 91. II, 4 § 87 ff. 8inb feine ^.)(nii}nrter aufeer beuÄinbevn be§ ^Jibeifommife^

befi^erö uor^aubeii, fo finb biefelben äUäU5iel)en. 3ft nnr ein ^:>(nioärtev uorljonben, fo

genügt befjen 3uftimmung.
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fc^eibet über beten groecfmä^igfeit in 'otn unter a) genannten gäHen ein

©d^iebSgerid^t.9 10

§ 377. mec^tSftellung be§ gibetfommiPeft^er§.

1. 2)er gtbeifommi^5efi|er §at nid^t Mo^ biejenigen 3f?ec^te, rceld^e il^m

in ber ©tiftung§ur!unbe befonber^ gugeftanben werben, er ift »ietmei^r aU

©igent^ünier gu 5lKem befugt, worin i[)m nid;t bie ?ftt(^tQ ber Slnraärter

entgegenfte^en.^ 3^m gebührt ba^er unter Slnberem bie auf ben ©runbeigen=

t^ünier entfaßenbe §älfte beg im gibeüonmii^grunbftüde gefunbenen (S(^a|e§;2

er übt bie an ba§ @ut ge!nüpften (S^renred^te, g. 33. "Da^ ^atronat.^ ^er

gibeüommipefi^er ift ferner ju aUzn klagen dttw unb paffit) legitimirt,

weld^e bie ©ubftang beö ©runbftücfeä betreffen.^ 2)amit jebod^ bie gibeüom*

nti^folger an ha^ red^täfräftige ©rfenntni^ gebunben feien, bebarf e§, voa^

beim Se^en nid^t erforberlid^ ift, ber ä^gie^ung ber näd^ften bie gamilie t)er=

tretenen gmei Slnmärter.^ ^eren ^^i^^^ii^Ö ^f^ ^^^^ 5^ einem SSergleid^

nöt§ig, meld^er bie gamilie h\n\)cn foK.^
^

2. ©elbfibeüommiffe werben ä^nlic^ wie ber 3^ie^braud; an ltapi=

talien be^anbelt. ®er gibeüommipefi^er ^at batjer nur ein di^(i)t auf bie

3infen. 33erfügung über baö Kapital fte^t i^m nid^t gu. Sft beffen anber^

weite 33e(egung not^wenbig, fo gefd[)ie§t bie ©ingie^ung unb Slu^lei^ung

unter ^u^^e^ung ber 2 Slnwärter unb Sluffic^t ber gibeüommi^be^örbe. ^er

©d^ulbner !ann, wenn er bie ©igenfd^aft be§ gibeifommi^!apitaI§ !ennt ober

fennen mu^, nur an bie öffentlid^e §interlegung§fteEe ober auf ric^terlid^en

Sefe^I galjlen. Slnbere SSerwenbungen beg ©elbfibeüommiffeg alg 9^euau§'

lei^ungen forbern einen gamilienfd^lu^.^

9) SSgl. ®efefe üom 15. gebtuor 1840 § 15 ff.

10) S)er Stifter fann feit ^nfrafttreten be§ @efe^e§ tiom 15. f^ebruor 1840 buvrf)

bie @tiftung§itr!uTibc ttjeber hk Geltung fünftiger S'Qmi(ienfd)lüffe, no^ bie gefe^Iid)en

33eftimmmigen über not^iuenbige S)arle^en ou^er ^roft fe|en, benn biefelben finb im

allgemeinen ^ntereffe. S5gl. übrigen^ ©ntfd). be§ ^nmm. ©er. Sb. 8 ©. 250.

1) S. 9?. II, 4 § 74. D*. &. S3b. 28 ©. 230.

2) S. 3t. I, 9 § 95. ?tud) ältere ©^riftfteHer nahmen bie§ an, g. ^. Knipschildt

X n. 26 ff. SSgl. Semiö a. a. £>. ©. 193.

3) SetüiS ©. 198.

4) 9t. &. 0. 1, 1 § 30. (Strietljorft 9(rd)ili 35b. 26 ©. 75 ff. SSgl. 5R. (^. im

S- min. 931. 1891 @. 237.

5) 9Sgl. S. 9?. ll,4§117ff.
6) S. 9t. II, 4 § 119. @o aud) ältere fünften, jum X^eil mit 93eiiict)ung auf

n feud. 26 § 23. @ine§ gamiaenbefd)luffe^ bebarf eö alfo äur ©eltung be^ a?er

gleiches nid)t.

7) ^afe ber ^ibeifommifebefi^er ben ^Intünrtcrii für 9Serfd)itIbung f)afte, fpiid)t

ba§ Sanbred)t nic^t befonber^ au§. ®emeinreci^tlid)e SdjriftflcIIer nebmen bieö nn.

SSgl. fieiuig ©. 209.

8) i\ 9t. II, 4 § 133 ff. ®efe^ Dom 15. f^ebruar 1840 § 15 3iff. 5.
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§ 378. SSeräu^erung be§ g-ibeifontmiffe^, SSelaftung mit @d)ulben.

1. ®em gibeifommi^6eft|er fe()lt ba§ Siedet jur SSeräuJerung ber 6ub=

ftanj beä ^^nbeüonimiffeg. ©r t[t baljer, rcenn bie gibet!ommi§eigenfd;aft etneä

©runbftüc!^ eitujetragen ift, nid^t im ©tanbe, eine 2(uftaffung be§ @an5en

ober eineö ^f)cile§ beffelben üorjime^men, fo lange er nid^t burd^ gamtlten=

fc^hig, ober in geeigneten gällen burd) ^itf^^i^tnung ber 2lnn)ärter,

ober bei 33eftQnbtt)eilen geringeren 3öertfje§ hiixii) bie 3(u§etnanberf e|ung§ =

6ef)i3rbe legitimirt ift. ©leid^eS gilt üon aikn anberen ^Verfügungen , roelc^e

bie SuBftang betaften.i S)er gibeüommi^befi^er hnn nur über bie (^infünf te

be§ gibeüommiffeS für bie ^auer feine§ ^efigeg oerfügen, inSbefonbere

biefelben üerpfänben. ^ ^ätk er ba§ gibeifommi^gut einem 'I)ritten gleid^=

roo^l üeräu^ert unb übergeben, fo ftünbe biefem graar eine (Sinrebe gegen

bie etraaige 3Sinbi!ation feine§ 9?e^tgt)orfa§rä gu, gegen gibeifommi^folger

aber ift er nid;t gefd^ü^t. ®ie ^'^ad^folger in ba§ gibeifommi^ l^aben mit bem

Slnfaße eine 9^eüo!ation§!rage, meldte im (^runbe aU @igentf)umg!(age an=

^ufe§en ift, unb groar, o^ne ba^ ber Sefi^er @rfa| be§ reblid^erroeife für 'om

©rmerb ©eleifteten forbern !ann. ^ Slud^ hk 2Ib!ömntlinge be§ 33eräu^ererö

§aben bie[e 0age unbebingt.'^ ©iefelbe ftef)t ben gibeüommi^folgern aud^

gu, roenn fie Slttobialerben i^reg ^ed^tgoorfa^rö geroorben finb.^

®ie gibeüommi^eigenfd^aft fjinbert nur freimiHigeSSeräu^erungen, nic^t

Enteignungen, inSbefonbere nid;t S^eränberungen, roeld^e bie golge t)on G5e=

1) ®a§ ebift Dom 9. Dftober 1807 § 5 beftimmte, bo^ e§ ben Se^n©^ unb
^ibeifommifebefifeern freifte{}en foüe, o^ne (Stntoinigung ber Sef)n§= unb f^tbeifornmifes

folger ^ertinen^en unb i^oriüerfelanb 5U uererb^ac^ten, menn nur ba^ 6rbftanb§gelb

in ha§> Sef)n ober f^ibcitommiB ueciüenbet tuerbe. g'raglid^ loar bie Sragmeite biefer

Seftimmung, in§befoubere ob ^ienmd) ©egeuftänbe jeber 5lrt, ober oh nur lanbioirtl^'-

jd)aftlid)e ©runbftüde unb folc^e, bie 5U bem ^auptgute ur]>rünglic^ nid)t gehörten,

üererbpQc^tet merben fonuten. 3)a§ Sediere ift ha?^ 9Rid)tige, fo ha^ 5. 33. folc^e 28al=

bungen, bie oon jeber ,^ur 8ubftan^ geborten, utd)t burd) bQ§ (£bitt getroffen mürben,
^ie 58or)d)rift be§ (Sbitte^o umrbe fufpeubivt burd) bie ftabiuetC^orbre oom 28. ^ult 1842
unb gegenftQub§Io§, uad)bem bie (Srboerpacbtuug burd) ha^' 9lbli5fung?-gefe| Dom
2. Slfärj 1850 un^utäffig mürbe; fie bat olfo nur nod) f)iftorifd)e ^ebeutung.

2) 92q(^ bem Sobe be§ t^ibeitommiBbefi^evS fauu bie Si3fd)ung auf ®runb be§

5(ntrag» be§ gibeifommiRfoIger§ gemäfe ®. S8. O. § 102 erfolgen, »gl. oben §276 bei

^:)(nm. 4 unb 5. ^^^tnbere 3lnfid)t bei ^o^om 33b. 6 @. 198.

3) S. 9?. II, 4 § 79. '^lud) uor bem 5(nfatt fann ben ^(nmärtern eine 5(nfe^tung
ni(^t oerfagt werben, menn o^ne folc^e bie ©ubftaua be« |^ibeitommiffe§ gefä^rbet märe,

fR. ßi. Sßb. 30 ©. 389, 9?ofin a. a. O. ©. 434.

4) lieber bie 3Sert)äItniffe beim Se^en fie§e oben § 370.

5) ®emeinred)t(id) ift febr beftritteu, ob bie 9lttobia(erben be§ DernuBemben
3Sorbefit5er§ beffen SSeröufeevinigen oon S'ibeifommiBgut anfed)ten bürfen. SSgl. 9?ofin

a. a. €. ©. 438. 5?ie berrfd)enbe 9J?einung gebt baoon qu§, bofe ber 9lttobia(erbe aud^

foId)e 3?ed)t§afte beä^ (frb(affevö oertveten muffe. 5tuber^ bog S anbrecht II, 4 § 79.

SSgl. ©uare^ in ben 9lnm. ^um § 119 2^. I 5lbt^. 1 @. 279 beö gebrudten ©ntmurfe»
be§ (^efe^bud)e§.
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mein^eitötJieilungen unb Slblöfungen finb. ^ %u6) erroirbt im galle ber 5^id^t=

eintragung ber gibei!ommi^etgenfd§aft ber rebUd^e 2)ritte in ©emä^^eit be§

©Iau6en§ be§ ©runbbud^e^ ba§ ©igent^um frei oon ber Sefc^ränlung beö

gibeüommifjeä, mtnn i^m ba0 gibeifommi^grunbftücf aufgelafjen wirb.' 3^

©unften dritter eingetragene binglid^e Siedete werben unter gleid^er 3Soraug=

fe^ung unanfechtbar.

^eftritten ift bie ^ulaffung einer ©rfi^ung am gibeüommi^gute mie

am Se^en. ©d^Ied^t^in ift fie auSgefdjloffen, menn fie im 3Biberfpruc^e mit

ber (Eintragung ber gibeüommi^eigenfd^aft im ©runbbud^e fte^t. (Bin fold;er

Sßiberfpruc^ liegt aber nid^t in ber ©eltenbmad^ung t)on ©runbgere^tig=^

feiten am gibeüommiggute. ^efonberS jmeifelliaft ift ferner, ob bie 3Ser=

iäf)rung, meldte gegen ben gibeüommipefi^er begann imb fid; gegen i§n

t)oUenbete, bie Slnmärter binbet, meldte fpäter §ur 3^ad)fo(ge gc =

langen? ^ie ^onfequenj beg preu^ifd^en 9fted)te§ fprid^t hiergegen, ba bie

^lagrec^te ber Slnmärter erft mit ber ©ucceffion entftef)en. ®ie ^rajiö fud^te

fid^ ber l)arten golge möglid^ft gu entgie^en.^

2. Sin fid^ ift ber gibeifommi^befi^er nid^t befugt, ha^ gibeüommi^

mit ©c^ulben gu belaften.^ ®a§ gibeifommi^ fann nur in folgenben gällen

megen ©d;ulben in Slnfprud; genommen werben.

a) ®ie Subftang ift I)aftbar für «Sd^ulben, meldte t)om Stifter

^errü^ren. ^ieg gilt namentlid; oon fold^en, bie §ur S^^^ ^^^ Stiftung be=

ftanben unb au§ bem übrigen 3Sermögen beg ©tifterö nid)t tilgbar finb/^

ferner oon benjenigen, meldte ber ©tifter bem gibeüommi^ bei beffen @r=

ric^tung auflegte. 2öegen fold^er ©d^ulben ift bie ^ii^at^Ö^'^ß^^^^Ö^^ii^Ö ^^^

©runbftücfeg möglid^.^^

b) ^er gibeifommi^befi|er !ann bie @in!ünfte beö gtbei!om =

miffeg über feine SBefi^geit l)inaug mit S^ulben befd^meren, menn biefelben

6) ^gl 6i.33.D. §71.

7) Sgl. oben § 275 bei 5(nm. 16 bt§ 18 unb 9(nm. 18.

8) S. m. II, 4 § 122. 3?atl)mQnn bei ®rucl)ot ^b. 14 @. 71 ff. (rntfd|. beö

£). %xib. m. 62 @. 44, ügl. aud) 33b. 74 ©. 228. m. ®. bei ©rucl)ot 53b. 24 ©. 882.

9f?. @. m. 2 @. 218, S3b. 6 @. 271. 93gl. aber af. &. S3b. 19 ©. 26G, i^b. 21 6. 304.

9) ^qI ©erber ^uv Se()re Don bcn ScljuS^ unb Sibei!ommifjjd)ulben in IMnbc?^

Beitfc^riftn. f^. mil @. 183 ff.

10) S. 3J. II, 4 § 104. ©d)ulben, iüeld)e ber 3'ibeifomniiJ3ftifter nad) ber gibei^-

fommiMtiftuug mad)te, laften auf bem gibeifoiuinift aud) bann nid)t, lueuu bei Stifter

überfd)ulbet ift. 2)enn e« f)aben nun bie Snbeifommifjfolger aicd)te cruiovbeu, bie it)nen

ber (Stifter lueber birett nod) mittelbar ent^ieljen laun. 33gl. 3i\ (^S. 93b. 22 ©. 351.

11) ^er gibeifommif]befiim- tritt burd) bie Slb5at)lung be^^ Subftau^gläubigeivi an

beffen ©tefle. E 3t. 11, 4 § 106. I, 18 § 592 ff.
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gu notl^toenbigen 25ern3enbungen erforbcrt finb. ^ie Slufna^me fold^er

^arle^en Bebarf ber 3uftimmung ber 2 nädjften Slntüärtcr. ©§ finb Termine

für bie ^tücf^a^lung feftjufe^en, gu roeld^er ber üterle ^§eil bes jd^rlirfien

3fleinertrage§ beg gibeüommiffeö gu oerroenben ift. ©ie S^tegulirung biefeö

©efd^äftes gefd^ie^t unter geric^tlid^er 9}titn»ir!ung. ^^ is

§ 379. ®ie 9ZQ(f)foIge in ba§ g-ibeifoinniiB-

1. Mit bemSöegfalT be§ biöl^erigen gibei!ommi^befi^er§ txiii dm @e*

fammtnad^folge in ba§ 6onbert)ermögen beö Jibeüommiffeä auf @runb

be§ SÖiUena beS (Stifter^ ein.^ gortan roerben an^ bie gibei!ommi§=

fd^ulben für ben Slcd^tänad^folger üerbinblid^, jebod^ §aftet er nur mit

bem gibeifommi^, fo ha^ es beä 35or&eI)aIte§ ber 2öo^It§at be§ gnoentareg

nid^t bebarf. Ch ber gibeüommi^folger aud^ ^ur 9(C[obialer5fd^aft feineg

^Sorfal^reS berufen ift, ober ob er biefe au^gefdalagen l)at, fommt für 'Da^

gibeüommi^ nid^t in Setrad^t. - ^ie Trennung beä gibeüommiffeö unb beS

SlttobialoermögenS gef(^ie()t im ©anjen nad^ benfelben @runbfä|en roie bie

Sei^nSfonberung.^

2. Heber bie 5^ad^fotgefä^ig!eit entfd^eibet ber Befonbere Sn^alt ber

(Stiftung. 3n ber 9?egel finb nur 3lnge{)örige ber gamilie, unb nur 5Jlänner

nad^folgefä^ig. ^ ^ 3Serluft ber bürgerlid^en ©l^re ift an unb für fid^ fein

2(u§fd^lie^ung§grunb.

Ik

12) S. 5R. II, 4 § 80 n". 3SQr ©efo^r im ^erjuge unb hat ber g-ibeifommiBbefi^cr

Qu§ feinen 3)JitteIn bie ^Serroenbiing gemQd)t
,
äug[ei4 aber ben Äonfen§ ^ur ^lufna^me

eine» 5)arle^n§ na(^qe[uc^t
, fo mufe ber 9Zact)foIüeu ha^ 5)ar(e6n anerfennen. S. dt.

n,4§220.

13) 9?Qct) S. 9^. n, 4 § 102 n^or ber 9iicf)ter ber Sacf)e äuftänbig. 5)0^ bie 3u=
ftänbigfeit burc^ ha§i @efe^ nom 5. Wdx^ 1855 auc^ in biefer ^infid)t auf ba^- ^Ippth
Iationegen(^t — je^t Cberlanbe§^gerid)t — überging, nimmt ^. &. hti @rud)ot 93b. 37
@. 400 an, beftreitet aber au« gemic^tigen ©riinben 3elter bk Srricf)tung Don 9teoe=

nüen^l}pott)efen 1893. ^ebenfan§ ift eö I)i3dift bebentlid) , bie ©ültigfeit be§ ®efd)äft§
t)on ber 3uftönbig!ett be§ gefd)äft^4eitenben 9iid)ter§ abpngig gu tnac^en.

1) Knipschildt 1. c. VIII. n. 18: „haec bona jure singulari et ex dispositione

primi instituentis ad successores pertinent." 9?oftn a. a. O. @. 355, )^tx SSergidit eine§

^i(nmärter§ auf ha?- Succeffion§rec^t fte()t ben nadjgeborenen fucceffton^fä^igen Äinbem
be§ 93er5id)tenben nid)t entgegen, ngl. Gntfd). beö 9i. ®. bei (5)rud)üt ^b. 24 S. 1040.

2) S;ie ^rage, mer näd)fter i^ibeifommißnad)foIger fei, bemißt fid) nac^ bem
Hugenblicfe be§ 2obe§ be§ legten 3?orfa[)r§ ober feine« fonftigen 33egfaIIe§, S. 9*. II, 4
§ 203. 5^ie nascituri, b. ^. innei1)alb 302 Xagen ©eborenen, feit bem Sobe be§ 3]or=

mamie§ öJeborene, merben jebod) berücffidjtigt wie bereits (Geborene, § 205 baf.

3) $8gl. oben § 372.

4) 5)a^in gehören nic^t blofe d)tüä)t 92ad)fommen be§ Stifter^, fonberu auc^
burc^ nacbfolgenbe ®§e legitimirte unb bamit in bie ^amilie eingetretene, ogl.

S. 9?.II, 2 §598 unb baju §§603 unb 604, fie^e auc^ S. 9?. I, 18 §361, »f.®.

2)crnt»urg, <pmi&tfc^e§ ^priMtrec^t I. 5. 9iufl. 61
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3. ^ie geftfteKung ber ^Zad^folgeorbnung in 't)a^ 5?tbei!ommi§ tft

<Ba6)t be§ (Stifter^/' S^i früherer ^dt waren ©eniorate Sefonbevg l^äufic^,

bei \r)Qld)cn ber Sleltefte ber guin gibei!ommi| berufenen ganülie oljne ^iüdfid^t

auf bie Sinie unb bie'5^ä^e be§ ©rabeg gur 3f?ac^foIge gelangt, ^jubeffen ift

gerabe biefe gorm ber 33en)irt^f(^aftung be§ gibeüommi^guteä unzuträglich,

ba nati) i§r ber 33efi|er 'oa^ gibeüonimi^ regelmäßig nur !ur§e ^^xi ge^

nießt unb i^m bei ber Slu^fid^t, "oa^ bag ©ut auf ben älteften gamilienge=

nofjen übergeben wirb, weld^er i^m leidet fern fte^en !ann, ber ©porn gu

^erbefjerungen fcl;lt. 2)al)er unterfagt ha^ Sanbredjt für bie nad^ feinem

$5n!rafttreten an ©runbftüden errid;teten gamilienfibeüommiffe bie ©enio:=

rate.^ SSeniger bebenflid^ ift ba§ -IRajorat, bei raeld^em in erfter 3ftei§e bie

^ä^t be§ (Brabeg ber 3Sern)anbtfc|aft mit bem 3Sorbefi|er in ^zixaii)t fommt

unb nur unter gleid; naiven 3>ern)anbten 'i)a^ Sllter entfc^eibet.^ 2lud^ 'i>a^

50? in rat fommt t)or, bei roeld^em unter ben gleid) na^cn SSerraanbten ber

Süngere ben S^orjug l^at/^ 2lm entfpred^enbften bem (Steifte be§ g^ft^tit^*^^ if^

bie Primogenitur, bei it)eld;er bie Sinie be§ ©rftgeborenen unb in

biefer Sinie ftet§ mieber ber @rft geborene berufen rairb.^'^

4. 3ft ein befonbereg gibeifommiß für bie jüngere Sin ie geftiftet

— (Se!unbogenitur —
, fo ge^t baffelbe nad^ beren (Srlöfdjen auf bie näd^ft=

jüngere übcr,^^ ba bie Slbfid^t beö ©tifterö bei ber ©efunbogenitur ©r^altung

mel)rerer Sinien in ftanbe^gemäßem ©lan^e mar. gällt baS §auptfibei!ommiß

nad^ 5Xugfterben ber erften Sinie an bie bisher ^meite, fo fteljt bem ^efi^er

^iernad^ nur bie Sßa^l offen, meld^eä ber gibeüommiffe er behalten miß.^- ^\i

eine näd^ftjüngere Sinie nid§t oor^anben, fo bleiben beibe gibeifommiffe fo

lange in einer §anb, bi§ mieber eine jüngere Sinie entftel^t.

S3b. 30 @. 144. dagegen gelten buri^ JKeffript Segitimirte, unb ?lboptirte nic^t qI§

„^atniliengliebet" fin'b bat)er nic^t gur 9Zac^[üIge bered)tigt. S. 9^. n, 2 §§ 604. 708.

5) S^gl. S. di. II, 4 § 189. @inb nad) bem ^^lu^fterben be§ 9JJanneöftonnne§ SBeibev

berufen, fo folgt aud) i)ier regelmäßig bie ©rbtod}ter unb bereu mnnnlid)e 9?a(^!ommen,

nid)t bie fogenannte D^egrebienterbin. S. 3i. II, 4 § 191. 35g[. oben § 368 mxm. 15.

6) g^el)lt e§ an einer ©ucceffton§orbnung , fo tritt bie gemeine gefe^nd)e ©uccef=

fionöorbnung ein, ügl. ©triet^orft 9U-d}iü S3b. 90 ©. 1 ff.
— (geeint S5b. 4 § 242

^vJlnm. 81 ()ält ein ^ibeifommiß otjne befonbere ©ucceffion§orbnnng für nid)tig, ngl.

9t. ®. bei ©rudiot SSb. 33 ©. 1012.

7) S. m. II, 4 § 140. Heber hm älteren SSraud) fie^e Sett)i§ a. a. £). @. 367.

8) S. 9t. II, 4 § 145.

9) SSgl. S.9t.II,4§146.

10) S. 9t.IL 4 §§147. 153. ®emeinrecf)tlid)e «Sd^riftfteHer nehmen eine 5ßer=

nint^nng gu ©unften biefer 92ai^foIgeorbnung an , meil biefelbe bie bem ^-nmilienfibei;

tommif3 gemößeftc ift.

11) S. 9t. II, 4 §166.

12) S. 9t. II, 4 § 178. Ueber meljrere ^ibeifommiffe für biefelbe ?^nmitie, meldje

»on iierfd)iebenen Stiftern l^evriiljren , tig(. 2. '31 II, 4 § 179
ff. Setoi^^ ©. 390 ff.
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IIL |)a$ ^otRauförec^t.

§ 380. 3)a§ SSor!auf§ret^t al§ folc^e^.^

^a§ Sanbred^t ftettt 3Sor!auf§rcd^tunb5^ä^erredöt gufammen^ unb

geftaltet bementfpre^enb ba§ SSorfauförec^t m^ beutfc^red^tlic^en 2lnfd^auun=

gen, inbem e§ baffelbe an bie älteren beutfc^en 5Rä^errec^te anlehnt.

^

^aö 5?or!auf6re^t, b. ^. bie Sefugni^ in 'Dtn com Gigent^ümer mit

einem ©ritten ingfünftige abgefd^Ioffenen ^auf einzutreten, ift E)iernad^ ge=

mö^nlid^ binglic^er5^atur, geroä^rt alfo einen 5Infprud^ auf Uebereignung,

unter 2Ingebot ber Jlaufiumme, gegenüber bem (Erwerber ber mit bem

SSorfaufSred^te belafteten <Bad)^.

1. %üx bie ©runbauffaffung bea älteren beutfc^en Sfted^teä finb bie ge =

ie^lid^en9täl;errecf)te bejeic^nenb. ©enntt)m gelten (Ürunbftüdfe regelmäßig

nid^t aU ©egenftänbe beö freien 3Ser!c§rg, t)ielmeljr geroifjen ^^erfonen ober

^erfonenfreifen, in^befonbere ben urfprünglid^en Sefi^ern, beren gamilien,

ober aud^ ben in berfelben glur Slngefeffenen, ober ben ©emeinbegenoffen be=

ftimmt. ©a^er gemährte man foldjen „D^ä^erbercd^tigten" gefe|lid^ ein (Sin-

trittöred^t im gaß be§ S3er!auf5 ber ©runbftürfe an 2)ritte.^

^aä) biefcm SSorbilb fannte nod^ ba§ Sanbred^t ja^lreid^e gefe^lid^e

SSor!aufgredf;te, wenn eä auc^ einer aUjugroßen Slu^be^nung fold^er Siedete

nid^t ^olb mar.^

©ie neuere 3eit fud^te bie ©runbftüdfe in ben freien 3Ser!e^r ju jiel^en.

2)ie§ führte bie ©efe^gebung ba^in, bie meiften gefe^lid^en 3>or!aufared^te ju

befeitigen.^ ^

1) 3Salc§ ha§> Mfjerre^t 3. 5luft. 1795, ©tobbe ^. ^. 33b. 2 §88 ff.

2} 3)at)er tüirb e§ aud) üom Sanbre^te im ^loanjigften Site! bc§ erften 2l)eile§

§§ 568— 657 be^anbelt imb ^loar unter ber Ueberfd^rift „Som 3Sorfauf§=, '^äi)tx' mib
3BieberfQuf§red)te." SSgl. quc^ § 650.

3) ^efentlid) öerfc^ieben ift ba^ römifc^e SSorfaufSrec^t, luelc^eS an^ SSertrag

entftanben nur perfönlicl)e ^Infprüc^e unter ben SSertragfi^Iie^enben begrünbete,

I. 74 D. de contrah. emt. 18, 1.

4) e§ geprte ^ier^er bk ©rblofung, ber Se^nSretroft , ber gut^^errlic^e fRetraÜ,

bie ^amüienlofung , bie 9?a(^bQrIofung, ba^ 9?ä^erre(^t au§ bem 3Kiteigentt)um u. f. f.

5) ©c^on ba» S. dl. fd)ränfte ha^ 58ortaufC'red)t ein unb üermorf eine allge*
meine 9?ad)barIofung — ügl. jebod) I, 20 § 651 — unb ein attgemein gefe^*

Iic^e§ SSorfauf^rec^t ttJegen blofeer gamilienüerbinbunq — retractus gentilicius —
II, 4 §227.

6) ®a§ ebift üom 9. Oftober 1807 ^ob in § 3 eine gto^e ^rnga^I gefe|ilid)er SSor=

fauf§red)te auf, in§befonbere bQ§ auf ^^omiliengüter. ©§ er{){elt an ©runbftüden
nur bie gefe^Iid)en SSorfauf^rec^te be§ Se^nöobereigent^ümer?' , iärb5in§{)erm , erbüer=
))äd)tertf, ^IRiteigentpmerö, unb ba^jenige roegen eingefc^loffener unb tienniid)ter Sage.
3)a§ 5lbli5fung§ge)e^ üom 2. Wdx^ 1850 §2 ßiff. 6, § 4 befeitigte enblid) alle geje|i*

li^en SSDrfauf§red)te an ©runbftücfen au^er bemjenigen be§ 5[>Jiteigentl)ümer§ unb
bemjenigen au§ Einlaß ber Enteignung. — ^nxd} 3*ec^t^3gef(^äfte fönnen SSor=

61*
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©efe^lic^e 3Sor!aufgred^te f)ahQn an ©runbftüdfen nur nod^ 5!}Jtteigen*

t^ümer, rceld^en eine ©ad^e naö) ibeeKen 5Xn%ilen gufammen gehört, ^ ferner

ber Enteignete, raenn bie i§m enteigneten ^()eile feineg (S^runbftüdfeä gang

ober t^eilraeife Deräugert werben, nac^bem fie aufge{)ört ^ahtn, 'omS^^'^^n

ber Enteignung gu bienen. ^ ^^

faiif§red)te jum 33eften üon ^^omiüengenoffen unter Sebenben, trie non 3;obe§tt}egen

uocf} je^t begrünbet werben, 9^. ®. bei (^rurfjot ^b. 34 @. 1026.

7) 5(ud) bie gefe^li(f)en SSorfQuf§red)te an beiue glichen (3ad)en finb in f^olgc

ber neueren ®e[e^gebung fe^r eingefd)rnnft. ÜJamentIttf) befeitigte ha^ 'ä. 33. ®. Dom
24. 3uni 1865 § 244 ha§> S8orfaui§rerf)t beö 3-i§fu§ auf ha^^ in '^riuatbergiuerfen ge-

lüouneue ©olb uub ©über, S. 9?. IT, 16 § 95, fomie ha§i ber Ö3ett)erfen auf ha^ nöt^ige

§oI,:^, S. 5R. 11, 16 § 111; bo§ beutfc^e .s:ianbel^3ge[e^buc^ f)ob 3(rt. 470 5(bf. 2 ba§ 35o'r=

!auf§recöt ber 5!}Jitr{)eber beim SSerfauf üou Sc^iffefarten auf. ^a§ 33ürfauf§rec^t ber

Be(}utpfad)tigeu im g-aü be§ ^erfaufe§ be§ 3etmtred)te§ nacf) S. $R.IT, 11 §914 be^

fte^t uoc^, benn ha§> 3*^^"trec^t ift !eine Immobilie.

8) S. 9^. I, 17 § 61 ff. , oben § 223 bei ^Inm. 18
ff.

unb *:)tnm. 19, fomie unten

§ 381 im Sejt üor 9(nm. 10. 3)ie ®eiüer!en J)aben im i^-aüe ber SSeräufeerung eineö

immobiliaren Ä'uje§ burcf) beu SO^itgemerfen biefe§ 9ted)t nid^t. S. 9^. II, 16 §322,
^^erggefe^ § 104. 58gl. oben § 268 5(nm. 10.

9) S)iefe§ SSor!auf§red)t war gegenüber ben ©ifenba^nen eingeführt morben burd)

ha^ (£ifenba()ngefet^ ijom 3. 9^oüember'l838 § 16 ff.; ha§> 5lblöfung§gefe^ öom 2. Wäx^
1850 §4 erfaunte e§ für aüe ©nteignungc^fäüe an, beSgleic^en ha^ ^runbenteignung§=

gefe^ tjom 11 . ^unt 1874 § 57 ?(bf. 2 unb 3. 5(u§brücflid) t)at baffelbe aud) ba§ Serg=

gefet^ üom 24. ^uni 1865 § 141 für hk ^u ben ^lüeden be§ SSergbaueS enteigneten

©runbftüde bem zeitigen (Sigent^ümer be§ üerfleinerten ®runbftürf§ üorbebalten. —
S)iefem SSorfauf§red)te unterliegen and) burd) freien SSertrag eriDorbene ©runbftüde,

menn bem ^Täufer ba§ 9led)t, fie ^u enteignen, guftanb. ä5gl. aber oben § 34

5lnm. 47. ^tt^^'K^^oft ^^ii" ^'^^ S'i^age meiben, ob ein enteignetes ©runbftüd al§ S^eil

eines anberen an^ufe^en ift. ®aS entfc^eibenbe SDZerfmal barf nur barin gefuc^t n)er=

ben, bafe ber ©igent^ümer ha^^ enteignete ÖJrunbftüd gur ^eit ber Enteignung als

ein mit einem anberen üerbunbeneS ©an^eS bejubelte. S)ie räumliche 3ufammenge=
flörigfeit allein fann nid)t entfc^eiben. ©in gemiditigeS 5ln5eic^en für bie ?(bfi(^t beS

(SigentpmerS , bie ©ruubftüde alS ein ©an^eS ^u bet)anbeln, ift bie SSerbinbung unter

einem S^Jamen, ober hxt ^^^[c^^c^bung als ^^t^^^*-^^' ouf bem ®runbbud)blatte. SSgl.

ßloftermann 33ergrec^t ©. 308. 3Sie, menn baS uerbleibenbe (^runbftüd Brperlid) ge=

t^eitt lüirb? ^"anc^e behaupten, ha^ in biefem ^^alle baS S3orfaufSred)t erlöfd^e,

9Inbere — Ätoftermann a. a. O. @. 308 — ha^ eS jebem 23efi^er ber Srennftüde nadi

SSerpttniß feines ^i}Intl)eiIeS pftet)e. 2Bir ne()men an, bafe bie 33eft^er ber 2;rennftüde

baS SSorfaufSred)t nur inSgefammt in 5(nf|.n-ud) nefimen fonnen; ebenfo D. Sürib.

(Sutfc^. S3b. 79 ©.166 ff.
— ®er Enteignete Ifiatte, toie ein 2}orfaufSred)t, fo ein

^SiebertaufSrec^t für ben urfprüuglidien $reiS, wenn er bie Eutbe^rlic^feit beS ent=

eigneten ®runbftüdeS für bie Qmdt ber Enteignung nac^meifen fonnte. S)ieS l)at baS

©runbenteignungSgefe^ oom 11. ^uni 1874 § 57 5lbf. 1 aufgehoben, eS mürbe bamit

mittelbar aud) baS SBieberfaufSred^t beS S3erggefe^cS § 141 befeitigt, melc^cS burc^ 53c=

äugnabme auf bie ältere ©efe^gebung über bie Enteignung ber Eifenba^nen beftimmt

morben mar. Eutfd). beS O. Srib. 35b. 77 ©. 259.
'
S)ie'^^(uff)ebung f)at gemäfs ber

ungmeibeutigen ?(bfic^t beS EnteignungSgefe^^eS rüdmirfenbe ^raft aud) für bie Oor

bem ^nfrafttreten beS EnteignungSgefe^eS ftattgefiabten EntcignungSfälle. Ebenfo

Entfd). beS O. "Jrib. «b. 79 ©. 52".

10) Erljält fic^ baS 58or!aufSrec^t, menn berfenige, bem eS gefe^Uid) äuftanb, fic^

baffelbe feiner 3eit nod) bcfonberS burd) SSertrag auSbebung.ii I)atte, bieS gcfe^Iid)e

SSortaufSrec^t fpäter aber aufgeljoben mürbe? S)ie grage bvct}t fid) barum, ob ber

SSertrag nur auf^ufäffen ift als 33eftätigung beS gefeidid)en ^.?(nfprud)eS, ober als

{)injutretenbe felbftänbige neue ®runblage. 3)a§ le^Uere ift möglid) luib im



§ 380. ^a§ 35ortau[§rec^t alg fo(d}e§. 965

(^efe^lid^e ^orfaufsred^te bebürfen ber Eintragung im (S)runb6ud§e nid^t.i^

2. ®ag beutfd^e S^terf^t Tratte vertragsmäßigen S^orfanfSrec^ten nac^ bem

^orbilbe ber gefe|Ii(^en 5Rä^erred^te binglii^e '^atux gegeben. §ieran fd^Ioß

ftd^ baS Sanbredjt burc^ bie 35orfdjrift an , baß ba6 an u n 6 em e g l i d^ e n © a d^ e n

burc^ Died^tggefd^äfte Bemidigte 33or!aufSreci^t bie ßigenfc^aft eine§ bing =

lid^en D^cc^teg burc^ (Eintragung im §t)pot^e!en6u(^c erlange, unb

baß eg gu fold^er (Eintragung befonberer ^Seroilligung beg @igen=

t^ümerS nid^t bebürfe, menn ba§ ?Rtd)i nur gültig befteHt unb gehörig

beglaubigt roäre.^- ^^ ^aä) je^igem (^runbbud^red;te genügt bie Vereinbarung

be§ 35or!auf§red^t§ bem (SJrunbbud^rid^ter gur Eintragung nid^t. 2)iefe forbert

üielmel^r bergeit 33emilligung bcg eingetragenen Eigentl)ümer§. ^^ Slber ber

3Sor!auf§bered^tigte fann bicfelbe oon il)m auf (^runb be§ SScrtragS im 2^egc

ber ^lage ergmingen, xü^nn baä Vor!auf§red^t, roie im 3"?^^^^ angune^men

ift, binglid^ fein foßte.

©ntfprcd^enb finb le^tmillige Vorfaufgre^te gu be^anbeln.

2(n berceglid^en Bad)tn fönnen t)ertrag§mäßige ober le^tmitltge 35or=

faufgred^te mit binglid^er 3ßir!ung ntd^t beftettt rcerben.i-^

3. ^aä 3Sor!auf5red;t ift, entfpred^enb bem älteren beutfd^en 9\ec|te über

bag ^ä§erred^t, nid^t abtretbar/^ es fei benn an anbere 3>orfauföbered^=

tigte. Sluf Söißenserllärungen beru^enbe 2]or!auf§red^te ferner finb nur bann

»ererblid^, mennfieaud^auf bieder fonbeS Erben geft eilt rourben.^^

Unbebingt »ererbt aber mirb ba§ burd^ bie Erflärung beö 3]or!auföberec§tigten

im gegebenen gafi bereite erroorbene ^Jie(^t auf Eintritt in ben ^auf. ^^

3iyei[el anäune:§men , ha fonft bie 58ereinborung bebeutung§(o§ gemejen luäre. 3o
$Ienarbeirf)IuB be§ €.%nb. uom 5. 9J?ni 1860, (fntfd). 53b. 42 8. 1 ff. 9Zid)t im
Sieberfpnid) ftelit 9i\ ®. Söb. 5 S. 224. % 5lnfic^t tEcciu§ ^b. 1 § 10 ^Inm. 7, m. 3

§ 189 5{nm. 26.

11) (S. E. (55e[efe § 12, oben § 275 bei 3iff. 2.

12) S. m. I, 20 §§ 570, 571 , über § 630 Dgl unten § 381 9(nm. 18.

13) 5^ie Eintragung eine§ $8or!Quf»rec^te^3 üor ^nfmfttreten be« föefe^e^S Dom
2. Wäx^ 1850 im ©nmbbuc^e überlebt ben Eingetragenen md)t bes ^^ac^tueife^ , ba^
e§ fiel) auf SSertrag ober einen noc^ je^t gefelUid) anerfannten 2;itel ftül^t. Eutfcl}. be§

O. Srib. 33b. 78 @. 216.

14) e. e. ©efeU § 13, oben § 197 bei Biff. 3 imb 4.

15) S. 9?. 1,20 §572.
16) S. 9^. I, 20 §§ 594, 595, ngl. dl ö). 58b. 10 @. 222. 35g(. ^efeler a. a. £.

§ 107 *:)(nm. 2 unb bort citirte (Statuten. ©lücf ^öb. 16 S. 195 ff. Pleitere Sdjriftfteaer

unb ®e[e|ie forberten oielfac^ im ?}al(e bey SSerbad)tc§, boB ber 'i)?ä^erbered)tigte fein

dltdjt in ber 9(bfid)t auCnibe, bie 8acbe einem 9lnberen ^ujuioenben, einen 9f{einigung§=

eib. SSgl. oud) ^:preuB. S. dl Don 1721 p. II, 53b. 4 Tit. 7 art. Y § 22. 2. m. I, 20
§ 595 beinfet e§ bei ber geiüi)t}nlid)eti Eibe^-5ufd)iebung.

17) S. 9?. I, 20 §596. I, 11 §314. ©emeinred^tlic^ ift bie grage beftritten.

SSgt. müd 33b. 16 6. 194.

18) Entfc^. be§ €. Xrib. 33b. 80 6. 82.
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^a§ SSodaufgred^t !ann anä) aU fubjeftit) binglid^eS ^z6)t beftellt werben

unb ge^t bann natürlich auf hzn ©rraerSer be§ berechtigten ©ute§ über. ^^

4. Unter mehreren vertragsmäßigen binglid^en 3Sor!aufgrec^ten be=

ftimmt bie Speisenfolge ber (Eintragungen hzn 3Sorgug. ginben fid;

baneben gefe|lid^e SSorfaufgrec^te, fo giebt ba§ Sllter ben SSorgug.^o Unter

©leid^bered^tigten entfd^eibet bie 2Ba§l be§ 3Ser!äufer§, in beren (Ermangelung

bag Soo§.2i

5. ®ag 33or!aufSred^t erlifd^t burd^ @ntfagung balb für immer, balb

nur für ben einzelnen ^auffaß.^^

6. ®a§ in ba§ ^runbbud^ eingetragene 3Sor!aufgred^t alg fold^eg !ann

nid^t burd§ SSerjäl^rung erlöfd^en; üerjä^ren !ann aber bie einzelne, auS einem

t)orge!ommenen 3Ser!aufe entfpringenbe Sefugniß, in ha^ ^aufgefd^äft ein=

5utreten.23

7. ^a§ 33efte]^en eineä 3Ser!auf§red^teä fte^t ber 5luflaffung beä

^runbftüdfs an Käufer nicf;t entgegen. ®er Käufer aber unterliegt i§m

tro| ber Sluflaffung.

§ 381. SSorau§fe^ungen, 38ir!urigen beö (£intritt§red)teö.

1. ^a§ 3Sorfauföred§t fe|t gu feinem (Eintritte t)orau§, 33 erlauf ber

mit bem 3Sor!auf§rerf)t belafteten <Ba(!^Zf unb gmar unter ^ebingungen, rceld^e

ber 3Sor!aufäbered^tigte fo gut wie ber 5täufer erfüllen !ann. 2lud^ im gatl

ber 3^cinggoerfteigerung tritt eg ein.^

19) 3- ^- ^i" 65runbbefi^er üeräußert Xrennftücfe , um fid^ einen ©tömm üon

?lrbeitern ^u f(^affen, meiere i^re 5lrbeit§!raft feinem ®ute »ibmen, unb bepit biefem

(SJute ha§> $8orfauf§red)t üor. ^gl unten § 381 5lnm. 11.

20) S. 9t. I, 20 § 587 !ann nicl)t mel)r ai^ geltenb angefe^eu tuerben.

21) S. 31. 1, 20 § 589 ff. , § 590 ift nac^ (E. ©. (5J. Dom 5. 9Jlat 1872 § 17 — oben

§ 200 5inm. 2 — anguroenben.

22) Sine berartige (Entfagnng für ben bezüglichen ^att liegt barin, ha^ ber ißev-

fauf^berecljtigte beim SSerfauf mitrairüe, ^. 33. aU Tlalkx. ®q§ Dbertribunal l)Qt in

einem folc^en f^atle — ©ntfc^. ^b. 45 ©. 47 ff.
— iuenigften§ eine exceptio für 5U=

läffig erad^tet.

23) S. 91. 1,20 §§647. 648.

1) S. 9?. I, 20 § 615 ff. m. ®. S5b. 4 (S. 233. 9?ad) bem ^mmobiliarätuangö^

öonftrei-fungggefeli uom 13. ^uli 1883 § 67 5lbf. 1 finb SSorfaufSrec^tc bei bev ^roang^^

DoUftrecfung im ^erfteigerung§termine üor ©d)IuB ber SSerfteigerung geltenb ^u

machen. S)ie ?lbgabe meiterer (§ebote ift noc^ ®eltenbmad)nng be§ SSürtauförecl)te§

nidit au§gef(^toffen. S)emnad) unterliegt ber |)t)pot^efengtäubiger , meldjer awar ben

SSetrog ber üoreingetragenen Soften, nic^t aber ben ber eigenen ^oft bot, nid)t mef)r

ber ©efa^r, ba^ ber SSorfQuf§bered)tigte ibm hü§> ©runbftüd für ein fDld}e§ ®ebot ent=

äiel)t, benn er !ann nunmehr nac^ beffen ©rtlärung meiter bieten. Heber bQ§ frül)ere

9?ed)t ogl 9t. ®. S3b. 4 6. 230. SSom SSor!auf§bered)tigten !ann mic oon gemö^n^

Ixfijzn ^Bietern 6td)er^eit geforbert werben. SSgl. noc^ über bie ©teHnng be§ 58or!Qufös

bered)tigten § 51 5(bf. 4 be§ angefüljrten 65efe^e§, über bem betrcibenbeu ©laubiger

nac^fte^enbc SSor!auf§red)te § 60 3tbf. 1 n. a. D. fie^e oben § 328 bei 5lnm. 17 unb 18,

über gefe^Uc^e SSor!auf§rec^te t)gt. ^^tnm. 16 bafelbft.
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§äufig \)ai in ^Jolge beä ^erfel^röleBenö ober aud^, roeil man bie 2luä=

Übung be§ 33or!aufgre(^te§ abfid^tlid^ t)er§mbern roollte, ba§ ©efd^äft eine ber=

artige ©eftalt, ba§ 3fied^töbeben!en über baö Sefteljen ber 3Soruiiäfe|ungen beä

33or!aufgreci^teä entfteljen. 3m3n)eifel ift bie ^ermut^ung gegen einen^auf.^

©elbfloerftänblid^ ift, ba^ 6c^en!ungen unb le^troilüge 3un)enbungen,

fe(6ft roenn Stuftagen an fie gefnüpft roaren, bem laufe ni^t glei^ fielen.

©Icic^eg gilt üom SCaufd^c/^ Eingabe an .ßci^Iunggftatt für eine ©elb^

fd^ulb roirb bagegen lüie^auf be^anbelt."^ 2)a^ ber ^^erfauf ein f. g. greunb^

fd^aftäfauf roar, b. ^. ^eroorgegangen auö Zuneigung §ur ^^erfon be§

i^äuferg, I)inbert ba§ 33or!aufgred^t nid^t;^ aber "oa^ um beSroitten etwa am

^f5reife nad^meiölid^ ©e!ürgte I)at ber ^Sorfaufäberec^tigte o^e ä^^^if^'^ nac^3U=

^al^Ien. ®a§ '^orfaufäred^t tritt rid^tiger Stnfid^t nad) aud) beim 35er!aufe

förperlid^er rcie ibeeller ^^eile ber il^m unterliegenben «Sad^e ein,^ hmn

'i)a^ '^^(^t auf ba§ ©anje erftredft fid^ anä) auf beffen ^^eile. dagegen be=

^ie^t eö fid^ nic^t auf ben ^erkuf einjelner 9Ju§ungen, 5. ^. beä im ©runb=

ftüdfe üor^anbenen ^orfe§.^ 3ßurbe bie bem 'i^or!aufgred^t unterliegenbe

©ad^e mit anberen (^egenftänben für einen ©efammtpreig üerfauft, fo

fann ber ^er!auf§bered^tigte jene (Ba(S)t für einen ner^ältnigmä^igen 'X^eil

beä $reifeg beanfpruc^en; ber ^^äufer barf inbeffen feinerfeits forbern, ba^ ber

'^orfaufäbered^tigte entmeber in ben gangen ^auf eintrete ober oon feinem

mz^tt abfte^e.s

»

2) S. 9t. 1,20 §577.

3) ©emeinrec^tüd) ift bie ^rrage beftritten, ügl. ®lü(! i8h. 16 8. 159, bagegen

S. 9?. I, 20 ^ 575.

4) E 9^.1,20 §.576.

5) S. 9t. I, 20 §585. 3)ie ÜJteinungen ber gemeinrec^tilgen Sc^riftftefler finb

get^eilt,®lücf mi6©. 166.

6) ?(. ?ln)td)t ©triet^orft ?(rc^iü S3b. 1 @. 273. ©egen bie[e (^ntfc^eibung aud)

ecciu^^ 33b. 3 § 189 5(nm. 31.

7) S. 9t. T,20 §576 erfennt allerbingS ba^j 58orfauf§rec^t an bei jcber !J8er=

äuHerung „be§ ?^um ©igentfjum geprigen 9?u§ung§rec^te§". .f)ier6ei ift aber an eine

bteibenbe i^eräu^erung be§ xioikn 9httmng§i-ed)te§
, 5. 33. bitrd) (Erbpacht, gebad}t, wie

fie je^t gefe^lic^ auSgefc^Ioffen ift, oben § 182 bei 3tnm. 10. $8gi. au^ Strietprft

^^(rd)iu 5öb. 29 (S. 226. — S)q§ SSorfauförec^t tritt auc^ im f^all be§ SSerfaufö gegen
eine unabli3§bare 9tente ein.

8) S. 9t. I, 20 § 607 fdireibt uor: „^ft bie mit bem ^^orfauf§red)te belaftete

©Qd)e mit einer anberen für benfelben ^^veiy üerfouft lüorben, fo muß fic^ ber $8or=

tauf§bered)tigte aiid) biefe SBebingung gefallen laffen, ober üom 35or!aufe abftefien."

2)arau§ folgt nic^t, luie baö O. Srib. entfd). S3b. 34 (5. 156 be()aiiptet, baB ber 35or=

faiiföbered)tigte bie Hbtretimg beö 65an,^en forbem fijnne, luomit ha^ SSorfaufsrec^t

ofine burc^fd)(agenben ®runb auf ©egenftänbe erftredt lüiirbe, bie if)m an fic^ nid)t

unteriüorfen moren. SSgl. hiergegen ^od) tomm. gu 2. 9t. I, 20 §607. 2)tit 9tec^t

oerioeift toc^ ouc^ auf bie ®efd)id}te biefer ^Beftimmung. 3)enn unter ben älteren

^uriften mar ftreitig, ob ba§ 58orfauf§red}t im f^atle be§ SOtengefauf e§ gan§ auö=

gefc^loffen fei. 2)ie§ oerioarf bie '*ffld)x^at)i ber @d)riftfteller , inbem man bem Säufer
nur freiftellte, äu forbem, baB i^nx bo§ ©anäe ijom 58orfauf§bere(^tigten abge=
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2öar ber ^auf anfed^tbar, fo ^at gitiar ber SSorfaufgberec^tigte baä

Stecht, an bie 6teKe beö ^äiiferö gu rücfen, unterliegt aber gleicher 2lnfec^=

tung tüte biefer.^^

$Dag SSorfaufäre^t fann ein einmalige^ ober ein fortgefe^teö fein.

3m erften gade fann es nur auf ©runb be§ erfteintretenben 3Ser!aufe§ auä^

geübt n)erben unb erlifd^t, wenn e§ ber 33erec^tigte bamal§ nic^t ausübte, fei

e§ freiraidig, fei eö gcfe^lid^ be^inbert. ®a§ gefe|Iic^e3Sor!aufgre(^tbe§

Enteigneten ift nn einmalig eä. 3^ S^ß^ fortgefe^ten 33orlauföred^teä er^

neuert fi(^ bie Sefugni^ bei jebem fpäteren 3]er!aufe. ^^

2. ®er 3Ser!äufer ber belafteten ©adje ift fd^ulbig, bem SSorfauföbe^

red^tigten ben erfolgten 33er!auf unb beffen gefammten 3n§alt be!a nnt §u

mad^en; lianbelt eö fid; um ein binglid^eS 3Sor!auf§red§t, fo mu^ bie§ ge=

rid^tlid^ — je^t auc^ burc^ ben ©erid^töoolljie^er — ober notariell gefd^el)en/2

beim perfönlidien 3Sor!auf§red^t genügt prioate Hngeige.^^ 2)er 3Sor!auf§=

berechtigte ^at fid;, falls ein binglid^eS 33or!auf§red^t an einem ©runb=

ftüde in grage fte^t, binnen 2 9J^onaten nac^ ber Slngeige über ben

Eintritt gu erflären, in anberen gäHen binnen ber 3Sertrag§=2lnna^me=

friften.^* Unterblieb bie 2Ingeige, fo erplt fid^ fein Eintrittgred^t bi§ ^um

Slblaufe ber SSerjä^rung. ^iefelbe läuft, menn e0 fid^ um ein bem 35or!auf

unterraorfeneS ©runbftücf §anbelt, X)on bem Slugenblid an, in n^eld^em ba§=

felbe auf 'i)zn Käufer im ©runbbud^ überfd^rieben mirb. ^^

notttmen werbe. mU 53b. 16 6. 184. ^nberev ?lnfid)t ift (Scciu§ S3b. 3 § 189

5lnm. 37 gegen ^yörfter.

9) 3)a§ SSor!auf§rec§t fällt meg, memi ber ©tgent^^ümer — per modum anti-

cipatae successionis — an feinen näc^ften ober einen feiner näc^ften gefe^ =

liefen Erben üerfaufte. %I. S. 9t. I, 20 § 584, Eutfc^. be§ O. Xrib. 58b. 19

@. 226. ©leic^e» gilt nad) bem ©ruiibe be§ ©efel^e§ ^u fünften be§ Ehegatten, tüeld)em

gemäfe e'^elidien Güterrechts hk uom (£()egatten"gefaufte @ac^e nod^ befjen ^obe ange=

fallen lüäre, 5!oc^ ^u § 584. — S)a§ SSorfaufSrec^t tritt ferner nid)t ein, menn ber Käufer

|)auptt)erpflid)tungen übernal)m, meiere lein ?lnberer erfüllen fann, n)äl)renb bann,

lüenn folcbe $8erpfi[iditungen nur ne6enfäd)Iidi tt)aren, Dom 3Sor!aufäbered)tigten it)r

©elbmertl) gu leiften ift. '^gl. S. 91. 1, 20 § 578 ff. SSa§ ^ur einen ober anberen Slrt ^u

rechnen ift, ^at ha^ rid)terlic^e Ermeffen im Einselfalte ^u entfd)eiben.

10) ^m gälte eineö nichtigen, 5. 33. fimulirteu SSerfaufeS l}at bagegen ha^^ SSor=

rec^t feine ©runblage. ©triet^orft §lrc^io S3b. 23 @. 260, Entfc^. be§ O. Srib. 33b. 54

@. 183 ff.

11) S. 91. I, 20 §586. ^ft ha§> S3or!auf§red)t ein fortgeietüeS , fo l}at ber 35or^

fauf§bered)tigte , wenn ber erfte Käufer weiter oertauft, bie ^Bal}!, ob er ben erften ober

ben ^weiten Sßer!anf feinem 9te(^te ^u ÖJrunbe legen will S. 91. 1, 20 § 635 ff.

12) S. 91. I, 20 § 611. Ueber Ebiftallabungen fie^e § 612 ff., § 1 5(bf. 1 be§

?lu§fül)rung§gefe^e§ gur 91. E. ^. O. 00m 24. ^ärg 1879, ogl. 91. 6. ^. O. §§ 187,

189, Ecciu§ S3b. 3 § 189 §tnm. 44.

13) 2.91.1,20 §608.
14) Ö. 91. 1, 20 §§ 610. 609. Ueber bie 33ered)nung bicfer fjrift ^Q^- ^^ ^' ^^- !

@. 305.
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®aö (Sintrittäred^t be§ ^Sorfaufsbered^tigten roirb i^m enbgülttg erft

erroorSen, roenn er auf ©runb bcr gebadeten ^efmintmad^ung erflärt, oon

feinem ^zä)tt ©ebraud^ mad^en ^u wolhn. @f)e bieg gefd^tel^t, fönnen

bie -Iserfauffd^lie^enben burd^ D^üdftritt t)om ©efd^äft baö ©intrittgred^t üer*

eiteln.i*^ ^ieä ift inbeffen üon bem ^tugenblid an nic^t tne^r guläffig, in

roeld^em bem Käufer bie bem SSorfaufsved^te unterworfene ©ad^e aufge=

laffen roirb.^^

^ie ©r!(ärung beä Eintrittes ift für ben anbern ^^eil unücrbinblid^,

wenn fie in ber 2l6fid^t gefc^al), bie erworbene 'Baii)c einem nid^t t)or!aufgbe=

red^tigten dritten, mit bem fid^ ber '^orfaufsbered^tigte oerftänbigt \)at, ah^

gulaffen.
^^

3. 2Ber nur ein perfönlid^eä ^^orfaufsred^t l)at, fann, roenn er ftd^

entfd^liej3t, baffelbe auszuüben, nur oom ^erfäufer unb feinen Erben

bie llebereignung ber ^auffad^e, unb fomeit bieg nid^t me^r t^unlid^ ift,

©d^abenserfa^ forbern. ^^ ®er binglid^ ^l^or!auf§6ered^tigte bagegen l^at

eine binglid^e ^lage gegen ben 6ad^eigent§ümer alg foTd^en. tiefer

2lnfprud^ ge()t auf Uebereignung bc§ ©runbftüdfeg burd^ 3(uflaffung gegen

gleichzeitige Erftattung aEeg beffen, mag ber bc!(agte Käufer für baffelbe ^u

leiften ^atte. ^o 21 5(6fd^lu^ eineö ^aufoertragä !ann ber ^Borfaufsberec^tigte

15) S. 9ff.I, 20 §§646. 647. 5)ie Ueberfc^reibung ift ben au^ bem ©runbbuc^

erfid)tli^eu 55or!au[^3berec^tigten burcf) ben (^rimbbu<^ric^ter befannt 5U machen,

®. $8. C. § 57.

16) S. dt. I, 20 § 618. 5ßg[. ^kxm bie entfd). be§ O. Srib. m. 25 S. 335 ff.

^ladj S. 9?. I, 20 § 620 fönnen bie SSertrQg)"d)IieBenben bereite narf) ber S3efQnnt=

madjung an hm ^Bereditigten bie Söebingungen be§ SSertrageS ju beffen S'Jad^t^eil ni^t

incf)r nnbern. entfd). be§ C. 2ri6. ^b. 78 8. 219.

17) 6kmeinred)t(i(f) ift [e^r ftreitig, mit iüeld)em 9tugenblicfe ficf) ba§ 9^erf)t beg

^orfaiif-jbered)tigten üoKenbet. ^orfauf§red)t im römifc^en 8inne tmirbe perfeft

luerben mit bem 5lb|d)(uffe be^5 SSerfaufe^v 5)er ©ebante be» 9?etraftred)te§ ober

füt)rt ba^u, ha^ ha^ (Sintrittöved)t erft mit ber ©rflänmg be^3 SSorfout^5bered)tigten

enuorben luivb. 33g{. ^ufenborf tom. EI obs. 40 § V, ba^u 23qIc^ 9^a^errec^t ©. 281.

18) S. 9?. I, 20 § 595. entfd). be§ O. Srib. S3b. 72 ©. 54 mib oben § 380 bei

?(nm. 16.

19) 3?g(. S.9xM,20§626ff. 2. 9?. I, 20 §629 beftimmt: „2)ie erben be§=

jenigen, lueldier ha^^ perfönlid)c 58orfQufCH-ed)t eingeräumt ^atte, t)afteu bei einem üon
if)nen felbft of)ne Setanntmad)uug gcfc^eöenen ^erfaufe bem 53eved)tigten nur in fofern,

al§ fie einer 5Siffenid}aft uou ber burd} ben (Srblaffer if)m eingeräumte 93efugni^ über=

flirrt merbcn fönnen." ®a§ 9ted)t ^ur 8ac^e — ügl. § 630 — üertiaftet hm Käufer
nad) ber 5(uflaffung nic^t me^r, ®. d. ©ef. § 4, oben § 185 bei Qi\i. 1.

20) 2)ie 5l'often be§ SSerfaufe^ unb ber l'ütflaffung an ben erften Käufer, fomie

etmaige anbere 5öefifeoeränberung^5abgaben nm^ ber 58orfauf^5bered)tigte bem Käufer
nic^t erftatten, meit man feine ßrftärung oor ber 35ornabme jener (^efc^äfte ptte
eint)oIen fönnen. S. 9t I, 20 § 633.

21) §at ber SSertäufer bem erften 5lnufer o^ne (5id)erf)eit frebitirt, fo fann er

gleidjmo^l Dom ^orfauf^berec^tigten (5ic^erf)eit forbern.
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rid^tiger Slnfid^t nad) nid^t forbern, auc^ ^at er nid^t bie '^i^k etneö ge=

raö^nlid^en ^äuferö raegen (Snttüä^rung ober verborgener 9J?änge(.22

®er3Sor!auf§6ere(^ttgte, raeldjer bteSarfje, nad^bem er fid^ fürbie2luä=

Übung be§ 3]or!aufgrßd§te§ er!tärt ^at, bem SSerfäufer nid^t unter (^rftattung

beg ^aufpreifeg abnimmt, mirb biefem für aEen Schaben oerantmortlid^, faUg

ber Käufer gurücftritt. 23

4. ®er Käufer ift, menn er aud^ bag 35or!auf§red^t unb bie 5f^id^tangeige

beg SSerfaufeg an ben 33ered^tigten fannte, nid^t unreblid^er Sefi^er.^^

3ebod§ ^aftet er bem ^^or!auföbered)tigten für mä^igeg SSerfe^en^^, unb C)at

wegen SSerbefferungen nur bie Stellung eine§ unred^tfertigenS3efi^erg.-^' ®ie

9flu^ungen gewinnt er nod^. ^ie Obliegenheiten beg unreblid^en ^e^

fi^erS, inSbefonbere bie 3BerpfIid§tung gur §erau§gabe ber 5^u^ungen über^

fommt ber ^efi^er erft, menn ber 3Sor!aufgbercd^tigte i^m gerid^tlid; er!(ärt,

von feinem ^zä^tt (SJebraud^ mad^en §u motten, unb jugleid^ 3al)(ung an*

bietet.
27

3n ä^nlid^er 2ßeife mie 'oa^ binglid^e Vorlaufäred^t ift ein binglid^eä

3Bieber!aufgred§t gu be^anbeln. ^s 29

22) ©Inen SSerti:agjd)luB nerlangt ha§> Dbertribunat, (£ntf(^. 35b. 39 ©. 143.

dagegen aud) ^od) .Kommentar gu S. 9?. I, 20 § 632.

23) @o S. m. I, 20 §§623. 624. ?(uf ©rfüllung be§ ^imfd)en bem SSerfäufer

unb feinem 5lb!äufer gefc^(o[fenen 5laitfüertrQg§ lann ber 3§erfäufer bem SSor!Qu[§be=

re^tigten gegenüber rid^tiger 5{nfic^t nai^ ntc^t beftet)en, ha gn)i[d)en biefen beiben

ein SSertrog nid)t gu ©tanbe fommt, ögl. oben ?lnm. 22. ?t 5ln[id)t Ä^od) gu S. dl. I, 20
§624.

24) S. 91. 1, 20 §639 ff. S)er ©ntrourf be§ ©efe^bud)e§ ad)tete hm Ääufer,

lüeldjer ha^ SSor!auf§red)t fannte unb feine ^(ngeige t)eranta|te, bem unreblidjen 95e=

fi^er gleic^. dagegen ©uare^ in ^am:pt^ ^a^^rbuc^ Sb. 41 6. 61.

25) S. 3fJ. i, 20 § 641
ff. ©erät| ber 5^äufer in SSersug, fo fteigert ftd^ bie

*paftung, ügl. §642 bafelbft.

26) SSgt. S. 91. 1, 20 §§ 639. 640, tjgl. boau § 612. I, 7 §§ 204 ff. 239.

27) @o mU 35b. 16 ©. 188 ff.
— Bgl. S. 91. 1, 20 §§ 642. 643, bort luiib

5iüar bQ§ ©rforbernife be§ 5lngebote§ ber ^ö^lung nidjt '^eröorge^oben. 3)offeIbe ift

flteic^iüo^I, weil ber 9?atur ber (Sac^e entfprec^enb
,
gu unterfteüen. fentfc^. be§ O. ^rib.

35b. 14 ©. 378 ift be§f)Qlb mf)i nid)t gered)tfertigt.

28) 3)a§ SBieberfaufSrec^t t)at aÖerbingS an anberem Orte, nämlid) S. 9t. I, 11

§296 ff. feine ©teile, ögl. bort §311. SBenn in §308 a.a.O. bie ^Hudübung beö

28ieberfaufe§ uon SSaari^a^Imig be§ 3Sieberfauf§prcife§ abt)Qngig gemad^t luirb, fo ift

babei Dorau^gefel^t, ha^ ber 'Siebertauf^beredjtigte beu ^aufprei§ beaa^It t}at; nur

für biefen ^att ^at bie 3Sürfd)rift Geltung, 91. @. 35b. 5 ©. 200.

29) lieber bie gteic^foH^^ Dom 3Sieberfauföred)t I)anbelnben §§ 314 bi^5 318 Dgl.

oben § 380 bei Slnm. 17 , über § 320 unten 35b. 2 § 51 ^Xnm. 11 mib über § 321 oben

§ 360 bei ^^tnm. 2.



I. ®ac^iegtfter.

f3lbfüv,iiiuaen : a. = 5(umcifuiig , u. ^^ unb , f. = ficOc , ff. = fo^öcnbc. 2;ic 3af)tcu bcjcic^neu bic

(selten ünb bic 9(umcrfimgeii , 6ci bcncn ober in beiien auf ber betreffenbcn Seite baS @ti(^tuort

äu finbcn ift.)

^tboubonerflärung. ^iefelbemu^
unbebingt fein 180.

5(bbQurec^t632ff.
^Ibfinbung ber une^e(id) Ö^e]c^ii)än=

gerteit , ha^ Urt^eil über ben 5(nfpru(^ auf

bie ?t. präjubi^irt nic^t bem une§elid)en

^nbe 304 a6. — '}l bei D^egulirung, 9lb=

iijfung K. 485 ff. , 496 ff. ; hzi ®emein^eitÄ=

t^eilung 492, 496 ff. ^nraieroeit be^üglirf)

biefer 91. ber @q| pretium succedit in

locum rei gilt 427 9h. 2, 499. — Sef)n§=

nbfinbung f. biefe. — 51. bei yiu§einQnber=

fe^ungen in ©enieinl)eit§t^eilungen f. biefe

3Sorte.

5(b gaben, öffentliche, red^tlic^e yia=

tur berfelben 77 a6. — öaftung be§ 9?ieB=

braud)er« für biefelben 702 9?r. 3. — @r=

fi^ung ber SSefreiung üon feieren 410 bei

alO, 11. — ^^riüilegium ber 5(. bei ber

Subt)aftation 875 S^r. 1^. — ©. aurf)

Saften unb 3?eaUaften.

"^Ibgeletteter $8efi|i331.

5(bgeriffene§ Sonb 572 9h'. 2.

91 b lauf be§ 2Baffer§ f. S?ürf(utb.

9t b I ü f u n g ber Dteallaften 485 ff. 9(.

ber ©erüituten 744 9h-. 5 ; f. aud) 9tu§=

einanberfe^ung.

9lblöfung^3rente
f. 9?ente.

9(bmartung üon ®runbftitrf§gren=

^en, (^lüecf berÖren^erneuerungötlageöOS

92r. 2.

9t borte !eine ©ebiiube 526 alO.

9t b r aunx = 3?eiftg ber gefättten 33äume
754 9h. 1 u. M a6.

9tbfc^tag§5a^Iung unterbricht bie

Ätagöerjä^mng 381 bd a5.

9tbfc^Iufe ber 9?ecf)tÄgefc^äfte 193 ff.

9tbfc^reibung im ©runbbud) 444
all, 449 9h. 3; f.

auc^ Srennftücf.

9(bf(^tt)emnxung
f. Ufer.

9t b f e ^un g üon ^or|3oration§bcamten

113 bei a2.

9t b tragung üon ©ebäuben bebarf

ftaatüc^er ©rlaubniß 518 9h. 1 bn a 2.

9tbtretungberö\)potbefenu.©runb=

fc^ulben 811 ff.; f. auc^ ©effion.

9[biueic^ung berÄIage angebrachter^

tnaßen 272 al6; unterbricht bie ^eriä^=

rung 382 a9.

9t b ra e f e n b e
,
^orm ber SSerträge unter

9t. 54 a 10. SSerjä^rung gegen 9t. 373, 402.

9tbtt)efen^eit, ob burrf) 9t. ber 33efi^

ertifcfit 347 a9. ^ur^^e SSerjä^rung 394.

9t c c e p t a t i n , 9tntrag unb 9t. 223 ff.,

inraieioeit 9t. 5ur ©üttigfeit einer (5nt=

fagung nöt^ig ift 176 9?r. 3. — 8. auc^

Offerte.

Accessio, ^igent^um^ernjerb burc^

A. 565 ff.
— A. possessionis 402.

91 c c e f f r i f c^ e 9Jatur bee ^fanbrec^t§

f. ^fonbrec^t.

Accidentalia negotii 158.

9td)t Sage nad) Sanbrec^t, nad)

§.©.». 143 bei a5.

9tcquifitioüeriä^rung 397 ff.; f.

aud) SSeijäfirung.

actio
f.

.^tage.

— ad exhibenduni bü conjunctio u.

commixtio 566 a9; im ^reu^ifc^en Mtä)t

602 al7.
— aquae pluviae arcendae 622.
— confessoria 684 ff. 350.
— communi clividundo 537 ff.— doli 232.

— exercitoria 236.
— feudi revocatoria 946 9?r. 3, 959

bei a3.
— finium regiindorum 505 ff.— hypothecaria 856 ff.— in factum concepta 269 al.
— in personam u. in rem 75, 264 ff.— institoria 236.
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actio negatoria 610 ff., 350; befon=

bere gätte: 476 al9, 522 ff., 845 ff.— Pauliana 220; f.
auc^ *:}lnfec^tung.

— Itnterfc^ieb berfelben üom 9lecf)te jur

©ac^e 420 a4, 6.

— pigneraticia ifi personani 911

^x. 4, in rem 913 9cr. 5.

— Publiciaaa 592 a6, 608 jf.— quod metus causa 234
ff.— viae rejectae 507 al7.

Actus, 748 f. aud) ©erüitut.

51 bei. ®rmerb be§ 51. burd) ^eriä^:=

rung (44^051^) 47 al3, 409 a8. — md)U
gebrauch be§ 51. fein (Srlöfc^ungSgrunb

begfelben 45" a 2. — 5t. SSorau^fe^ung

gum ©rmerb abiiger ®uteu u. (Smfluf3 be§

51. auf bie 9?ec^t§fä§ig!eit nac^ Öanbred}t

91al, 4.

5tbeBftanb. (Sr{)ebunginb.5t.46a8.

5(bprenten ber ©ub^aftation 870
bei a6.

5lbjacenten an (Sifenba^nen , (S(^a=

ben^erfa^anfprüdie ber 51. luegen be§ burd)

bie ©ifenba^n Derurfa^ten 9iaud}e§ 524
a21. llferred)t ber 51. 571 ff.

5lbiubi!atar in ber 6ubI}aftation,

®igent^um§eriüerb burc^ hm Qu\(i)\aQ

891 ff.; 9?ed)t ber ^ünbigung uon ^iet^e

unb ^^ad)t 721 ff.; 9f?ec^t auf «efi^ be§

3itgefd)Iagenen 892 bei a8; ^füd)t ^^ur

3a^lung ber^aufgelber, reblidjer 33eft|er

im fVatI ber Sefdiiuerbe 891.

5tb|ubifation gefunbener ©ad)en

finbet nid)t mel^r ftatt 557. — 51. Don

©erüituten in 3:^eiIung§pro^effen 736 a2.

5lbjubifatorta im @ub§aftation§5

t)erfa:^ren 889 ff.

Adjunctio566 9?r. 2.

5lblige. ei)en 51. mit ^id)tabligen 91

a4. — 5tblige Se^en 939 a5.

Adminicula servitutum 732 a3.

5t bm i n i ft r a t i n f. ©equeftration u.

,3tt)ang§üertr)oItung.

5tbo))tion bebarf ber gevid)tlid)en

^orm 217 a 8. fyür bie 5t. ift guftänbig

ber ^jerfönlic^e 9?id)ter be§ §au|)tbetbei=

ligten 213.

Adventitia bona, 9?iefebraud) bc§

58ater§anbenfelben711 a5.

5tenberung be§ l?(aqpetltum§ im=

guläffig 270 a6,'üg(. aber 274 a24.

A e q u i p 11 e n s , ßrf i'i ttung einer 5öe=

bingung per a. 183 a 2.

5teu^erung§tr)eürie 227 al9.

5tffe!t al§ SSitlenSfetiler 233 a2.

5tffe!tion§intereffe ober 5(.=5Bert

134. — 5t. ift bei (Enteignung nid)t gu be=

rüdfid^tigen 69.

5tffirmatiDe 9ied)te. begriff 78
dlx. 1. — ©riüerb be§ 93ef{^e§ an folgen
363. — SSerluft 365.

5tfterbete§nung939beia9.
5tftermiett)e u. 5tfter))ad)t. 3öir=

fung eine§ gegen ben i)auptmiett)er er=

gangenen ®r!enntniffe§ gegen ben 5tfter=

Miet^er unb :=^äd)ter 304 a4. 5tn ben

^[faten ber tefeteren fte:^t bem erften SSer=

mietber tein 9^etention§red}t gu 929 a2.

5tfteröerpfänbung beim ^^au^i-

pfanb 913 bei al5, bei üerpfänbeten ^or=

berungen 924 9?r. 8.

Ager publicus 545 a4.

5tgnaten im Se^nre^t 938 9?r. 5,

946 9?r. 2
f.

Set)nred)t.

5tgnition§bef(^eibe, 5tgnitoria,
9{ec^t§mittet gegen fot(^e 166 hti a7, 8.

5tgrargef e^gebung 479 ff.

5tfabemie, fönigt. 5t. ber 3iSiffen=

f^aften ^at ^orporationSredjte 101.

5tfforb, 5trt be§ gerid)tlic^en SSer=

gleid)e§ 170 a9.

5tffre§cen^red)t mel^rerer ^Ik^-

braudier. 690 bei all.

5tftie, mk^bvauö:} an 51. 707 ff.

5t f t i e n g e f e 1 1 f c^ a f t. Dtec^te iurifti=

fd)er ^erfi3nlid)!eit berfelben 122. — 5tb=

faffung unb 5tbänberung ber ©tatuten ber

5t. bebarf gerichtlicher ober notarieller 58e=

ur!unbung 203 9^r. 4.

5tftionenrect)t262ff.

5tftiotegitimation muBbem9?ic^=
ter nad)gen)iefen werben 274 a22. 5t. be§

im ©runbbucbe (gingetragenen 470 ff.

5tIeatorifd)er $8ertrag. S8erec^=

nung ber ^ö^e be§ Dbjefte^ eine§ foti^en

200' bei a 9.

51 1 im e n t a t i n. 5tnfprüc^e be§ (£m=

brl)o auf 5t. 82 a8. — ^flid)t ,^ur 5t. eine§

gurüdgefe'^rten SSerfi^ottenen 88.

5t i im e n t e. SSergteid) über te^tmiüig

binterlaffene fünftige 5t. 173 a8. — SSer=

jä^rung ber 5t. 392 bei alO; f. auc^ un=

ebelid)e ilinber bei ^inber.

5ttlmenben ftel^en im (Sigentbum

ber Sanbgemeinben 113 all.

5ttIo'bialt>ermi3gen fann uou 2)e=

fcenbenten beim 5fnfait be§ Set)n§ au§ge-

fd)lagen luerben 940 9(r. 2; inmicmcit

©d)ülben be§ 5t. au§ ben :2et)n§einfiinften

p tilgen ftnb 946 92r. 2, ©ojtbcrung bc^^^

5t. üom Sebn 949 ff. , ©ouberung be^ 5t.

Oom ^'ibeifommifj 961 bei a3.

5inobififation be« SetinS 936 ff.

5( ( I u ni n 57 1 ff. , Dgt. 542. 3)iefelbc

gehört gur ©ubftan^ beä (^iuteg 127 a3,

unterliegt bem 9iu^ung§red)t beS 'tRit^-
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bxauäiex^ 693 a2, unb bem auf bent

©runbftücf (ai'tenbeu^^ianbred)t 824 ^It. 1

bei a2.

^illtone an ber öJrense 521 ^h. 2 bei

a9.

^ritent^eil 770 ff.
— 5)ie ben 5l.=

SSerträgen beigefügte ^ebingung: „iDcnti

fic^ beibe %i)tilc ni^t me^r üertrageu foß=

ten" gilt in ber Diegel nur ju 63unften be§

2llt)i^er^ 183 a 1 .— ^orm ber 5(Itent§eiI§::

üerträge 218 alO.

5t 1 1 e r. ©influfe be§ 5(. auf bie ^anb=
* (ungc^fä^igfeit 149 ff., 151 ff.

51 Ittatb Otiten. S)er ^:8iict)oföftu^t

ber 5f. ^at Itorporation^rec^te 103.— ®e=

I)ören fie jur fat^oti|d)enÄird)e? 103 a 19,

3t 1 1 f u j. 656 ff.
— ^mmobiliarc^arafs

ter be^feiben 132 i)ir. 2 bei a7, 864 bei

a7.

5tltlutt)eraner tjaben ÄoH)ora=

tionöredjte 103 a22.

^Xltfifeer 770ff.
Alveus derelictus 573 9h". 4.

Ambitus im 9?ad)barrec^t 526 alO.

5lmortifation ber Dienten bei 5tb=

[i5fung ber Dtealtaften 487 9h\2 bd a8, 9.

— 51. üon ^i)pot^efen unb öt)pot§eten=

briefen f. 5tufgebot.

5tmortifation§gefe^e 114 92r. 2.

5tmortiiation§Ieiftungen finb

Äapital^Q^tungen nic^t ^"^[^"f unter=

tiegen batjer nic^t ber furzen SSerjä^rung§=

frii"t 834 a 5.

5r m t § b lä 1 1 e r. ^ublifation ber @e=

fe^e in 5t. 36. — ^ubtifation üon ^nüi=
iegien burc^ bie 5t. 46 bei a9.

5tmt§tautionen. 3ii^^iÜöf^it ^^^

freif)änbigen 5ßertaufe§ berfelben burd)

9ieic^ unb @taat 916 bei a8.

5lmt§uerbänbe finb juriftifc^e ^er=

fönen 101 a4.

5tnaIogie. 5tntt)enbung berfelben

burd) ben Stidjter 42.

5tna(p^abeten. begriff, gormt^rer
58erträge 216 ))h. 1 bei al. — 5t. finb

fä^ig ^um ©c^ieböricftteramt 316 al6.

5tnertenntniB. SSegriff, 5trten,

^-orm, ^23irfungen 165 ff., ogt. aucö 168 ff.— atüdiüirtenbe traft be§ 5t. 168 bti

al2, ügl. auc^ 206 a5. — ^^raiefern ha^
5(. bie mangeinbe S?ertrag§form erfe^t

206 unter a. — 5t. feitenc- ber ^räffri=

beuten unterbricht bie ^erjö^rung 381
yh*. 2 bei a 4 ff.

— 5t. einer üerjä^rten

@d)utb 389.

5tnerfennung eine§ une^etidjen

Äinbeö; biefelbe mu^ unbebingt fein 179
3?r. 3.

5tnerfennung§!tage f. ?^eftftel*

Iung»ttage.

5tnfaII. 3eit bed .5t. ber ^rbfdiaft

entfd)eibet für haS' (Eintreten ber ^nteftat^

erfotge 61 a 3.

5tnfed)tbarteit ber $Red)tÄgefc^äfte

145 ff.
— ^orfaufSrec^t bd anfechtbarem

tauf 968 bei a 10.

5lnfec^tung t)on SSergleic^en 218 ff.,

5t. üon Oied)t§gefd)äften 218 ff.
— S)ie

einzelnen @)rünbe
f.

bei ^"'öng
,
^rrtfium,

SSetrug, ^anblung^unfätiigfeit , ©imula=
tion. — 51. gerid)tti(^er unb notarieller

Urfunben 215 al6. — 5t. oon 6infd)rei=

bungen im ©runbbud) 463 ff. , f. (Sinfc^rei=

bung. — 5t. ric^tertid)er 3:^eilung§receffe

burd) 5JZiteigentt)ümer 540 al8. — 5t.

einer unrid)tig ^ugetbeitten 'ipriorität burd^

ben (?igentf)ümer 839 alO. — 5t. üon
^l)pot^efen u. ®runbfd)u(ben burd) gtei(^ =

ober nad)eingetragene ©löubiger 843
ff.

—

5t. oon .*pl)potl}efen be§ Sigent^ümer§
buid) 9?act)fte[)enbe 852 alO. — 51. öon
©ubftan^oeräu^erungen be§ 2e^n§be=

fi^erö burd) hk Set)n£^fotger, in§befonbere

burd) bie 5)efcenbenten 946 a6, 7.

5tnfec^tung§flage im ©ntmünbis
gung§üei-fat)ren 155.

5tnfü^rung§pftid)t be» ttäger^
272

ff.

5lngebrac^termafeen, 5tbmeifung

berttage 272 a 16.

5tngefc^offene Spiere, fofem fie

nic^t jagbbar finb, falten bem @runb=
eigent^ümer, ni(^t bem ^QQ^ti^rec^tigten,

gu 5.55 a6.

5tngt ifaner ^aben !eine torpora=
tionSre(5te 103 a25.

5tn^ang, erfter, ginn Sanbred^t 23.

— 5t. äur5t.@.0. 23a3.
Animus domini 331 a2.
— possidendi 331 a2, 336 a2.

5tnIogen an ber ©ren^e 521 ff.

5lnlanbung 571, f.
auc^ 5tüuüion,

Ufer.

5tnleipen juriftif(^er ^erfonen, gu

benfetben ift 3uftimmung ber üorgefe^ten

Se^örbe erforberlic^ 114 a6.

5tum el bung im tonfur§ imterbric^t

bie 58erjäf)rung 384 bei al9.

5tnnat)me
f.

5tcceptation, Offerte.

5tnrüd)igfeit 95 a21.

5tnfct)n)emmung f. 5tIIumon.

5tnfiebelungen, neue 518 a 18.

5lntid)retifd)e S^erträge, ^orm
218 al2, 855 a9ff.; beim fyauftpfanb
912 9h. 3.

5tntinomie im Sanbrec^t 18.

Ik
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Eintrag, ^Tnträge beim ®riinbbui)=

ric^ter, ^IntragS^rtttäip 454 ff.
— 51. ber

5t'Iage
f.

bei ^fage. — Eintrag imb 9(cce^?

tation 223
ff. , ügl auä) Offerte.

5(ntrag§t)ergel§e1i, inwietreit SSer=

gleiche über 9(. uon SSirfung ftnb 172 al.

9tnn)aIt§pro5e§, ))ro5e^t)inbernbe

©nrebeim 3r. 276 a 5.

§(ntt)ärter,
f.
Se^n u. gamilienfibei=

fommi^.

5{niüartfc^aften auf Sel)n 940
SfJr. 3. — ©ingefc^riebene 5(. auf füuftige

Eintragung cine§ binglic^en 3ted)te§ in

ha§> ©runbbud) mit 93en)ifligung be§ @i=

gentl)ümer§ =- fonfentirte 5öormer!ungen

475 ^fJr. 2. — 91. auf ©rmerb tion ©igen=

t^um 543 ^r. 1.

9Inmeifung. S3efi|trabition burc^ 91.

339 9?r.2beia9.

91 n 10 en b u n g § f^ t) ä r e ein^eimifrf)er

nnb frember 9^ecb"te 49 ff.

9(niüüc^fe f.
^IKuinon.

^Ingeic^nen. ©l)mboHf(^e Sirabition

burdt) 9t. (ä- 93. üon SBnumen) 338 a4.

9t

n

geige megen bolofer §erbeifü^=

rung üon Xrunfen^eit ober t^eftiger Sei^

benfc^aften 234 a5. — 9t. beim B^^^^Ö
235 a9. — 9tnäeige^facf)t be§ burcl) ©d)ulb

be§ 9?id}ter§ benac^t^eiligten §l)potl^efen=

gläubiger^ 478 a5.

9tpanagef. 9tltent|eil.

9t:pot^eter, SSerjä^rung i^rer ^or=

berungen 391 9^r. 1 bei a 7
ff.

9t))ot^e!erprioiIegien finb fetb=

ftänbige ®ered)tigfeiten; intoiefern fie Sm=
mobiIiar(^arafter :^aben 132 9h\2, 445
al4.

9t^^re^enfion337a4, 341ff.
9t r b e i t e r fpecificirt p®unften feines

9trbeit§^erm 566 a7. — ^fanb= unb
&ktention§red)t ber 9t. an ben oon i^nen

gefertigten ©ac^en im ^on!urfe be§ @d)ulbs

ner§ 927 3h. 1. — Verträge über 9tu§=

ga^Iung be§ Sobne§ an 9t; anberö al§ in

baarem ©elbe finb ungulöffig 161 9Zr. 3.

9(rmenanft alten er^^alten ^or^o?

ration§rec^te fc^on bnrc^ ftiüfc^meigenbe

ÖJenef)migung 100 a 5, 103; 44jät)rige

^erjätirung gegen 9t. 407 a6.

9lrmen!affe. 9f?ec^t ber9t.auff5unb=

fad)en560beial8, 19.

9trmenOerbänbe 101 a5.

9trreft 323 ff.
— 93et)anblung be§ 9t.

auf SJJobiiien bei ©rioerb ber (Bad)^ burd)

einen reblic^en ©rioerber 431 al4 unter 8.

— 9t. auf Immobilien 804 ff.

9lrreftprüteftationcn 804 ff., f.

au(^ SSormer!ung.

9trti!el, 9trtifetfl)ftem449ff.

9lffe!uran§ f. 35erfid)erung.

9tffignation f. 9lmoeifung.

9tffiftenaröt^e8, 18 a9.'

Auctoris nominatio 600 a 7.

9tuenrecl^t 546 all.

91 u f g e b 1 ber 9?ealberec^tigten 433 ff.— 9t. in @tranbung§fätten 546 9?r. 3 bei

al5, beim ^unb 557 a4, beim (B<ija^

563 alO. — 9t. ber bei ber ©ub^aftation
5ur |)ebung ge!ommenen , bem 9tufent^alt

nad) unbefannten Steaüntereffenten B99
bei al9. — 9t. oerlorener 3in§quittung§=

fc^eine unb 3in§coupün§ finbet nict)t ftatt

820 a5. — 9f. ber |)l)|.iott}e!en unb @runb=
fd)ulben 811 9?r. 8 bei al8. — 9t. im 58er=

fd)oüen:^eit§üerfa^ren 87 a5, 6.

9tuflaffung 436 ff., 458 ff., 580 ff.— 91. gum Uebergang be§ @tgentt)um§

üon Obje!ten ^reu^enS auf ba§ 5)eutfd}e

9?eic^ 5U bienftlid)en ^^öeden nid)t erfor=

berlid) 542 a3. — 91. ,5um (£igent^um§=

erioerb in i^olge ber ^"öbififotion nic^t

erforberlid) 570 ^r. 3 bei al4. — 9t.

(^med§ @rrid)tung trigonometrifd)er Wavh
fteine nid)t erforberli'^ 580 a2. — 3nmie=
joeit bei 9f{entengütern 9t. nid)t erforber=

lid) ift 766 9?r. 2a. — ^effion beS 9?ed)te§

auf 9t. 586 a6. — ^fänbung be§ 9tn=

fpruc^§ auf 9t. 586 a8. — ^orauSfe^ung
ber 9t.; eingetrageneSßigent^um be§9fuf:^

laffenben 584 ff.
— 91. be§ Set)n§, nic^t

be§ ^ibeifommiffeS ift guläffig 944 a6. —
9t burd) $8enortmäd}tigte 586. — 9t. au
ibeellen ®runbftücfSantf)eiten 587 9?r. 2.

— Srrt^um bei ber 9t. 587 9h\ 3 bei

al4. — ©imnlirte 9t. 220 a7. — 9t. be--

barf feiner justa causa; condictio beS

9tuf(affenben megen mangeinber justa

causa 587. — ^onoateSceng ber SDlängel

in ber ^orm be§ ju ®runbe tiegenben

9ted)t§gefd)öfte§ burd) bie 9t. 206 a8. —
S'orm ber 9t. 451 ff., 588 9?r. 4. — «|3rü^-

fung^^flic^t be§ JRid)ter§ 541, 583 bei

all, 588 al9. — ®ie 91. leibet feine

conditio unb feinen dies 179, 544, 582.

— ^Sirfungen ber 9t. 588
ff.

, in^befon^

bere: begüglid) be§ Umfanget ht^ aufge=

laffenen ®runbftücl§ 589; überträgt fie

^efi^? 590 a6; 9Sirfungen be,^ügtid) ber

unbemegtid)en ^ertinengm 589 a4, be§

®ut§inoentar§ 590 a5, besügtid) be§

llebergangeS ber ©efatjr 590 aS^ für ben

matjren (Siqenttjümer 585 a4.

9tufIa^ffungSftempeI 580 a3. —
Snmieiocit bei ©effion beS dkd)tc^ auf

9tuf(affung ber 9t. gu entridjten ift 586

a6.
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9( u f I ö
f
u n 9 juriftifc^er ^ erfonen

116 ff.

^Jlufna^me neuer 9)?itglieber in Äor=

poiQtionen, ©taatsfontrolle bei berfelben

3lufred)nung )". .^ompenfation.

9luftf)ei(ung ber ©emeinbegüter

112 all
; f.

auc^ ©emein^eitÄt^eilung unb
©emeinbe.

^}(uftrag f. 93oamQcl)t.

9( u f t i n , in öffentlicher 9(. gefaufte

ead)en 429 ^^h. 1. — @eri(^tlid}e ^X. ber

^fanbfad)e nad) üorgängiger gerid)tlid)er

Jeftfieüung berS^oIIftredbarfeit be^^^^fon^

be§ 914 9h-. 3*. — Haftung be§ ®Iäubi=

ger» »oegen 9J?ängeI babei 910 bei al4.
— 9(. obne ÖJeric^t für foncefftonirte ,

ge=

)uerb§mä^ige ^fanblei^er 919 5?r. 3, für

5iaufleute 915 Ta. 3 unter b.

^Hu§brüd(id)e 3SiiHen»ertIä =

rungen 195 a9.

'^luveinanberfe^ung nadj S9een=

bigung be§ 9^ieBbraud)e§ 703 ff.
— ^X. ber

3)?iterben , (Sinflufe auf bie Dörfer an i^rem

2beil beftetlten |)i)pot()e!en 823 alO. —
'X. be^uf§ 9iegulierung be§ Iaffitiid)enSe=

fi|je§ 485 ff.
— 5f. bei äemeini)eitÄt^eiIun=

gen , $8erfop^elungen 489 ff.
— 'iöe^örben

unb SSerfatJren babei 493 ff.

5lu§einanber)e^ung§bet)Drben
493

ff-

9(UtffaII ber Sebingung f. ^ebin=

gung.

2lu§fertigung ber Urfunben 214.

— SSerabrebung berartiger ^X. uor 9t b=

fc^uB be§ ßiefd)äfte§ 222 l^h. 1.

5(u§fü^rung^3t)erorbnungen in

^reußen fielen bem ßönig auefdilieBÜd)

3U 30 bei a7, im 9teid) bem ^aifer nur,

fa[I§ i^n ein ©pejialgefeU ju fotc^en er=

möc^tigt 33 a5.

5(u§gebinge f. ^luSjug.

^(u^tänber. 9?od) meldjen ©efe^en
i^re |)anblung5fä^igfeit gu beurt^eilen

(statuta personalia) 51 al. — 9^ed)t§s

fäbigfeit ber ^(.89, 9ietorfion§re^t 90
a7. — 91. gum 9tntrag auf 9(rreft befugt

324. — Landsassiatus plenus 89 a 4. —
5öe)d)räntungen ber au?>Iänbifc^en Äor=
porationen be^üglid) ber (inoerbung üon
©runbeigentbum .541 9?r. 2, f.

auc^

i^rembe.

9(u§Iegungf. Interpretation.

9(u§Iooiung t)on ^n^berpapieren
bat ber ^fanbgUiubiger ju überwachen ?

913 al4.

9(u§fc^ne^ungare(f)t beim S3crg=

bau 635 al8.

9tu§f(^lufeurtbeil f. 9(ufgebot; 9f.

beim gunbe 560 9tr. 5 hd al6, 17.

9(u§fe^ung ber (Subbaftation auf

Vintrag eine§ ^nterefjenten 889 bei a 37.

9(uöficbt, freie (5enfterred}t) 520
a4, 527 9Jr. 2 bei al2, alö ©eiDitut 747

««r.3.

% u § fl a 1 1 un g. S)a§ im übrigen un=

Dererblicbe 9Jed)t auf 91. mirb mit rec^t^^^-

fräftigem Urt^eit üererblid) 284 a 10.

9luyftoBung au§ ber Korporation,

91htiüirfung be§ 8taate§ bei berfelben 107

al4, 15, il3 9Zr.l.

9(uc^taufd) f. Saufcb.

9(u§ tritt auy .Korporationen 107
al2, 103 a23.

9lu§übung ber ^rioatredjte 72 ff.

^(uömeic^ung ber ©renjmauer 521
alO.

9(u»n)erfcn Don @acben in See ^at

^efi^oerluft gur ^olge 347.

9luBerel)eIict)e ©cbroängerung
f.

Äinber.

9(uBcrgeric^tn(^er ^ed^t^fc^u^

257 ff.

9(uBer!ur§fe^en Don Sn^aberpa=
pieren. Ginflufe auf bie SSinbicirbarfeit

berfelben 432 9h. 2 bei a 18.

9ai§5ug 770 ff.
— S)ie ben 9(. = SSer=

trägen beigefügte ^^ebingung: „menn fid)

beibe 2[}eile nic^t me^r uertragen fotiten"

gilt regelmöBig nur ju ©unften be§ 9(u§=

güglerö 183 al. — 9(u§5Ügler al?^ ^ur

perfönlicf)en 9hit§burft SSerec^tigter 712
mv. 2. -

9lut^entifc^e ^wtc^^i'^tötion
ber 9^ec^t§queUen 33 ff.

9(utonomie 30 a 5. — ^. ber e!§e=

mal§ Sfeic^^unmittelbaren 57 9h. 2 bei

a5.

9tutorred}t, 9hefebrauc^ am 91. 710
9h. 5.

9foutfionen 572 9h. 2.

^aare§ Vermögen, begriff 133
al4.

S3aubefc^rän!ungen 513ff.
^äuerlid)e Sienfte. JKecbt auf

fold)e, fubjettiü binglic^ 76. 9?äbere§ f.

Ü^eallaften.

Säuerliche Saften, obieftio binq=

lic^ 77.

SSöuerlic^e ©utSüer^ältniffe
479 ff.

— 9?egu(irung berfelben 482 ff.

SSalfen, servitus tigni imniittendi

746 a4.
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33anf, bte 9?ei(f)§6Qn! \\t jurifttfc^e

^erfon 101 a8; — fte ^at ha§: JRedit be§

aufeergeric^tlid)en SSevfaufö ber ^fanb?

fac&en 916 hd a9.

33annred)te, fu^jeftiü binglicf)e

mtd)tt 76.

^au, SSegnff beffelben 526 alO, 568

a4. — 33. an ber (^ren^e 570 9Zr. 2 unb

bei all.

35au!onfen§ f.
SSaiirec^t.

SSouen. ©gent^umgermerb buri^ 58.

568 ff.

S3auergut. (Singie^ung beffelben gum
Öofgut mar üerboten 482 a3.

äauerle'fin 939 bei a5.

SSauern. ©ut^üer^ftltniffe ber 33.

imb bereu 9?egulierung f. bei bäuerlid).

93auernftenen, ©inäie^ung ber ^.
482 a3.

33aufänigfeit f. (^ebäiibe.

^aui)oIsgered)tigf eit 754 '^x. 1.

Sßaum auf ber (^irunbftüd^jgren^e 505

a25. — 33. in ber 9?ä^e üon 3Binbmü()Ien

529 a 16. — lleberbängen ber 33. 522

^Rr. 3. — 33. nnterliegen ber anf bem
©runbftüc! ^aftenben ^\)pot^d 825 ^x. 1.

33auniaterialien, 33efi^enuerb an

33. eine§ auf 5Xbbruc^ gefauften §au|e§

335; ob fid) eine ^l)pott)e! auf ein ®e=

bäube nad) beffen 5lbbrud) auf bie einäel=

neu 33. erftredt 427 a4.

33aupoIiäeiorbnungen, gefepc!^e

®runblagen berfelben 514 S^r. l*'.

33aured)t. ©efepc^e $8efd)rän!un=

gen be§ $8. (33au!onceffton) 513 ff.

33eamle. 33. ber .Korporation 106

bei all. — Unfähigkeit ber ^. ^u geraiffen

(Sigent^umSermerbungen 540.

33ebauung§plan 515ff. — gluc^t^

linie einer im ^. begriffenen ©trafee barf

üon ben 5lbjacenten nid^t hthaut loerben

515 ^x. 2^
SSebingung. I. 3Sefen 178ff., 2öir=

fung 178 bei a3, 4. — 33eineic^Iaft bei

bebingten ©efcbäften 178 a3. — 9ved)t^=

gefc^äfte, bie eine 33ebingung nid)t äu=

laffen (actus legitimi) 179 'Slx. 3 ©id)e=

rung bebingter g^orberungen burc^ ^Irreft

323 a5. — II. 3(rten ber 33.: 1) fafuale

gemifc^te, poteftatioe 33. 179. 2) 5iuf=

fc^iebenbe unb aufBfeube (fu§penfioe unb

refolutioe) 33., bie 3SennutI)ung für bie

le^tere 180 ff.
— A. auffd)iebenbe 33.

a) 6d)n)ebejieit (conditio pendens) 181 ff.

;

abfid)tlid)e ä^ereitlung (ivdtion) ber 33.

burd) ben bebingt 33elafteten 182 a2.

b) (£ntfd)eibuug : conditio existit— defi-

cit 183
ff.
— än^^t)efonbere bei alternativ

Den 58ebingungen 183 al. — SSermeigerte

5lnnaf)ine ber ^. ju fünften eine§ 2)rit=

ten 184 a3, 4. — ©rfülhmg per aequi-

pollens 183 a2. — 9iüd^iet)ung ber 33.

184 bei a6. — c) ®ntftel)ung be§ Mag^
rechtes au§ fu§penfiü bebingten öiefdjäften

185. — ®igent^mn§übertragung unter

einer @u§penfio = 33. 544 9^r. 4, 577 9^r.

3, inSbefonbere @igent^um§übertragung

an ßirunbftüden 582. — Eintragung ber

@u§penfiü = 33. im ©runbbud) 452. —
B. Sluflbfenbe 33. 185 ff., a) ©d)n)ebeäeit

185 ff.; 3Sirfung be§ (Eintritts (ex nunc
unb ex tunc), inSbefonbere a) be^üglid)

ber 3Seräufeerungen 186, ß) be^üglid) ber

5tt)i](^en^eitlic^en 9?u^ungen 186 a5. —
b) (£igentl)um§übertragung unter einer

3f{efoIutiO = ^^. 543 ^r. 3 hd a6, 186 a8.

— Eintragung berfelben im ©runbbud)
452. — 9vefoIutiü = 33. bei |)l}|3ott)efen 847

'^x. 3. — 'i)Zie^braudi unter einer 9?efoIu=

tiO = 33. 692 al6. — Ert^edung eine§

^riüüegS unter einer 3f{efühitio = ^^. 48.

— 3) Üneigentlidie 33. unb bereu 33ir!un=

gen 187 ff.
— a) 33. in praesens unb in

praeterituni coUata 180 al5, 187 al.

— b) not^iuenbige 58. 187 9k. 2 (negatio

unmöglidje 33. 187 a3). — c) unmi3glid)e

58. 187 a4, 5. — unfittlid)e 58. 188 m-.

2, inSbefonbere bei le^tinifligen 3Serfiigun=

gen 163 a8. — e) unüerftänblid)e 33.

(perplei-e) 188 ^x. 3 hd a7. — f) unnü^e
33. 188 a8. — g) conditio, si volam, si

placuerit 188 alO. — III. 58ebingte§

(qualificirteS) ^uGefiänbnifj 178 a 3.

58ebürfniB. S'^u^ung^redjt nad) 33.

712 a4.

^Befreiungen. Erioerb geioiffer

publiciftifd)er 33. burd) 33erjti()rung (50

ga^r) 47 al3, 410. a 10, 11. — 5)5erfbn=

lic^e 33. Don ber 5)(nnienbbarfeit ber ®e-

fe^e56ff.

33efriftungf. f^rift.

58efrud)tung eigener 2:^iere burd)

frembe, Eigent^umöerraerb babei565 all.

33egtaubigung ber ^^Inträge auf

Einfi^reibung im (5*5runbbud) 454 a5, 6.

58egnabigung. ^"iviefern fie eine

9f{e:^abilitirung ber E^re entljält 94 bei

al7.

33egräbnifeftätten 5|5rit>ater finb

bem 3Serfet)r nid)t entzogen 137 aS.

58 e i I a Mt ü d e. 3"^"»''"f^^f^'^^^^^Ö ^^^

58. burd) ben 9'Zie^braud)er bei 33eeubigung

be§ ^ief5braud)c§ 703. — 9{ed)te ber

SebnSfoIgcr auf bie 33. bei ber 6onberung

be§ m)n§> oom 5?aiob 949 Ta. 3. — 58.

be^3 5'ami(ieufibeitonnuiffe^::, ^nocntarifi^
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rung berfelben 956 bä a 3 , f. auc^ ^er=

tinenj.

35eilbrief, SSerpfänbung be§ (Sc^it=

fe§ hmd) benfelben 907 alO.

SSeiftanb ber grauen in gerciffen

9(ngelegen^eiten 96 a4.

beitritt gar (Bub^aftation 877 bd
a6.

SSelaftung. 5)ie binglic^en 33. ber

Immobilien bebiirfen ber fct)riftlid)en

"gorm 201 al3; wo biefelben im ÖJrunb=

bud) ju üermerten finb 450 ff.; f. Qurf)

binglld) unb ^^fanbrec^t. — 5)inglid)e ^.

beö (^ibeifommiffeo burd) ben ^nt)aber be=

bürfen ber 58eftätigung be-3 g-amilienfd)Iu|=

fe§ 957.

93e legung be§ ^aufgelbeö in ber

©ub^oftolion 895 ff.

^eneficialerbe. ^ecbt be§ 33. fjum

Antrag auf ©ub^joftation 870 unter I.

Beneficium excussionis pei"Sona-

lis unb realis 782 a 7.

33erect)nung ber 3^it 140ff.
—

©efe^Iicbe (ciuile) unb natürliche ^S. 141

a2. — S)ie S. nad) Sanbred)t 142
ff.
—

f^ortlaufenbe unb nid)t fortlaufenbe ^.
(tempus oontinuum unb utile) 141

a4. — 2)eutfd)e unb römifc^e 33. 142
a3. — 33. von „8 Sagen" 143 bei

a5. — 33. üon „^a^r unb Sag" 143
a6.

35ere(^tigung f. Siecht unb ^riöile=

gium.

33ereicöerung,^nfprüd)ebe§Sa(^=
eigentf)ümer§ auf (Srftattung ber 33. be^

reblid)en 3SernuBereri§ ber fremben ^a<i\t

604 a2; be§ 35inbifation?^bcftagten loegen

^mpenfen 605 ff.
— S. in fyolge ber ^^Uiö=

Übung be^ Stranbred)te§ 547 al9.

33ergbau. ©fpropriation beim 33.

653 9?r. 6; f. aud) 33ergiüerf'oeigentt)um.

$8ergbaufreit)eit 633 9k. 1.

33ergbet)örbe. Äompeteng ber 33.

bei ^IRutt)ungen 643 ff.
— 9?ed)t ;^u ^üli=

geioerorbnungen 32 a 15. — '»^luffidit über

Umfang unb 3Seife be§ Setriebeö 653
92r.5.

35erge(o^n546 92r. 3.

33ergleute. Dted^töftettung ber 33.

665 ff.

33 e t g r e c^ t. 9*ed)tlid|e 9?atur be§ 33.

638 ff.

SSergroerf. 9?iefebraud) an einem
33. 695 a21. — 3^eräuf5erung uon 33. 580.
— '^it bie görberung eine«^.ö. eine j^vud)t

beffelben unb unterliegt fie bem ^fanö=
rec^t am ^:8.? 827 ai5. — 3SerIiet)ene

^. unterliegen ber ©ub^aftation 864.

iDcrnburg, «jSreuBiic^e» ^rioatrec^t II. 5.

^Sergiüerf^arbeiter baben im f^all

ber Subl^aftation be§ 33ergn)ertö ha^ Sor=
rec^t be-3 ÖJefinbeS 874 aö.

33ergmerföbeamte. Unfäbigfeit ber

33. 5u geiüiffen ßigent^umeermerbungen
540 a6.

33ergroer!yeigent^um. ®efc^ic^t=

lid)e§ 632 ff.
— begriff 638 ff.

— @egen=

ftanb , bie oerlei^baren 9J?ineralien 636 ff.— ©ntftebung be§ 33. 639 ff.; f. aud^

@d)ürfrcd)t. — ^?utbung 642ff., 58er=

Ieit)ung 645 ff.; Srfi^ung? 646 a 7. —
9^ed)te be§ 93ergmertveigentpmer§, in§=

befonbere an bem 3ube[}ör be§ Sergroert^

651 ff.
— 5)a§ 33. immobile, bal)er im

©runbbud) eiui^utragen 445 unter b), 652
9?r. 3; Subbaftation be§ $8. 864. — ^e=
titorifc^e unb poffefforifdie 9?ed)t§mittel

be§ SBergiDerfseigentbümer^S 653 Silx. 4.

— (£jpropriation«red)t beffelben 653
S^r. 6. — 3SDr!auföred)t, 3Siebert)erfaufö::

red)t be§ ©ypropriaten 964 bei a9. —
9?ec^t be§ ^öergiuerfc-eigentpmer^ gu

^ülfÄbauen654 92r. 7.— ©ntfd)äbigung»=

unb fonftige ^flid)ten beffelben gegen Hn
©runbeigentbümer 668 ff.

— 3S'eränbe=

rung beö 33ergn)ert§eigentbum§ burd) 5lon=

folibation unb Sbeilung 673 ff.
— 9luf()e=

bung be§ 33. 674 ff.
— ^^ießbraud) am 'S.

695 a21;
f. aud) (iJeroerffd)aft unb Äuj.

33ergroerf»felb. ©cinge, t^lij^e,

©eoiertfelber 647 ff.

iÖergmerfögerec^tigfeiten, rela^

tiu un)d)ä^bar 134 a 9.

58ergmerf§fuje
f.
^uj.

35ergn}ert§regal 633 ff.

S3erg5ebnten 633 alO.

^Beruft ein. Otfupation be§ 33., 9*e=

gal 546 bei al2.

Serujsftanb. Sinflu^ be§ 35. auf
hk JRed)tefa^igfeit 91.

Seid)dbigung f. 3Ser)d)ulbung.

^efd) einig ung be§ ^ntereffeö be=

^ufd em|id)t ber ©runöaften 469 a20.

S3efd)Iagnabme eine^ Öirunbftücf§

^inbert bie anberroeite "ij^fänbung ber ^u

bemfelben gebörigen SOJobilien 826 bti

alO. — 58. ber ^üaten be^5 ^}3Jietber§

burd) ben 3Sermietber 929 ff.
— ^. ber

©runbftücfyreüenüen f. Dteoenüen. — 33.

ber 2ebn«ein!ünfte 948 9h-. 6.— ^. burdb

(Einleitung ber Sub^aftation 878 ^v. 2,

ber ßioangöücnoaltung 901 ff., f. aud)

I

Subbaftation. — ^m fiebrigen f. 5(rreft.

I 33efd)clten§eit, gefd}led)tli(^e 95

j

9h\ 4.

j

Sefc^ränfungen. ®efe^Iic^eS3. be§
I (Sigent^umä 508 ff.

stuft. 62
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SSefc^tüerbe gegen ^Verfügungen in

@runbbud)fQc^en 443 a4. — 33. gegen

ha§> 3u[c^Iag§urt^eiI in ber ©ub^aftation

890 9^r. 4; f.
auc^ 9?ec^t§mittel.

Sefiegelung ber Ur!unben 204

'^efi|. I. 9mgemetne§, begriff 329ff.— IL tSintTeilungen: uoilflänbiger unb
unuoUftänbtger S. 332 ff.

— S)er üoü=

ftänbige S3eft^er ift gur ^fanbfloge )3affio

iegittmirt 858 a6: ^QuftpfQnbgläubiger

ift unüoUftänbiger SSefi^er 911 SRx. 1;

civilis juris possessio 331 a4, 332 all.

3;rQbition üon ©runbftücfen giebt reblic^en

unb üollftnnbigen $8efi^ 59fff. — ditä)U

mäßiger, reblic^er, unreblic^er, unrec^t=

fertiger 33. 332 ff., üerfc^iebene (SrfQ|i=

pfüdjt be^ügOc^ ber grüc^te ber 3SinbiEa=

tion gegenüber 602 S^r. 4; be^üglic^ ber

SSerfd){ed)terungen 604 9^r. 4. — ^rä=

fumtion für bie 9fleblic^feit , llnreblid)feit,

aied^tmäfeigfeit 280 all, 334 a21, 350
bei a2, 3, 485. — Ägebe^änbigung
mad^t ben 93efi^ j^um unreblicben 283
'^x. 2. — g-ru^terinerb be§ reblid)en Se=

fi^er§ 564; 9ietentiün§rect)t beffelben 925
^r. 4. — III. ©ubjeft unb Dbjeft be§

33efi^e§ 334 ff.
— IV. ©rtuerb be§ 33.

(auimus unb corpus) 336 ff.
— ^efi^=

erinerb burc^ 3:rQbttiDn 337 ff.; S^ä^ereö

f. 5:rabition. — in^))re!)enfion , £>ttupa^

tion 337. — 33efi^ern)erb burc^ ©telluers

treter: 343 ff., nac^ roeffen ^erfon fic^

babei bie 9f^ebiid)feit ober Unreblid)feit beö

33. richtet 345 94r. 4, mSbefonbere bei ber

©rfi^ung 399 9^r.5. — 33efi^ertt)erb burd)

SJJitglieber ber ilorporation für biefe o^ne

3Sonmad)t 109 all. — V. 35eduft be§

33.: corpore, ©ntfe^ung 346 ff.
— 53e=

fugte entfe^ung 356 al5. — S)ie ©nt^

fe^ung mad)t nic^t be§ gQuftpfanbred)te§

QU ber ©ac^e oerluftig 913 9f?r. 5. —
Aufgabe be§ ^öefit^eS 348 9^r. 2. - Xob
beö $8efi^er§ 348 ^r. 3, — Eintritt ber

33ebingung unb ©nbtermiu 349 '>flx. 4. —
33efi^oerIuft im f^all ber Stelloertretung

349 '^h. 5. — VI. 3Sirfungen ht§> 33e=

fi^e§: 9f{ed)te unb ^^^flic^ten be§ $ßefi^er^

349 ff.; 5'QuftpfanbgIäubiger ^Qt pofjeffo=

rifd)e üted)t§mittel 91 1 dlx. 1. — ®er
33efi^fd)u^, red)ttic^e 58egrünbung beffel=

ben 350 ff.
— ^^efi^ttagen (poffefforifc^e)

:

1) ©efc^ic^tlic^eö über hk interdicta recu-

perandae , retinendae possessionis , unde
vi, uti possidetis, de clandestina pos-

sessione, de precario 351 ff.; 2) ba§

possessorium ordinarium be§ gemeinen
9Jed)teö 352 S'Jr. 2; 3) possessorium

ordinarium be§ Sanbre(^te§ mit petitort=

fd)em e^aratter 353 a8, 608 ^r. 1;

4) possessorium summariissimum bei

SQnbred)te§ 354 ff.; 5) Magen auf ©c^a=

benSerfa^ megen SSerle^ung be§ 33efi^=

ftanbe§ 360. — VII. tlage' be§ 33efi^er§

gegen ben ©d)Ie(^terbered)tigten, actio

Publiciana 608 ff.
— VIII. 33. an 3f?ec^=

ten 370 ff.
— IX. S. aU 33orau§fe|ung

ber ©rfi^ung f.
3Serjä^rung. — 33. im

9^ormalja§r f. 3Serjä^rung. — X. $8. al§

modus be§ ©igent^umSermerbeS 426.' —
XI. 3Sinbitation gegen ben 33efi^er, qui dolo

malo possidere desiit unb qui liti se ob-
tulit 604. — ©egenanfprüc^e be§ 33e:=

fit^er§ gegen bie 3Sinbifation megen 3Ser=

menbung unb 9)ZeIiorationen 605 ff. , auf

erftattung be§ Ä^aufpreifeS 607 9h. 2.

33efi^einmeifung bei ber @gpro=

priation 71 hti a42, burrf) ben (Sjecutor

347 a5, bei ber 8ubf)aftation 892 bei a7

f.
aud) föinioeifung.

33cfi^ergretfung f.
occupatio.

®efi|titelberic^'tigung 457ff.
33eftanbtl)eile einer @ad)e, inroie^

toeit fie §ur ©ubfian^ berfelben geboren

unb inmiefern fie nurßube^ör finb 127 ff.

33etagte ^orberung f. Qül
33 et mg. 33egriff, actio unb excep-

tio doli 232
ff.
— 33etrügerifd)e§ SSer=

fdjtoeigen üon 3:jatfad)en 232 a2. —
Sügnerifd)e 5teuBerungen über eigene

SSorfä^e 33.? 232 a4. — g-olgen be§ 35.

für ba§ burd) benfelben öeranlafete ®e=

fd)äft (dolus causam dans unb incidens)

233. — 33. eine§ dritten 233 bei a8.

33eute556 9fJr. 4.

SeöoUmä(^tigte, |)anblung burc^

33. 235 ff.

33eoonmäd)ttgung
f.

33eooIImäc^=

tigte, 35onmad)t.

33eüormunbetef. 3Sormunbfd)aft.

^Beiüäfferungen. ©efe^lic^e (£igen=

t^um^befdiränhmgen ^um S^vtd ber 33.

509 ^x.l. — 33emäfferung§anlagen on

^rioatflüffen mit unb ot)ne poliseitic^e

Genehmigung unb gmang^meife @enoffen=

fc^aften ^um S^^^ berfelben617ff. — ^^
propriationfür33. 66 a4;

f.
aurf) ^ßorflutb-

33emeglic^e ©ad)en f.
^obilien.

— 33eroegftd)e§ 3Sermögen 132 '^x. 4.

33emegung§qrunb 221ff. — 3rr=

t^umim33. 221 a4, 230 a 12.

33emei§ eineS ®en)ol)n^eitgred^te§

ober einer Obferoang 41 alO. — 33. au^-

Iänbifd)en 9ted)tc^i 50 a4. — 93. gum
emigen (^eböd)tniB äur g-efifteüung beö

3uftanbe§ eineö burd) ben Se^nöbefi^er
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üeröiifeerten Se[)n9Ute§ auf Eintrag ber

5(niüärter 945 unter c.

SSeroeiöbefc^IuB in ber 9?.e.^.€.
277 al.

SSeroei^Iaft. SSert^eilung ber 33. in

^ro^effen 277 ff.
— SSemei^!' ber 9?egatiüe

bei &j;miffion-3f(agen, ^ünbigungyflagen

roegen nicl)t ge^ablter ^infen unb flogen

au^ einem jur SSerjä^rung erraorbenen

3?ec^te 279 a 8, 9. — 93. bei Sebingungen
178 a3, hd ber actio negatoria 6139^.4,
bei ber ^ijpot^efarifc^en älage 858 9?r. 3.

— @. Qud) ^räfumtion.

^eroeiöt^eorie, freie 278 a3.

SBeiüilligung einer ©infc^reibung

455 all, 792; bie SSeiüiüigung einer

^l)pot^ef muB unbebingt, bie beroittigte

^J^pot^ef fann bebingt fein 794 ^x. 1 bei

a6,7.
I

Segir!§au?>f(^uB, beffen ^ompe=
\

ten^ in (Sipropriation§fad)en 67 al4. j

S3eäirf§regierungen. Delegation
|

ber gefe^gebenben ©eiualt an bie 33. in ge=
j

raiffen §äüen 32al5.
33 ienen.Cffupation ber ^.=(Serwärme

555 bei a8.

39innenfi|c^erei 551; f. 5'ifrf)erei.

33 i ö t ^ um öat Äorporation§rec^te 102
al6.

33tan!ett208a2.
Slanfoceffion von ©runbfc^ulben

817 ff.; f.
aud) ©effion. — 33. ber S^^eu^

fuje ift un5ulä)fig 662 a6.

SIenben (Vertiefungen) in 3JJauem
504.

33ünbe. |)anblung§fä^tgfeit ber 33.

147 hü al. — ^orm i^rer 3Serträge 217
bei a7.

33Iöbfinn. SSegriff unb 9tec^t§tt)ir=

fungen 153 ff.

33 1 15 b finnige. ®eric^tli(^e ^n\tx=

biftion ber 33. 154 ff.
— SSermut^ungen

bei 3Serträgen mit 33. 154 a5. — i8erjä^=

rung gegen ^. 376 bei a23.

Slutäe^nten769al2.
93örfengefc^äfte, Ufancen bejüglic^

ber Siquibationötermine berfelben 249
al2.
\^di bona fide (Srmerb, in meieren f^ätten

giebt er ©igent^um 428 ff. ; (Sinreben beS

reblic^en örmerberS gegen ben 35inbitanten

605 ff. ; f.
auc^ ©tauben.

Süten. 3Sertrag§offerten burd^ 33.

225 a8.

33ranbenburg. Waxt 33. unb ^ro=
' öinj 33. finb nid)t ibentifc^ 20 alO.

Sranbentfc^äbigungggelber
f.

33er)ic^erung.

33rennboIägered)tigfeit 754 ff.

SÖretterüerfc^Iag fein ©ebäube 526
a 10 unter 2.

Brevi manu traditio 339 92r. 3.

33rieft)l)potJ)e!, 807 m*. 1.

33runnen fönnen ©egenftanb befon=

bereu (Sigent^ume^S unb ber 8ub^aftation

fein 502 a3. — ®emeinfd)afttid)e 33. fön=

neu nic^t getf)eilt merben 537 al.

33ud)t)i}pot^ef 807 9k. 1.

Sud)teu roerben lüie fc^iffbare i^Iüffe

be^anbelt615 9^r. 1.

33ubgetgefe^30.
Sürgerlid)e 5?a^rung. 5{bel unb

35auernftanb roaren Don berfelben nad)

2anbred)t au^gefc^Ioffen 91 al.

33ürgertid)er Xob 79.

^ ü r g e r ft e i g. 9hi^ung be§ 33. burcfi

bie angreuäenben |)au§eigentpmer 502
9Zr. 4, (£rf)altung§pf(id)t 503 al4.

33ürgerüermögen 112 all.
^^ ü r g f d) a f t. g-orm ber ^. 201 a 12.

— SSirfung einer red)tdfräftigen ä^erur-

tl)eilung be§ ^auptfd)ulbner§ auf ben 33.

306 bei al4. — 3Sirtung ber Unterbre=

d)ung ber ^lagnerjä^rung gegenüber bem
33ürgen auf bie 3Serjä^rung gegen ben

^auptfd)ulbner 386 a28. — 33. )üx eine

uerjä^rte 6c^ulb ift guläffig 389.

33unbe§fonfuln, mann i^re 33eur=

funbungen bie ^aft notarieller Urfunbeu

^aben214al2.

oon ©armer 7.

Casus 250 ff.

Causa justa traditionis
f. Srabition.

— 33ei 5tuflaffungen bebarf e§ feiner justa

causa 587 9^r. 3.

Cautio damniinfecti 520.

Cautio de non turbando 612 al3.

ßertififat, Sefc^einigung über ha^

(Sigent^um an ©c^iffen; auf bem (Eertififat

muB bie 25erpfänbung be§ ©c^iffe^ üer^

mertt fein 907 bei al3.

(Seffion. I. f^orm ber ß. hd vtx^

brieften fyorberungen 201 a 12. IL ©. t»on

^i)polf)dm, formelle ©rforberniffe 811 ff.— Silbung be^ ^gpot^efenbofuments, mo
ein foId)e§ noc^ ni(^t gebilbet ift 808 a4.
— 3ft ^ie Umfd)reibung im ©runbbuc^
not^roenbig? 813 9ir. 1**. Xf)eiIceffionen

813 S'Jr. 2. — |)ljpot^ef unb perfönlid)e

i^orberung bürfen nid)t getrennt cebirt

merben 814 al8. — ^^tt^iemeit fic^ bie

G. auf bie ^infen erftredt 815 ^x. 4. —
|)aftung be§ debenten 815 3lx. 5. —
Soften ber ß. unb Eintragung 815 9?r. 6.

62*
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— ©efe^lic^ not^tnenbige ©. Don öt)po=

i^ttm 816 ^r. 7. — S3or5ug§rec^t bei

me£)rfQd)er ©. 816 5^r. 8. ~ 6. üon ®e=
fQmmtt)l)potl)efen an ^ief)rere \\t nichtig

830 9fJr. 2. — (S. ber ^ifiorität einer ^l)=

|3otl)ef 840 9f?r. 2. — einflufe ber e. üon

^t)pot^efen unb ®runbfd)u(ben auf bie

i|nen entgegenftet)enben (^inreben 861
9?r 2. — lil. SSIanfoceffion Der ®runb=
fc^ulb unb ^^el^anblung berfelben 817 ff.,

ber ^uje (unguläffig) 662 a6. — IV. 58e=

fonbere g-äüe ber ®. : d. ber 3?ed)te be§

(Srftef)er§ qu§ bem 3iifc^Iag in ber @ub?
f)Qftatton 890 9?r. 3. - (S. be§ 9?ect)te§

auf 5luf(affung 586 a6. — S. ber SSinbi^

taüon 599 ^r. 1 , be§ ©d)iirfred)te§ 642

9?r. 4, be§ 9^ed)te§ qu§ ber ^Zut£)ung 646
9?r. 2. — V. ^irfungen ber (£. ber f^orbe=

rung au§ einem üoüftrecfbaren ©rfenntniB

im Urfunbenprojefe be^^ügüc^ be§ '^ad)^

pro^effe§ ;
gegen men (Sebent ober (5ejfio=

nar) bie 9^ac|flage ^u rirf)ten ift 309 alO.
— S)er gefe_^Ii(i)e .^t)pot^efentitel be§ ^'i§=

fu§ ge^t auf ben ßejfionar nid)t über 799
a8. — VI. 6. tünftiger 9Jliet^§= unb
^ac^t^infen auf me()r al§ V4 S'^^^ 5^^^

9^ad)t!)eii ber ^fanbgläubiqer oerboten

828 bei a 20, 21.

ß^auffeen, (Sigent:^um unb Unter=

:^altung§|)flict)t an benfelben 628 '^x. 1.

®t)iffern in Urfunben 204.

ßitirweife be§ Sanbred)te§ 10 a5.

Civilis computatio 141 ff.

Civil iter uti hzi ©erbituten 728
9^r.3,751.

Clandestina dejectio 352 9^r. 1,

356.

Clausula cum libera bei SSotIma^=

ten 172 a2.

ß^occeji, Samuel, 4ff., 7 a6.

Code civil, Geltung beffelben 21.

Codex Maximilianusbavaricus 7a 5.

Commissoria lex 441 a4, 855 a8.

Commixtio 565 ff.

Commorieates 83 al4.

Compascendi, compascui, com-
pasculationis reciprocum jus 749 ff.; f.

ouc^ 3Seibegerec^tig!eit.

Computatio
f.

S3erecf)nung.

Condictio wegen 0?ed)t§irrt§um 39;
indebiti c. auf bie bon einem §anblung§=

unfä[)igen auf ein ungültiges ©efc^ttft ge=

leifteten ßo^Iungen H8 a5; wegen S^ip
lung auf ein no^ bebingteS ©efdjäft 181

al. — C. be§ 5lrbeiter§ gegen ben (5cibri=

tauten im ^aü ber unerlaubten Ä'rebiti=

rung üon SBaaren 161 9?r. 3. — C. auf

Ülürfgabe beö sub modo ÖJegebenen 191 ff.

— C. be§ 9(uftaffenben gegen ben 5luf-

gelaffenen wegen mangelnber justa causa

ber ?tufIoffung 587 9?r. 3. — ^ücfforbe^

rung geleifteter ^a^lwng auf ®runb fpä^
terer anberweitiger, aut()entifdier 3nter=

pretation be§ ©efe^eS, auf tt)eld)em bie

^a^lung berubte? 33 a2. — C. be§ auf

einen rtd)ter(ic^ ^. 35. burcö Urtt)eil feft::

gefteHten, aber auf ©iniulation berut)en=

ben Slnfprud) :^in in ber ©jetution ®e=
leifteten 220 a7.

Conditio juris 179 a9.

Conditiones in praeteritum unb
in praesens collatae 187 al. — 3un)ie=

weit biefelben guläffig finb bei Sec^t§=

gefd)äften, bie unbebiugt fein muffen 180
al5.

Conjunctio, ©igent^umSerwerb
burd) c. 565 ff.

Constitutum possessorium 339

^r. 3; gorm bei Objetten über 150 ^.
340 bei al3. — SSerbältnife gu ^.©.58.

?lrt. 306, 431 al4 unter 3. — 35erpfän=

bung bon ^^obilien burc^ baffelbe ift un=

guläffig 905 bei a2. — Un,^uläffig!eit be=

^üglid) ber ^t)eile fi3r|)erlid)er Sachen
335 a8.

Consuetudo legitime praescripta,

(SrforberniB ber Obferoang 40 a4; f. aud)

©ewo^ni)eit unb Obferoauä. — C. rever-

tendi 554 a4.

Consumtio existimationis 92 a3.

Coutinuationes IV nebft ©uppl.

S3b. 3al.
Conventiode pignore dando 796 ff.

Conventionalia privilegia 46.

Coinvestitura juris communis s.

Longobardici 941 all.

Corpus constitutionum Marchica-

rum 3 al.

Corpus juris Fridericiani 5 ff.— novum Constitutionum

Prussico- Brandenburgensium 3 al.

Corpus possessionis
f. SSefi^.

Culpa
f.

SSerfd)uIbung.

Curat or ventris 82. — C. furiosi

154 a8.

Custodia
f. S^erfd)ulbung.

^.

©ad^traufen nac^ bem S^ac^bar^

grunbftüc! 521 a9.

Damnum emergens 255 9h'. 3.

9^ä()ere§
f.

unter 3Serfd)uIbung.

S)ampf , Smmiffion bon 2). ouf ba^

9?od)bargrunbftücf 523 Ü)h\ 4*, inäbefon=

bere bei (£ifenbat)nen 524 a21.

3)antelmann, 9 ff.
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5)arle^n. 9Sertrag§form 202 92r. 3.

— 9(nfang ber SSerjn^rung qu§ bem auf

Äünbigimg gefteüten 2). 378 unter b. —
Äloguerjä^i-ung bei bem öer5m§Iicl)en 3).

380 al4, 15.

S)eid)anlageii, (Si-propriatton ^u 5).

66 a4. — fyür ßnt|rf)äbtgung für 6?:pro=

prtationen ju 3). ift nur gemeiner SBeit^

mofegebenb 71.

3)eid)genoffenfc^Qften öOOS'Jr.l.

— 3). finb Korporationen 101. — S). finb

abfotut priüilegirte ©laubiger bei 6ub=
t)aftationen 874 dh. 1 unter b.

S)eid)Iaften, 58on-ed)t berfelben in

ber ©ub^aftation 874 9h\ l^
5)eid)pflicf)t ift nic^t abli3§bar 486

bei a4. — @efe^lict)e(Sigent^um§bef^rän=

fungen im ^ntereffe ber S). 509 5h-. 1. —
^Befreiung üon ber ®. foü nic^t erfeffen

werben 398 9h. 1.

S)eieftion f. 58efi^ unter V. — ^.
al§ llnterbred)ung§grunb hd ber Grfi^ung

f. SSerjii^ruug.

Delegation ber gefe^gebenben @e=
toah an ben König 30, an bie SSern?aI=

tung§be^örben 32 a 15.

Selift f. SSerfrf)uIbung.

S)elift§anfprüc^e nad) loelc^em

Ort ^n beurtf)eilen? 55 a4.

2)enunciationbei §t)pot{)efenceffio5

neu 812 9h-. 1^ bei SSIantoceffionen öon
©runbicf)ulben 819 92r. 3. — i^flid)t be§

^fanbne()mer§ jur ®. bei ^^erpfänbungen

üon Forderungen 922 9Jr. 3; beC-gleid)en

bed 9?ieBbraud)er§ bei 9?iefebrauc^ an Kas
pitalien 693 9tr. 1 , 706 9h. 2. — S). an
ben 9Kiet^er burc^ ben Käufer ber SßlkÜ)^^

fac^e raegen ber 9JJiet^§3infen 718 bei

all.

3)epofitiün f. |)interlegung.

Deputatbolj, 93eräuBerung üon 5).

an Dritte 544 a7.

Dereliftion 544 ff.
— Oüupation

berelinquirter Sad)en 544 ff., 554 ff.
—

D. üon ©runbftücfen, priüilegirte^ £Uü=
pation^rec^t be§ Staate^ hierbei 545 bei

a6. — D. be§ 9heBbraud)e§ 692 9h\ 5,

699 al6; ber Superficies 715 9h. 5. —
28irb ber eingetragene 6igentt)ümer bur^
3). be§ ©runbftürfeS üon ber ^fließt be=

freit, fic^ auf bie gegen i^n al§ foId)en ge=

rid)teten Klagen ein^ulafjen? 471 9h. 2.

— ®. eines &iteigentt)ümer§ beroirft 5(n=

mac^fung ber berelinquirten Cluote an bie

übrigen 539 bei al6. — ^n ber 5luf=

laffung ift eine Dereliftion nid)t gu fe^en

587 a 13.

®erogatorif(^e ©efe^e 59.

Defcenbenten. ©ucceffion ber 2).

in ba^ Se^n, f. Se^n.

Detention f. ©ema^rfam.
Deterioration, sufäüige f. ®efa!^r;

üerfd)ulbete f. ©d)aben. — SSefonbere

FöQe ber D.: D. beS 9?ieHbraud)erö unb
Klage beSroegen 700 9h-. 1. — Deteriora=

tion ber ^fanbfac^e burc^ ben ^fanb=
fd)ulbner unb Klage loegen berfelben

856 ff., folüie burc^ ben S^eallaftfdiulbner

764 a 10. — ^fanbred)t beS S5ermiet^erS

unb SSerpäd)ter§ an ben ^üaten beS 9J?ie=

tt)er§ unb ^äd)ter§ lüegen bereu D. 929
9?r. 1. — 9ied)te ber Se^nSanroärter loes

gen D. be§ SefjuguteS burd) ben Se^nS=

beft^er 945 9h. 2^.— |)aftung be§ Se^n§=

befi§er§ für D. bei ber Se^nSfonberung

950 92r. 6 , Kompenfation gegen 9Keliora=

tionen babei 950 bei al5.

Deutf d)eS 9^eid) 120 bei al3 ff.

Deutf(^fat^oIifen entbehren ber

Korporatton«red)te 103.

Deüaftation beS 2SaIbeg 510 9Jr.2.

DeüaftationSflagc 856ff., f. De*
terioration unter ben befonberen f^äöen.

'i^ieh ^at nad) römifc^em 9ied)t S3efi^,

na^ Sanbrec^t ©eraa^rfam 331 , i^m fte^t

ha^^ possessorium summariissimum ^u

355 a9, 356 al3. — SSom D. gefaufte

6ad)en fann Käufer nid)t erfi^en 399
9?r. 5.

Dienftbarfeiten f. ©erüitut.

D i e n ft e. ffiedjt auf bäuerliche D. 76

;

f.
aucö Oteatlaften.

Dies ceitiTS et incertus 189 9?r. 2;

ügl. aud) ^rift unb 3eit.

D i e ft e lm e i e r , Samprec^t u. (S^riftian

2a7.
DiffamatiottSflage, Segriff ber

D. 268 a 17; 3Serf)ältni^ jur actio nega-
toria 611 a4.

Dilatorif(^e Sinreben 277 9h. 5.

Diligentia f. 35erfc^ulbung.

Dinglich, ©ubjeftiü binglidje ^riüi=

legien 46 ff.
— Die b. 2Sermi3gen§rec^te.

A. 5ttfgemeine§. SSegriff 74 ff.
— (grmerb

berfelben , modus unb titiilus 425 ff.
—

DranSlation ber b. 9?ed)te (pretium suc-

cedit in locum rei) 426
ff.
— (Srlöfd)en

ber b. 9?ec^te an 9}tobilien burd) SSer=

äufeerung feitenS eines 9hc^tbered)tigten

428 ff. 9?ä^ereS f. hti (Sigentf)um YII. B.
— 55emid)tung ber b. Dtedite burc^ ^rä-
flufion im 5lufgebotSüerfabren 433 ff. ; f.

aud) ^(ufgebot. — 93or5ugSred)t eineS be*

bingt begrünbeten b. 9?ed)teS üor bem con-

dicione pendente bemilligten unbebingten

Ü?ed)te 185. — B. Die einjelnen b. diäjU.
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I. 3)a§ ©igent^umSrec^t f. ©igent^um.
—

IL S)te b. SfJec^te an frember ©odie. 3(11=

gemeineg: 1) SSegriff 418 ff., 677 ff.
—

2) ©egenftänbe 677 ff.
— S). Üiecfite an

eigener @Qd)e 678 9f?r.3.— 3) @ntfte§ung

418. — 4) ®ie ©hitragung berfelben im
©runbbud) unb beren Äirfungen 442

ff.,

450 ff. , 679 ff.
— ?^'oIgen ber Unterloffung

ber ©ntrogiing 681 S^v. 2^. — 38ir!ung

ber ÄenntniH t)on bem S3efte()en eine§ äU
teren b. D?ed)te§ 682. — SSerfa^ren hd
noc^ nic^t angelegtem ®runbbucl)b(Qtt 683
9?r.

2d. — Süfd)ung ber b. 9?ed)te 683 ff.— 5) ©d)u^ ber b. 9?ec^te an frember

Badjt f. S^onfefforienflage. — 6) S)ie

Wirten ber b. 9^ed)te an frember @ac^e
75 ff., 419 dlx. 1: a) (fubjeüiü perfönlidje)

9?u^ung§re^te , üollftänbige f.
'JHepraud)

;

unöoflftänbige f.
supei-ficies , 9)?iet()e unb

^aä)t, (Serüituten , Dleallaften, 33erg=

merf^eigent^um. — b) 3)ie 9?ed)te auf bie

©ubftan,^: biejenigen ouf üinftige lieber

trogung (f. Se^n ,
gamilienftbeifommife n.

«orfauf§re(^t) u. ba§ ^fanbrec^t 419
J'Jr. 2. — 7) ^orjug ber bingltd)en 3^ec^te

an frember (Ba&ie üor bem ©igent^um im
gatte ber tolliftün 73.

S)tre!tion§)3rincip beim 33ergbou

633.

2)i§!üntinuirlic^e ^t^it
f. un?

flänbige.

®i§penfation Don ®efe|en 45 a3,
46 a 7, 8.

®t§pDfition§befci^rän!ungen,
auf ©efe^ beru^enbe 147 ff. , auf 9le^t0=

gefc^äften beru^enbe; biefelben finb eingu^

tragen in %Ut). 2 be§ ®runbbuc^§ 453.

5)i§^iofition§niefebraud} 688.

^i§i3ofitiögefe^e 29 al. — Ob^
ferüangen gegenüber 3). guläffig (contra

legem) 40 a 3. — 3). enthalten feine

Sflec^tSüermnt^ungen 280 al5.

^iftancefauf, Uebergang D. ©igen=

l^nm nnb.föefa^r babei 579
ff.

®iftra!tion§red)t 914 ff.

3)tftritt§t)erlei^ung beim 93erg=

bau 633 a9.

3)iDibenbe, 9flec^te be§ 3i!tiennie^=

brauc^erS auf bie ®. 707 9^r. 1. — ©r^

ftredt fic^ ba§ ^fanbred)t am Rapier auc^

auf bie,S)it»ibenbenfd)eine? 910 bei a6.

Dolus
f.

S3ctrug. — S3e5ÜgIic^ be§

6^aben§erfa^e§ f. 58erfd)ulbung. — S)o=

lofe SSerl)eimIi(^ung ber .'panblung§un=

fä^ig!eitl48beia8, 10.

S)omainen. 93egriff 118 al. — 3).

brauc^en.im ®runbbud)e nid)t eingetragen

5U merben 444 a 10, finb ber drfi^ung

entzogen 398 a8. — ^mmemoriaI|3rä=
ffriptton ber 3). 409 a9.

S)omainenbeamte finb gugemiffen
(Eigent^umSermerbungen unfötjig 540 a4.

S)omainenpäc^ter fonnen bie®ut§=

ergeugniffe fljmboIifcLüerpfänben 906 a7.

3)omainenrenTe 488 all.

3)omicilf. SBofmfit;.

Dominium
f. ©igent^um. — Pao-

tum reservati dominii bei ©runbftüden gilt

al§ ^emifligung einer ^i)pot^e! 796 9'?r.4.

5)orfgemeinbenfinbÄ'or|3orationen
101 bei a(3. — 2)a§ ^orporation§\)ermi3=

gen ber S). ift ber ®emeint)eit§t^eilung

nic^t untermorfen 490 9^r. 1.

3)otaU)l)pot^e!800 9?r. 3^
3) ritte, ^nmiemeit ber 3). au§ S8er=

trägen , benen ^u feinen ßJunften ein mo-
dus beigefügt ift, ein ^lagerec^t ermirbt

192. — 3). im ©inne ber %. 33. D. 681

9h-. 2% 682 a 19.

3)rittarreft f. ?(neft.

3)rot)ung, ßinflufe berfelben auf

^itlenSerflärungen u. SSe^anblung 234
ff.

3)ru(!fe^Ierber(5)efe^e37.

3)ünger; mem gehört ber @tra^en=

bünger? 629.

3)üngergruben an ber ©ren^e 525
^x. 1.

Duplex Judicium 506 a5, 359 un?

ter II.

3)n))Iicität be§ ©igent^um^ 417

9^r.2,460 9^r.3,591 ff.

3)urc^fat)rt, (Servitut ber 3). 747.

©urc^minterunggfu^ bei 28eibe=

gerec^tigfeiten 749 a6.

©bütalienbei 3'obe^erfIärungen87

;

—
f.

audj 5(ufgebot.

ebition§pfnd)t210 5^r. 2.

(gffeften, SSegriff 133 al4.

@^e. -J^ic^tigfeit unb Ungültigfeit

ber (£. 146 bei alÖ. — 6. mufe unbebingt

fein 179. — (Sine er^mungene ®. mirb

burd) 6 mi)(^entlid^e g-ortfeimug üollmirts

fam 235 a5. — Urt^eile über i)a§> 33e=

fte^en ober ^^ic^tbefte^en einer (S. mirfen

andi gegen bie SSermanbten ber ©Regatten

304 a5.

@ ^ e f r a u e n. S5efd)rän!te ,f)anblungö=

fä()ig!eit ber ®. 147 ; inmiemeit fie be§ el^es

liefen 93eiftanbe§ bebürfen 96. — ®efe^=

Ii(^e§ ^^^fonbredit ber ©. am SSermögen

beg m. 800 9?r. 3«. — SSinbifationörec^t

ber e. o^ne ben mann? 600 a5.— Heber

bie Segitimität nac^geborener 5tinber ber

gefc^iebenen @. entfd)eibet ha§> 3)atum ber
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Dlec^t^fraft be§ 6cf)eibung§uit^eil§ 291

9?r. 2, 292 a7. - ^o^^ ber ©. 52 a2.

(S^egatten. Öiüten-ed)t ber (£. rtd)^

tet ftc^ nac^ bem erften Gl)ebomtci( 56. —
'^ad) luelc^en ©efe^en fid) ba§ 3i^teftat=

erbrecht bei* @. richtet 61 a3.— ?vorm ber

SSertrnge über ba§ 58ermögen ber (5. uor

unb narf) Wbid)Iuß ber ©be 217 a8. —
^roiicfien @. ift bie SSerjii^rung auc-ge=

fd^foifen 375 ^h. 1^. — SlZobilien ber (£t)t^

frau be§ 3JJietfier^3, jtnb fte bem ^fonb=
recf)t beö 3}ermiet^er§ untermorfen ? 932
bei a 13.

(Sfiegelöbniffe, ^orm berfelben 218
a9. — (S. bürfen ntrf)t bebingt fein 179 a8.

©^elofigfeit. ^"^^i^^i'^it 93erträge

über hit @. un^utafi'ig finb 160 bei a3;

ügl. auc^ 186 a6.

ß^emänner. 3f?ecf}t über bie G^e^

frauen 96 a6, 147; bereit 3.^ertretung er=

folgt im $8erfa^ren üor ben ?(uÄeinonber=
j

feMung§be^örbenof)ne550ümad)t imb felbft

gegen ben SBiffen ber G^efrou 495 bei

all. — 6. muH ber Don ber ©(lefrau

öoK^ogenen 5(u[Iafiung beitreten 585 a5.
— SSer|)f{id)tet ein oom (Seemann über

ein eingebrQrf)te§ ©rnnbftüc! ber G^efrau
ge)(i)to)fener 9}?iet()§fontraft bie le^tere

nod) getrennter (S^e? 720 al6. — 9{erf)t

be§ 6. 5ur ^on)enöertl)ei(ung bei geioiifen

^anbtungen ber ^rou ift an feine ^erfon
gebunben 239 al7.

(^^entünbigfeit 151 aö.

(St}efd)eibnng§urt^eil. 5)a§ 3)a=

tum ber 9?ecf)tstrQft bt§> ß. 292 a7.

Sfjefcbiiefeung, toeldjem Steckte

beren ^orm gu genügen f)at 54 alO. —
3ur (S. be§ ^erfrf)iüenberÄ ift ^onfenS
be§ 55ormunbe§ nict)t me^r erforberlic^

156 a5.

(5 ^ r e. Ginftufe beö SUlongelS ber bür=

gerlicben (5. auf bie 9fJecf)t§fäbig!eit 92 ff.

G^ren rechte, ^^serluft ber bürger=

lidien ©. 92.

Cit)rIofig!eit
f. (5§re.

ßib. S^x 5(bleiftung unb ^um (Srloß

be§ G. wax nad) 2Qnbrecf)t SpeciQlüoII=

mac^t erforberlid) 240. — Unfä^igfeit

,^um (5. lüegen ^^ertuft ber bürgerlidjen

e^renrerfite? 93 a8. — (S. Semeiömittel

im SSerfd}oIIen^eitöüerfa§ren 87.

©ibeSmünbigfeit 151 a5.

ßigenf Gräften. GinjfuB be§ 3rr=

t^um§ über bieß. einer ^erfon ober @Qc^e
230 bei alO. — (5. bee Urtf)eils 293 ff.

ßigent^ümer. öi)pot^e! u. @runb=
fc^ulb be§ e. 76 a 2] 848 ff.

— 55er=

fügung»rec^t beö ^. über bie ^^fanbfac^e
|

853 92r. 5. — gRitbieten be§ (£. hü ber

©ubboftation feinet Öjnmbftücfö 888 bei

a32; f. auc^ (Sigent^um unb ©runbeigem
tl)ümer.

(iigent^um. I. @ef(^id)t(id)e^:' unb

^Begriff 413 ff.
— Segriffebeftimmung

nad) Sanbrec^t 414. — U. ®ett)eilte§

(S. (Cber^ unb Unter =e.) 415, 481 ff.,

936 ff.
— III. 9)titeigentf)um f. biefeö. —

IV. Umfang be§ (iigent^um§re(^te§ 501 ff.— V. ©efe^üdie SSefd)ränfungen be§ @.

f. Segalferoituten. — VI. Grmerb bee (S.:

1) (^ä^igfeit ba^u unb '^(uenabme 540 ff.

— 2) (5rmerb§arten , mittelbare unb un=

mittelbare, Segriff 541 ff.
— 5)ie auf ber

Stegalität beru^enben (irmerb§arten 542
92r. 3. — Uebertrogung be§ 6. unter dies

unb conditio 543 ff.
— 3) Sie einzelnen

GrmerbSarten: bie unmittelboren 544 ff.,

bie mittelbaren 574 ff.
— (Sigentf)um§:^

Übertragung unb (Sigentbum^übergang

bei ber 3:rabition f. Xrabition. — Ueber=

gang bee G. oon ©nmbftürfen im 5lu§=

einanberfe^ung^3oei-fat)ren burdi bie S3e=

ftätigung be^ DteceffeS o§ne Srabition

497 9?r. 2. — ßrirerb be§ ß. an 2renn=
ftüden f. Srennftüde, burd) 5(uf(affung f.

?(uflaffung, burc^ Srfi^ung f. ^^erjä^=

nmg. — ^ft ha§> G. ber 6i-ftinttinüerjä^=

rung untermorfen? 369 bei a5. — (£r=

tcer'b bee IS. burc^ ben 3»fc^Iög im ©ub=
baftationSoerfa^ren f.©ub:^aftation; — in

golge deffion ber SSinbifation 599 ^J?r. 1.

— vn. 3^ie ©eltenbmac^ung be§ ©.:

A. 9^ed)t auf (Eintragung im ©iimbbuc^,

Srforbemiffe unb Älagbarfeit biefeö ditd)-

te§ 597 ff. , 454 ff.
— 9f?e^te au§ ber

Eintragung 598 9^r. 2. — B. ®ie ©igen^

t^um§tlage (vindicatio) 599 ff.
— fjonim

ber ©igent^umC^tlage 599 a 2. — üBor^

au^fe^ungen 601 9?r.3. — Stftiü^ u.^^af:=

fiulegitimation 599 9h-. 1, 600 ^Ix. 2; ber

eingetragene Sigentpmer ift aftiü n. paf=

ftD legitimirt 469 ff.
— Nominatio aucto-

ris 600. — Stütd ber S.^inbifation u. Um=
fang ber SSerurt^eilung be§ S3eflagten,

ine^befonbere aud) begüglid) ber f^rüc^te

ber üinbicirten Sac^e 602 9cr. 4. — ßau=
tion^beftellung bei ber SSinbitation nac^

römifc^em Ü?ec^t 322 a7. — SSinbifation

öon bemeglic^en Sachen im mobernen
Diec^t 429 ff.

— 3Ser^ättni§ ber SSinbi=

fation gur actio ad exhibendiim 602 a 17.

— SSinbifation üon 2Sed)feIn u. inboffab*

len papieren 430 9cr. 3. — SSinbitation

ber überfenbeten 55aaren burc^ ben 3tb^

fenber, menn ber Käufer (3Ibreffat) in

Äonturö gerätl) 580 bei a8. — SSmbt=
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fation eme§ ®ruttbftücEe§ burrf) ben %xa=

benten, ber bafjelbe ntrf)t aufflelaffen liat

591 ff.
— SSinbifation eines 'Inbegriffes

601 9?r. 3. — gäae, in benen ber reb=

lic^erroeife "oon einem ^
SfJiditbereditigten

(Srmerbenbe gegen bie' SSinbifation ge=

fci)ü^t ift: <^auf üom gi§fuS, in offent^

ii(j[}er SSerfteigerung 429 SfJr. 1 , onS bem
Saben eineS Ä'anfmonneS 430 9^r. 2. —
58inbifQtion öon ©elb unb ^nöaber|japte=

ren 430 ^x. 3. — SSorauSje^ungen biefer

S^Jiditüinbicirborfeit ; mann inSbefonbere

ber gute GJIaube üorl)Qnben gemefen fein

mu^ 431 al4 unter 6. — SSerjn^rung ber

SSinbifotion 369 ff.
— ^ie 3Sinbifation

be§ eingetragenen ©igent^ihnerS t)eijäf)rt

nid)t 370 unter d. — (Sinreben gegen bie

$8inbi!ation
f.

(Sinrebe. — C. (^kh:^ refp.

©d)abenerfa^flagen neben ber ^inbifation

603 ff. , inSbefonbere gegen ben ,
qui dolo

malo desiit possidere unb qui liti se ob-

tulit 604 '^h. 2. — ©diabeneriatj wegen
SSerfdiIed)terungen 604 92r. 4. — J). ©egen=

anfprüd)e be§ 33efi|^er§ gegen bie 33inbi^

fotion f.SSefi^ unter'S^r. XL — E. Publi-

ciana actio
f. 58efi^ unter 9^r. VII. —

F. S)ie Sf^egatorienHage f. biefe.

©igent:^um§befc^rän!ungen
508 ff.

©igent^umSflagef. ©igent^um
unter 9^r. VII.

©infabrt, gemeinfc^aftlidje , ift im?

tr)eilbar537 al.

(Singe fc^ränfte perfönl. S'Zu^ungS^

redite 712
ff.

(Eingetragener ©igent^ümer, 93e=

griff 585 a2.

(£inIoffung§pfnd)t be§ SSeflag^

ten? 275 a2.

©inleitungSbefc^Iu^ beiber©ub=
^aftation 878 ^x. 2.

©inrebe. 33egriff 275 ff.
— ^ifto:=

rifd)eS: Unterfd]ieb ber ri3mifd)en exceptio

t)on unferer „(Sinrebe" 275 ff.
— SSeweiSs

laft 277
ff.
— Qui excipit non fatetur

276 9^r. 3. — ^eremptorifc^e unb bUato=

rifd)e ©inreben 277 9h-. 5. — ßinreben

begrünben feine 9^ec^tSabf)ängig!eit 277

^x. 4. — Exceptio doli generalis 275
a3. — (Sin^^elne ^älle biefer ©inrebe:

gegen bolofe @eltenbmad)ung ber Ungül=

tigteit etne§ SSertrageS ^. i8. 177 bei al6,

220 bei a9, 734 bei a5. — 9lnbere ^ätte

f. nod) 719, 737 all. — Exceptio doli

gegen §Qpotbe!en unb (SJrunbfd)uIben 863
StZr. 4. — Exceptiones personae et rei

cohaerentes, in rem unb in personam
277 a 12. — P]xceptio rei judicatae

f.

9ied)t§fraft beS Itrttieirs bei Urt^eil IV.—
(Sinrebe ber ^lageöerjäbrung f. SSer|ä^=

rung. — Exceptio non adimpleti unb non
rite adimpleti contractus foraie SSerjö^;

rung berfelben 396 ff.
— ©. gegen bie

SSinbifation beS eingetragenen ®igentt)ü=

merS 470 ff.
— Exceptio rei venditae et

traditae gegenüber bem eingetragenen

(Sigentl)ümer 471 a8, 592 ff.— ®. gegen

bie ^fanbtlage 859 ff., inSbefonbere gegen

eine 5?aution§^i)potbef 863 9^r. 3; gegen=

über nid)t Derbrieften .^l)potr)efen 863
a21. — 58ei ber 9tefognition§bl)pot^ef

806 9?r. 3. — iBerjäbrung ber CS. 396 ff.

©infd]reibungen im ©runbbuc^e,

entmeber Eintragung ober Si3fd)ung: I.

SSegriff unb mos in ben einzelnen 5lbt{)ei=

lungen einzutragen ift 450 ff.
— II. (^r=

forberniffe ber @.: 1) Einträge 454 ff.;

g'orm berfelben 454 92r. 3. — 3urücf=

tueifung unfubftantiirter Einträge 456
9?r. 6. — 3)otirung ber Einträge 455
9Zr. 5. — 2) 33emiüigung beS (Sigentbü-

mer§ 455 9?r. 4. — ^luSnabmen üon bie^

fem (Srforbernife bei ®igentt)um§eintras

gungen 597 ff.
— III. ^'orm ber ®. 456

^Ix. 7. — IV. 3Rongorbnung ber (£.,

inSbefonbere bei gleidi;^eitigen Einträgen

460 ff., bei foüibirenben Einträgen 461 ff.— Priorität ber (£. 462 ^x. 2; burd) bie

(S. mirb bie ^rioviföt ber .^iipot^efen be=

ftimmt 838 ff.
— 5Sir!img eine« ^el)(er§

be§ 9ftid)ter§ in ber 3?angorbnung ber @.

462 bei a 1
1 ; l aud) ^fanbred)t u. ^rios

rität. — V. 5(nfed)tbarfeit ber (S.: nid)=

tige e. 463 9?r. 1. — @efälfd)te (S. 860
9fjr. 1. — Unriditige @. 464 9?r. 2. —
^onbicirbare (£. 464 5?r. 3. — ^i(nfed)=

tung bl)pott}e!arifdier ®. burc^ g(eid)= ober

nadieingetragene ©laubiger 843 ff.
—

VI. 5)er ii'ffentlidie maubt ber 6.
f.

(SJrunbbud). — VII. (Eintragung be§

©igentbumS f. ?(uf(affung. — VIIL (Ein=

trogung unb Sofd^ung ber binglic^en

S'Ju^ungSrec^te f. biefe bei binglid). —
IX. ^l)potbefarifd)e (E. unb Söfcbungen f.

^fanbred)t.

©in fettige SSerträge,S3egriff 144a2.

©infprünge, 5lnlegung üon (E. ift

nicbt met)r oerboten 550 al7.

® in ftm eilige SSerfügungen 326 ff.— @. SS. im ©ntmünbigungSoerfabren

155, 157.

(Eintragung im (SJrunbbudi, I)ier=

aus folgenbe Magelegitimation, (Einreben

gegen biefelbe 469 ff.
— ®er (iJrunbeigen=

tt)ümer !ann bie (E. forbern 597 ff.
—

f.

aud) (Ein[d)reibung.
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eintritt§rec^tbe§^fQnbq(äubtfler§,

ius offerendi 838 9f?r. 2. — d. be§ SSor=

fQufC^bererf)ttqten imb bie @rforbemi[fe be[=

felben f. SSorfauf^^redit.

(rimueiiung ber SSeriüanbten in

ba§ 95ermijgen e{ne§ S^erfdioflenen 85.—
Haftung u. '^nimentQtion§pf(id)t ber (Sin^

geiüiefenen bei Otücfte^r be§ SSerfdioflenen

ober 9(uftreten nid)t präflubirter (Srben

88 9?r. 3. — (£. be§ 9(bjubifQtar^ in ber

SubbQftotion 892 bei a7.

6in;^ie^ung, a(§ unmittefbore (Sr^

lDerb^?art be?^ @igentf)unu3 542 9^r. 2.

©ig in Slülfen fvei offu|)irbar 554

9?r. 1.

©iöprobuftion im ^riDatflujs 620
al3.

ßifen bahnen. (Sypropriation für ®

.

66 a8, 67 al3. — ^Sortaufaredit be§ 6$=

propriaten 964 a9. — ^flidit gur ^n=
ftanbüialtung unb ^um 5^etrieb ber G.511
9Jr. 3. — difenhnbnfonceffion q(§ ^riui-

leg be§ ^lönig?' 46 a8. — ÖQHp[(td)t ber

®. megen be?' burdi fie Perurfaditen @d)a=

ben§ Qu§ ^mmüftonfn (JRaud), ^un=
!en 2C.) 524 a21. — 3)ie Territorien ber

(S. braudien im ©runbbud) nic^t einge=

tragen löerben 444 alO.

(Smancipation, fie barf nidit be=

bingt fein 179 9?r. 3; mufe gertditlid) fein

217 a8.

Gm brljD. 5Red}t'?föbigfeit be« (5.81 ff.— G. aly ^ibeitommif^folger 957 ^v. l,

961 a2.

(£mpfangÄtt)eorie 227 al9.

fömpf)l)tenfe 414.

(änbtermin f. ^c\t

Gnb,^mecf. SSegriff 190; 35ebanb=

Inng unb Slücfforberung be§ sub modo
begebenen 191. — ßiage auf ©rfüflung
be§ e. 192.

Enteignung f. Gypropriation.

Enterbung bed ßrbftöUner§ 651
9?r. 4.

(£ntgeltlid)er Ermerb oon 9?ed)ten

on ©runbftücfen bat bie S^ermut^ung be§

guten ©(auben§ für ftd) 468 al6.

Gntfräftbarfeit ber 9?ed)tögefc^äfte

f. 5(nfed)tbarfeit. .
i

(Sntmünbigung. I. E. oon ®eifte§=
|

franfen 154 ff.
— 9lntrag«bered}tigte 154

|

bei a7 ff.
— SSerfa^ren 155 bei alO. —

I

9lnferi)tungv?f(age (actio popularis) 155.
— 2öieberauf^ebung ber 6. 155. — IL 6.

oon 33erfd)n)enbern 156 ff.

(£ntmünbigung§befd)IuB- 3"=
frafttreten be§ E. bü ©eifteöfronfen 155,

bei 58erid)n)enbern 157 bei a 14.

entf agung. 93egriff 175 ff.
— Sn=

miefem fie eine 6djenfung enthält 175 a2.

— ^orm 176 ff., 199 bei a5 ff.; fie muB
auybrüdlidi fein 176 alO; e§ ift (Special^

PoUmadit erforberlid) 176 all, 2399?r.l;

nidit gerid}tlid)e®. bebürfen ber ^Inna^me
176 Uli: 3 bei al3. — ?(rten: Grla^ unb
Ü8er5id)t 176 a7. — E. auf Einreben be§

dolus unb ber 58eriä()rung 176 a 6. — (S.

auf Ginraenbungen gegen eine ^orberung

fann ftiOfdimeigenb fein 176 bei alO. —
53irfungen ber E. 177. — Erbentfagung

oor ber 2)e(ation ber (ärbfdiaft nad) Sanb=

red)t red)t§oerbinbIid) 175 9h-. 1. — S)ie

Erbentfagung barf nidit bebingt gefdieben

180 alO. — Q. be§ 9?ieBbraucöe§ feiten«

bed Sebenten beffelben ift mirfung§Io§

699 al6, ber Superficies 715 9h'. 5. —
58erj^id)t auf ©runbgere^tigfeiten 741 ff.

6nt|diäbigung§pflid)t beS @taa=

te§ bQi 5(uf^ebung oon ^riüilegien 49 a6,

bei (SrIaB neuer ®efe^e mit rücfmirfenber

^raft be,^üglid) bereite entftanbener ^ri=

oatredite 60; f. audi Ejpropriatiou. ^m
Uebrigen f. 93erfd)ulbung.

EntfdieibungSgrünbe: 9f?e(^t§=

fraft berfelben 298 ff.
— 9}?angel ber (S.

al§ 9?iditigfeitSgrunb 298 a5.

ßntf etiung f. iöefi^ Y. 5(1^ Unter:=

brediungSgrunb bei ber (Srfi^ung f. SSer=

jät)rung.

Gntmäfferung 622 ff.
— Ejpro=

priation ^u S. = 9(niagen (56 bei a4. —
f^iuanq^^meife 53ilbung üon ©enoffenfc^af^

ten ^u e. = Einlagen 510 ?lbf. 2, 621

9Jr. 5.

©ntroä^rung f. ©emä^rfeiftung.

(SrbbegräbniB 76 a3, 713 bei a2.

Erbe. 3)ie 9?eblid)feit ober Unreb=

lidifeit be§ Sefit^eS eineS S. mirb nacö

feinem 58emufetfein, nid)t nad) bem be§

erblafferS, beurt^eUt 333 beia20.— Er^

fi^ung bey E. oon Sadien , meiere fic^ in

ber Erbfdiaft oorfinben 401 bei all. —
E. eines 58er|c^oflenen 88 9h-. 5. — 3Bir=

fung eines auf ^(nerfennung ber Erben=

gua'ütät ergangenen llrtbeilS für \>k (5Uäu=

biger unb S3ermäd)tninne^mer 304 9h. 3.

— Eintragung beS E. alS Eigenti)ümer

im ©runbbud) 598. — 9JJiterben tijnnen,

otine als Eigent^ümefeingetragen gu fein,

auflaffen 584 bei al. — ^^^^^s ÖJrunb=

ftüdSanttjeüe ber ^Riterben eineS ®e=
fammtoermögenS als ©egenftanb pon
^ilpot^efen ober ®runbfd)ulben 823 bei

alO. — Seneficialerbe; bie oon bemfelben

beantragte 8ubbaftation gilt als not^=

luenbige 721 bei al9, 870 unter I.
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®rb folge, nad) melc^em ©efe^e fte

gu beurtiieilen tft bem Orte norf) 53 a9,

ber 3fit ^ö^ 61 a 3. — @. bei Sefin f.

Se^n.

©rblefin 943 bei al8.

erbloje SSeriQffenfcbaften 53 a9.

©rbpacf)t. Obereigent^um be§ @rb=

Derpäd)ter§ tft aufgeboben 417 bn a 10.—
©§ bemirft feine^onfufion, menn ber(Srb=

:pä(^ter ©igentpmer ber bienenben @Qe!§e

tt)ar 744al2.
erbpQd)t§!anon 759.

@rbred)t; unterliegt boffelbe ber @r=

fi^ung? 397 a3.

©rbfc^aft. 9(nnQ^me ber ®. borf

ni(^t bebirigt gefcbeben 180 bei alO. —
@. al§ SSermögenSinbegrIff 125; SSertauf

einer folcben 127 bei al2. — ^fJie^braud)

an einer ®. 711 Jbei a2. — SSebanbhmg
ber ©rbf(^aft§f(^utben f)ierbei 711 bei

a6ff.
(Srbft ollen 649 ff.

©rbftoUengered) tigfeit bebarf

eine§ befonbercn ®runbbucbblatte§ 681
alO.

@rbtenfe650 9f?r. 2.

(Srbtorf)ter bei3öeiberle^n943 al5,

beim ^ibeifotnmi^ 962 a5.

(Srböerträge, gerichtliche ^orm 213
a8,217 a8.

(Srb^inSgut. 5)q§ Obereigentf)um

am @. ift aufget)oben 416.

©rbgin^fanon f. ^Reallaften.

©rbs, tranbs, banbs, niet? u. nagel=

fefte ©egenftnnbe, ^ertinengqualitöt ber=

felben 129 bei a 10.

Erfüllung ber SSebingung f. S3ebin=

gung. — ®. ber SSerträge, beiberfeitige,

erfe§t ben ?Ö?anget ber fd)riftlirf)en ^^orm

205 ff. ; — ^ufiaffung eine§ ®runbftüc!e§

a\§> ®. in§befonbere i^eilt bie ^ormmänget
be§ ^u ©runbe liegenben ®efd)äfte§ 206
unter ^ ; im Uebrigen aber irerben münb=
Iic!be ®ef(^äfte über ^"^^obilien burd)

beiberfeittge ®. nid)t unanfei^tbar 208
9?r. 3; einfeitige @. giebt ein 2ßa!)Ire(^t

auf JRüdforberung ober auf SSergütung

206 m\ 1 a u. b.

(Srfünung§flage im ©egenfa^ jur

(Srfa^üage 266 9?r. 5.

(Erfüllungsort, maftgebenb für bie

©efe^e, nac^ benen ^ontraftSobligationen

äu beurt^eilen finb 55 a2.— ß. ber ^l))30'

tbe!en= unb ÖJrunbfd)uIben 834 9h-. 2. —
SSebeutung be§ (S. für bie Interpretation

ber SSerträge 249 bei all, 12.

© r f ü U u n g § ?i e i t ber .^anbel§=

gefc^cifte 249 bei a 12.

©rbiJ^ungen be§ S3oben§ an ber

©ren^e 526 hd a4.— ©. ber ©trafee 631.

©rfenntnife f. Itrt^eil

(Srfer on ber ÖJren^e 521 bei a9.

©rlaf? f. (Sntfagung.

(Jrnennungüon .^orporation§beam=

tettll3 bei a2.

(^rniebrigung be§ 33oben§ an ber

©runbftücJ^grenge 526 bei a5.

©ruft lieber SBitte bei 3BilIen§er!Iä=

rungen 218 ff.

(5rric^tung§ort maf^gebenb für bie

©efe^e, nac^ benen bie ^orm ber fRec^t§=

gefdiäfte ^u beurtbeilen ift 54 9lr. 4.

(Srrid)tung§;ieit, SSebeutung ber

©. für bie Interpretation ber SSerträge

248.

Error f. ^rrtbum.

©rfa^Üage im ©egenfati ^ur @rs

füüungSflage 266 5«r. 5.

©rfi^iing f. SSerjäl^rung.

(5 r fte ber be§ fubfiaftirten ®runb=

ftüc!e§ f. ©ub^aftation.

(Srftgeburt bei |]iöillingen. Heber

ftreitige (E. entfd)eibet \)a§> Soo§ 83 al2.

©rtrag einer ©ad^e alö SSert^meffer

133.

©rmerb be§ ®igentbum§ 540 ff.

©rtrerbSarten be§ @igent^um§
541 ff.

©rwerbSgrunb. ®ie Eintragung

be§ (S. im ©rimbbud^ gefcbiel^t nur auf

Wntrag451 92r. 1, 58rbei a6.

©rirerbSpreiS mirb nur auf ?ln=

trag im ©runbbu^ eingetragen 452 bei

a4, C^rfa^ im ^-atle einer *S[5inbifation

607 9f?r. 2, 9^epartition bei einem ®e=

fammtprei§ 607 al2.

(Sr,^eugniffe, Ionbn»irtbfd)aftIid)e.

@l)mboIifc^e SSerpfänbung berfelben 905

^v. 2.

Essentialia negotii 158 9h. 2. —
Srrtbum in ben E.

f. ^rrtbum.
(Soentualbelebnung 940 9h. 3.

®üentualmajime im JReid^gciwil^

pro^efe 276 bei a5.

©Diftion f. (5)emä:^r.

Exceptio
f.

©inrebe.

Exceptio rei judicatae 296 ff.

Exceptio rei veuditae et tra-

ditae 580 a4; gegenüber bem eingetra^

genen (Sigentbümer au§gefdiIoffen 592 ff.

@i-ffufiüität ber $rioiIegien 48.

©jcetution gegen furiftifdie ^erfo=^

neu 111 bei a7 ff!
— ©. auf .<^erou§gabe

Don @ad)en unb auf ^anblungen 266

9h. 5: l audi llrtbeil. — 5)er Eintrag

auf ©^ehition unterbrach nad) preujjifdjem
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^ro,^e|rec^t bie einjährige SBerjäörung ber

SSoüftrecfbarfeit be§ Urtdeilö 295 a8. —
e. aU ^fönbung (^fänbungC^|.ifQnbred)t)

932 ff.
— t^äüe, in benen e§ ,^ur ©. !eine§

Uorgängigen '^rojeffe^ bebarf 877 a 4. —
g. in ein'5'anftpfanbred)t 917. — @. auf

Immobilien f. @ub^aftation. — ©. gegen

ben SdjeinueräuBerer, ber im S3eft^ Ukh
220 unter d. — (£. gegen ben fvi§fu§ 120

bei all. ~ @. in ba^^ 2ef)n
f. Setm.

®5efution§be|ugni^,^3rol)iforifc^e

be^ fyiÄfug 120 bei al2.

ßjetution§ja^r 295 a8.

© jefutor ^at bk SBefugni^ ^ur S3e=

fi^entfe^ung 356 al5.

ei-efutiD^3rosefe 307.

6jmiffion§fIage, SSetueigtaft bei

ber e. 279 a8.

Sjpromiffion. ^orm 201 al2. —
e. ber g-rauen 96.

Sjpropriation. 33egriff, 58orau§=

fe^ungen, 2Sirfungen, ©runbfä^e 65 ff.,

ügl. and) 49 9?r. 2 u. bei a6. — 'entfd)ä=

bigung bei ©. 68 ff.
— G. beim Bergbau

653 ^Iv. 6. — ^ox^ u. 2Sieberfouf§red)t

be§ (Sypropriaten 964 bei a9.

ßjpropriationSbefc^IuB- S)urcf)

,Suftenung be§ 6. an ben llnternefimer u.

©jpropriaten ge^t ba§ Sigent^um auf ben

©nteignenben über 71 a4,

ejfpeftan^en auf Se^n 940 ^x. 3.

ejftinftiüüeriä^rung 377 ff.

(Sjcterritorialität ber (iJefanbten,

i^rer ^amitie u. i^ree ^erfonol^ 57 9h\3.
— e. fc^aefet ben ?taeft au§ 324 a7, 57
bei a7.

(Sjtra^entenber ©ub^aftation 870
9?r.l.

^abrif. ^ertinen5en ber fV- 129. —
93ef$äbigung ber 9^ad)bargrunbftücfe burdj

Särm, 2)ampf, ©erucf) 523 5h\ 4^.

(^•acf)baum, (Srf)ij^ungen u. SSerän=

berungen 626 a9.

t^acfjmanb. ^iftanj ber g. ift für

bie Entfernung jiueier^ebäube ma^gebenb
526 a 10 unter 3.

t^-abrifanten tonnen 33aaren fi}m=

bolifd) oerpfänben 906 9h-. 3*.

^ät)r= unb ^ifc^ereigerec^tigs
feiten, felbftänbige grunbbuc^fä^ige ÖJe=

red)tigteiten 132, 445 unter c.

?^a^ren auf frembem 5(cfer, ^fän=
bung beSmegen 260 9?r. 1.

Falsa demonstratio 193 bei a3, 231
bei al3.

^amilienfibeifommiB. ©efc^id^t^

Iid)e§, Segriff, SSorauefe^ungen , SSits

fungen , ©runbfä^e 952 ff.
— g. juriftifc^e

^serfon 104 9^r. 5; j^orm ber Errichtung,

gerld)tli(^e Sßertautbarung, SSeftätigung

213 bei a6, 8, 217 a8; get^eilte§ Eigene

tf)um 416 bei a6; 9ted)t ber 9(niüärter auf

bie©ubftana419 9?r.2.

f^-amiIienfibei!ommife = ®eric^t,

ba§ OberIanbe§geri(^t ber belegenen Sac^e,

955 bei a9, 956 ff., 961 bei al2.

g-amilienfe^lüffe bei ^ibeüom^

miffen 957 9?r. 1. — fy. ber reiä§unmit=

telbaren fyamilien 57 9Zr. 2.

gamiüenftiftungen f)aben ben

(£t)arafter einer furiftifdien ^erfon 104
9h. 5. — 33egriff ber ^. 954 9?r. 3. —
g-orm ber SSertröge über i^. 213 bei a6,

8, 217 a8.

^auftpfanb f. ^fanbred^t 9?r. H.
Favorabiles causae, beren Snter=

pretation 250 a7.

Favorabilia privilegia 45 a5.

Feiertage, allgemeine 143 all.

^einblidie 8ac^en, Cffupationber.

felben 556 9?r. 4.

f^ e l b e § ft r e cf u n g al» @rforbemife

ber 93Jutl)ung 643 9?r. 2.

?^elonie, üerfdiiebene (Brabe; megen

SSerfiiumniB ber fie^uöniut^ung 941 bü
al3, tüegen 23eröufeerung ber fie^n§fub=

ftan^ 944 bei aO.

^enfter, offene unb üergitterte, nac^

bai fog. SSinteln , Eigent^um^oermut^ung
be^üglid) ber SSinfel babei 504 bd a 20. —
S)a§ Oeffenen ber ^. unb genfterlaben

nad) ber ©reuje 521 bd all. — 58er=

gitterung ber g-. an ber ©renje 528 9h. 3.

g-enfterrec^t 527 9h. 2, al§ ©eröi=

tut 747 9h. 3.

f^eftftellung§flagel46,266 9?r.6^

302 bei a 19, 303 9h. 4.

Rettungen. 9?at)onbefc:^ränfungen

bei fy. 512 9h. 5.

Fe udum reguläre, rectum, irregu-

läre , improprium 938 ff. , ex jure antiqui

concessum 942 bei a 7, hereditarium mix-
tum u. merum 943 a 18. 9?ä^ereg f. Se^n.

^-euerftelle. ^(nlegung ber g-. be=

barf ber ^onceffion 514 unter a.

^-eueröerfic^erungSfumme fie^e

$8erfi^erung.

Ficta possessio 604 92r. 2.

gibeifommiBbe^iirbe f. Oberlan=

be^geric^t.

i^ibeifommiffe f. gamilienfibeifom^

mife.

Fides, bona u. mala f. ®taube.
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f^ieberbelirium qI§ 5Sinen§[e!)Ier

233 ff.

^inber. 9f?erf)t be§ g-. 557 ff.

^inberloöit 559 bei a9 ff.

f^irma. begriff 194» a 4. — 3Ser!auf

ber ^. , ©influ^ auf bie ®efd)äft§f^ulben

127 Beta 14.

^ifc^ereigenoffenfc^aften 553
ktal6.

^if(^ereigerec6t{g!ett 551
ff.
—

3)em ©gent!)ümer be§ mit ber ^. belnftes

ten ^viüQtfhiffe§ )kfjt bog 3?erf)t ber ^3D^it=

fijc^erei ^u 552 bei a 10, 11, 7 26 bei a4.

^ifc()eretred)t. SReer^^, ^üftens u.

^IuMtfcf)erei 551 ff.

^i§!u§. S)er ©laat in feinen ^rinat=

re(^tli(^en 35e§ie{)imgen 118 ff.
— S)ie ein=

f^elnen Sebi)rben be§ S-i«fu§ (stationes

fisci) !^aben feine befonbere ^erfijnlidifeit

118 hd a3, 4. ^ompenfation mit foI=

(^en ©egenforberungen, melcf)e narf) ber

^affeneinrid)tung nidit qu§ bemfelben

.^affenfonb§ ^abibar finb, ift gegen ben ^.

au§gefd)(offen 119 a3. — ^.'ift bered]tigt

prStenimg be§ ^Intrageg auf ^obe§=
erflärung 86. — ^ro.^effe gegen ben ^.
119. — |^in§üer|5fad)tung be§*^. 120 a6.

— ^rimlegien beö ^'. 120 ff.
— 2)a§

Bniglidie ^ciu§fibeifommife l^ot bie fi^fa=

lifc^en ^^rioilegten 57 a3. — 9ied)te be§

^. auf ha§> 3Sermögen aufgeföfter .#orpo=

rationen 117 a5. — 3?ed)te be§ ^\ bei

üerbotenen ©efdjäften 162 ff.
— 44 fahrige

58eriä^rung gegen ben ^\ 120 a 7, 4Ö7

mi;l aud) 33eftt^ im Sf^ormaljabr 410 ff.— SSom ^. üerfaufte 6ad)en unterliegen

uid)t ber SSinbifation 429 9?r. 1. — 5Ib=

löfung ber b:m ^. gefcbulbeten ^ealiaften

488 a 10. — ©efe^üdjer ^tanbred)t§titel

be§ _fV. 799 SRw 3 0: berfelbe fteht einem

^ßeffionar be§ ^'. nid)t mebr ^u 799 a8. —
^. nid^t faution^^füc^tig in ber 8ub=
^aftation 887.

?VIi3l3e beim SSergbau 648 bei a5.

^Iu(^tUnie f. 55ebauung§^Ian.

fVIuc^tüniengefe^ t)om 2. ^idi

1875. 515 ff.

%iu^. Oeffentlid)e u. ^rioate ^. S5e=

griff u. .^iftorifd)e§ 614 ff.
— ^Beginn u.

feibiguug be§ S^arafter§ eine§ f^. aU
öffentlicher 615 a2. — 9?ed)t§l)ert)ältniffe

ber f^.: I. ber ijffentlid)en: SSenu^ung ber=

felben, fornie ber 9J?eere?-arme, 33uc^ten

u. 6äfen burd^ ha§> ^ublüum 616 bei a6.
— Siedete be§ @taate§ an benfclben ((Sigen=

t^um) 616 9?r. 3. — ^ifd)erei in i3ffent=

Iid)en f^. (5RegaI) 552 m-. 2. — 93enut5ung

ber ^lufeufer u. Uferbefeftigungeu 627 un=

ter a. — Tl. S)ie nic^ti3ffentli(^en, ni(^t=

fdiifjbaren ^^rinatflüffe u. fonftigen ®e=

mäffer 617
ff.
— ^efc^ränfungen in ber

freien SSerfügung be§ f^'Iufeetgentpmer§

ben Unterliegern gegenüber 618 '^x.l;

in§befonbere im ^erbraud) be§ 2Baffer§

619 mv. 2^ — ^eriäbrung biefer Se=
fd)ränfung 620 bei al4ff. — ^emäffe^
rung§anIogen an ^. mit u. obne l^oli^eilidie

©enebmigung, u. gmangSmeife SSilbung

Don ©enoffenfdiaften be^ufö foId)er ^n=
lagen 621 ^x. 5. — ©emeingebraud) ^n
^riDatffüffen 620 ^r.3. — 9f?äumung Don

^riüatflüffen 623 bet-a5. — f^ifdierei in

^rioatfliiffen 552 S^r. 2. — $8enu|;uug ber

§Iu^ufer an ^rioatflüffen unb bie tlfer=

befeftigung 628 unter b. — ^urd) ©d)iff=

barmad)ung eine§ ^riootf(uffe§ geben bie

(Sigentbum§red)te nic^t unter 138 al2.

?VIuf?bett571ff.

?^InHfrad)tfd)iffe unterliegen ber

©ubbaftation 864 bei a8.— SSer:|3fänbung

be^ieIben906 9f^r.3^

^'luftufer627ff.
^'orberung eine§ 33ergtt)erf§, ob fte

bem ^fanbrec^t am SSergmer! unterliegt

827 a 15.

golium f.
ÖJrunbbud).

^orberung f. Obligation. — 58er=

|3fänbung oon ?5. 921 ff.

^orm. I. ^orm ber (^efefee 35.

IL ^orni ber 9?ec^t§gefd)äfte. SSeldie @e=

fe^e über bie ^. entfcbeiben 54 a 10. —
^1 ber 9?ed)tsgefd)äfte im Stdgemeinen

193 ff.; in§befonbere ©d)riftlid)feit 196 ff.— ?öefentlidie u. unmefentlid)e ^. 196

al7. — jyolgen ber Unterlaffung ber f^.

(92iditigfeit u. 9?id)t!(agbarteit ber @e:=

fd)äfte) 196 bei al7. f. audi ©d)riftlid)feit.

^•orften, S5efd)ränfungen ber S3e-

nutiung 510 5^r. 2, ®enoffenfd)aften für

biefelbe 511 bei all.

^ r ft b e am t e finb p gemiffen eigen=

tbum§ermerbungen unfäbtg 540 bei a5.

fVorftgered}tig!eiten 753 ff.
—

5lblöiung 744 ^r. 5.

^' r ft g em e i n f d) a f t e n unterliegen

ber ©emeinbeit^^tbeilung 490 ff.

f^ortbauer be§ $8efii?e§ mirb pxä^

fumirt 356 hd al2.

^'orum f. ®eridit§ftonb.

^of filien, ^errenlofe (3ad)en 139 —
üerleibbare i^. im 5öergred)t 636 ff.

^raditbrief. t^olgen ber Hebergabe

be§ ^•. 579 bei a7.

^•rad)tfübrer. ®efeiaid)eö ^fanb:=

u. $fietention§red)t be§ g-. am grad)tgute

927 9?r. 2.
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f^ranäöfi[(^e§ Stecht in ^reu^en 21

9?r. 3^
grauen. ®eric^tltcf}e SSennomung

ber g-. bei il^eibürgungeu unb ^nterceffio^

nen nadi i*Qnbred)t 96 bei a3. — 8timm=
fä^igteit ber 5- i" 5iorpovatiünen lOö a(5.

— iie^nc-fä^igfeit ber %. 938 bei a3. —
©ucceifionefn^igteit ber (^. beim gibei=

tomnu^ 9b2 aö. ^m Uebrigen
f.

aud)

(Stjefrauen.

i^raubulofe QJefc^äfte eine^ 8d)ulb=

nerö u. beren'}lnted)tung 219 ')flv. 3, 232 ff.

^reigemeinben baben feine ßür=

))oration^5red]te 103 a25.

§ r e i b e i t § ft V a f e. (Srieiben einer

fd)mäblid)en ^. roegen grober ^^ergetjen ift

ÖJrunb ,^ur 8d)eibung 94.

greif uj (5(58 'i)?r. 1, it\v ß^arofter qI§

atcQllQften 681 alO, 669 a 3.

fyreiniQur er logen fönnen Äorpo=

ration^redite l)aben 104 a31.

grembe Üiec^te, Geltungsbereich

berjelben 51 ff-; f. Qud) '^luelänber.

greunbfd)Qftöfauf, iBortaufSrec^t

bei bemfelben 967 bei a5.

g-rift. S3ered)nung 144 al3. — Un=
lerfd)iebber93efriftung oon ber^Berfäbrung

371 ff.
— g-orm ber g'riftbeiüiüigungen

200 a5; biefelben unterbrachen nad) preu=

Bifd)em 'i]3ro5eßred)t bie einjährige )8er=

JQt)rung ber SSoüftrecfbarfeit be§ Urtt^eilS

295 a 8.

griftgefuc^ unterbricht bie ^(agöer^

jä^rung 381 ^x. 2.

f^riftung bei 5(ufHebung üon S3erg=

ttjerfen 675 dh. 2.

§ro£)nben 759.

irö^nenüirt^fc^aft481ff.
i^rud)t. ^ertinen^qualität ber unge=

trennten ^^rüd^te 129 a9. — $8efi^ an g.
335 bti aS. — 5lpprel)enfion ber g. 342
9?r. 2. — ©rioerb ber g. ^iftorifd)e§

563 ff. ; ber 9)Joment beS (Srroerbeö 564
bei a5; ?(u§einQnberje^ung beö9?u^ung§=
bered)tigten mit bem Cligentbümer begüg^

lid) ber fy. 564 bei a8. — grucbtermerb

be§ 92ieBbrQud)erö 693 5h-. 1, beö mu
eigentt)ümere 534 unter b, nad) ri5mifd)em

9ied)t 531, 534 all. — %. auS frembem
©amen 564 bei a9ff. — (}ruct)termerb

beim Ueberfall» = u. Ueberi)angcned)t 522
^ir. 3/ 564 bei a7. — 23em bie ^yrüdite

bei bebingten ©efdiäften pendente con-
ditione gebüf)ren 186 a5 ff.

— ^fönbung
üon 5i-üd)ten 564 a 6. — ßinfluß bes

^ro^eBbeginneS auf bie 3Serbinblid)feiten

beS Jöeflagten begüglid) ber g. ber ftrei=

tigen 6ac^e 285 bei a3; inSbefonbere bei

ber ^inbitation 602 Dh*. 4. — ^nroieroeit

bie [>•. non ber auf bem ©runbftürf Iaften=

btn i)\)pott}d mit begriffen merben 827

9?r. 5 ; auf bie %. einei? i)erpad)teten u.

ücrmieibeten (ijrunbftürfy t)at ber 'ipfanb=

gläubiger feinen ^^(nfprud), e^ baften an
ibrer eteüe bie 9J(ietbe= u. ^^adit.ynfen

828 9h\ 6. — "©eld)e ^$. bec- fub()aftirten

(i3runbftüctey bem xHbjubifatur gebübren

894 9h-. 3. — ^^ei aie)ubt)aftation 900
dlx. 1. — 9ied)t bey gauftpfanbgläubigerS

auf hk §rüd)te 910 9h-. 2. — 5lniid)refe

855 unter c. — S^eilung ber g-. bei ber

i!ebneM'onberung uuter ifebnefolger unb
5lUobialerben 950 dlv. 4.

gruditeriuerb 563 ff.

i^unb. Gigentbumc-ermerb am fy.

557 ff.
— 5(ufgebotS^üeifabren 560 9h. 5.

— 3uid)Iag erfolgt nid)t niebr 560, 557
hü a4. — gunbred)t oon ^^l^often u.(£i)en=

bahnen 560 a 19. — Unterfd)ieb oon g.
u. ©d)a^ 561 9h. 1. — g. an Sc^ä^en

f.

gunbgrube beim 53ergbau 6489h. 1.

tyunbpuntt, 92otbnienbigfeit feiner

SarfteUung auf bem ©ituationSriB 642
a2.

gungibeln
f. ®enu§.

5urd)t bei 'föitlenc^erftärungen 234 ff.

Furiosi
f. 33at)nfinnige u. SIöbfin=

ntge.

Furtivae res. ©rfi^ung berfelben

399 9h. 5. — 35inbtfation 428 ff.

"

g-uB- 9^beiniid)er %u% liegt ben Ianb=

recbtlic^en Seftimmungen über 9Zac^bar=

red)t 5U (iJrunbe 525 9h. 1.

g u fe ft e i g. ©eroitut be§ g. 747 92r. 1*.

©ang beim SSergbau 648 92r. 1.

(Sparten, Segriff 528 al4 unter 3.

©artenrec^t, ^n[}a[t beö &. im ge-

meinen 9ied)t 521 a6.

(^ebäube, Segriff 526 al0unter2;
ob e§ einem anberen al» bem ®runbftücf§s

eigentl)ümer gel)ören fann 502 bei a8, 9.

— Superficies solo cedit 502 bei a 6, 568 ff.— 33erpflid)tung jur Söieberberftetlung u.

6rl)altung unb ^mangeoerfabren babei

518 ff., Cantio damniinfecti 520 bei a9.
— (£nid)tung üon „neuen" (55ebäuben an
ber ©ren^e 526 bei a 10, 11, 570 9h. 2. —
&. in ber 9?äl)e üon SBinbmü^len 529
9h. 4. — '3luf Oteparatur oon ©ebäuben
ift bay öammerfd)lagSred)t nid)t anroenb=

bar 529' hti a20. — ^"»i^ieiüeit fid) ba^
^fanbred)t am ©i-unbftücf auf bie(^ebäube

erftrectt 825 9h. 2.
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®eBäubegrunbftüc!e; ^Intrenbuirg

ber ©ren^fc^eibungSHage 507 hti a 16 ff-— Si^ic^tanmenbbarfett be§ SSorf(ut^ebi!te§

624 a8.

©ebäubeferüitutett 745 ff.

®e6äubefteuer. ©otteöbienftltc^e

ÖJebäube ftnb t)on ber ®. befreit 120
al8.

©ebäubefteuerbüc^er 447 bei a4.

®ebäubefteuernu§UTtg§ = ^ert^
mu^ im (^runbbuc^e angegeben fein 448
bei a9.

©ebot bei ber ©ubl)aftation f. biefe.

©ebrauc^ f. ^cie^rauc^ u. usus. —
^fanbredit mit 9tect)t auf ben ®. 855 un=

ter 0, 912 'Rx. 3. — Furtum usus 912
a7.

®ebraurf)§mert^ (9f?ente), Wa^-^

ftab einer §u f^ä^enben ©ac^e 133. —
S3ere(i)nung be§ ®. 133.

6)ebü!)r. ®ie 3uftd)erung einer bie

©ebü^ren = Orbnung überfc^reitenben SSer?

gütung an einen 9{ed)t§anmalt erforbert

©c^riftlirfifeit 203 a22.

® eburt u. Xob 81
ff.
— S3eur!unbung

ber ®. 83.

©eburtgftanb. ©influfe be§ @. auf

bie 9f{ec^t§fä§ig!eit 91 hti a4.

®ebruc!te ^^ormulare; nic^t gemoHle

S3eftimmungen 219 bei a 4.

® ef atir, casus 250 ff.
— ®. bei be=

bingten ßiefc^äften 183 hd a6. — Casus
soliti, insoliti u. insoiitissimi 249 a3. —
Haftung für bie ®. bei (Sigent^umSübers

tragung unter Slbmefenben burc^ liebers

fenbmtg 579. — S5ei 5luflaffmigen 590
9^r. 4. — 5Ser bie ©. ber ^aufgelber bi§

äum^aufgelberbelegung§termine trägt 895
9fJr. 4 — SSer beim ^hefebraud) (elgent=

lii^en u. uneigentlic^en) bie ©efa^r trägt

689. — Sn§befonbere be^ügli^ be§ Sn=
üentarg 703 bei a3 ff.

— ®. bei unbefug=

ter 5(fterüer|3fänbung 913 ^r. 4. — ent=

fernte u. bringlict)e ®. beim ?{rreft ber

5r.®.D. 325 a 15.

©egengeic^nung ber ©efe^e burc^

bie aJiinifter 35.

®eifte§!ran!^eit 153 ff.; f. aucf)

Söa^nfinn unb S3(i3bfinn. — SSerjätjrung

gegen @eifteö!ranfe 376 M a23.

©elbfibeifommife 955 ^r. 2. ~
95efugnife be§ ®. = 3n^aber§ 958 m. 2.

^m Üebrigen f. ^amilienfibeifommife.

@elble^n939beia8.
Leibrente f.

9tente.

® e ( b ft r a f e. 5tnf^rüc^e auf® . !bnnen

im 5?on!urfe nidjt geltenb gemacht werben

73 a2. — SSertjängung üon ©clbftrafen

burd^ 9fieIigion§gefeflf(^aften nic^t plöfftg
107 al3. — 35ererblidifeit ber ®. 284
alO. — ^Begen ®. l)at ber f^i§fu§ feinen

gefepd)en ^fanbred)t§t{tel 799 '^t. 3^
ÖJelbftüde unterliegen nicöt ber 2Sin=

bifation 430 S^Jr. 3.

Geltungsgebiet be§ Sanbred^teS

18 ff.
— ?ÖlaterleIIe§ ®. ber ein^eimifd)en

@efe§e 49 ff.

® em e i n b e. S^i^'^ftifc^e ^erfi5nlid)feit

ber ®. 100. — Urttieil in einem ^ro-^e^

ber ®. wirft gegen aüe ©emetubegenoffen
304 hd a7ff. — SSefi^ermerb ber ®. 346
bei a 16 ff.

— S)a§ @runbeigentl)um ber

®. braudit nic^t im ©runbbuc^e üermerft

§u werben 444 bei alO. — ®efe|^lic^er

^fanbred)t§titel ber 06. an bem SSermögen

i^rer SSermalter unb ^ontraft§fd)ulbner

800 unter b. — Ob burc^ SSerjnJjrung ber

®. erworbene ©eroituten auc^ fünfttg auf=

genommenen 3)titgliebern ^(^nte fommen
403 a9. ©. auc5 juriftifd)e ^erfon bei

^^erfon.

©emeiubefelbmarf 112 all. —
5tuft{)eilung ber ©. 112 all, 490 ^x. 1.

©emeinbeforften 511 bei a9.

©emeinbeglieber ? Vermögen
(SSürgeroermiJgen) 112. — Ob ba§ ®. ber

®emein^eit§t^eilung unterliegt 490 9^r. 1.

®emeinbefird)enratt), SSertretung

ber proteftantifdjen ä'irdjengemeinbe 107.

©emeinbelaften finb nic^t ablD§=

bar 486 hd a4.

©emeinbe tiermögen (^ämmerci^

gut) 112.

©emeinbewege, 9?u^ung, ©r^at^

tung 629 9ir. 2. — @ntfd)äbigung§^flic^t

bei S5erlegung 631 bei al8ff.

Gemeine SJlarf f.
®emein§eitSt^ei=

lung.

Gemeines 9iec^t in ^jeufeen 21.

Gemein!§eit. SSegriff 489. — Sie

einaelnen G. 490 9?r. 1.

G em eint) eitSt Teilung. Gefc^ic^te,

SJorauSfe^ungen , SSerfa^ren, 9?ed)tSwir=

fung 479 ff., 489 ff., 112 all; @d)teb§s

gerid)t babei 314 a4. — ©rfil^uug non

Gerec^tigfeiten, welche ber G. unterliegen?

398 9f?r. 1 . — Pretium succedit in locum

rei 427 9?r. 2. — G. alS S3eenbigung ber

©eroituten 744 ^x. 5 u. 6. — G. bei

M)tn 948 a 6. — SSerträge über 5lu§=

fdiluB ber G. finb nur in befc^ränfter Söeife

gültig 162 ^x. 5.

Gemeiufc^ulbner f. i^'onfnrS.

Gent ein weibc unterliegt ber Ge-

mein^citStl^eilung 189 "i)(r. 1.

Gcneljmigung
f.

iiüncejfion.
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® eneraUommiffionen 493ff.,766

9h. 2.

©eneralüerfammlungen beiÄor=

porationen 106. — ®. ber ©emerfen 656

9?r. 3.

®eneraIt)oUiuQd)t 239 tf.

©enoffenfrfiaften. 9?ed)tlid)er(5f)a=

rafter 122. — ^ifc^ereigenoffeniAoften

553 5?!. 4, 3agbgenofjenid)Qften548 S^v.l,

2BaIbgenoifenfd)Qften 122 bei a6tf. , 510

92r. 2, SSaffergenofienfc^aften 621 9?r. 5,

624 unter c.

©euugt^uung. S^oUftänbtge 6). 255

bei a9.

@enu§, Eingabe eine§ folc^en qI§

5QU]tpfanb911 9?r. 4.

®ererf)tTgfeiten. Äann ber ^äc^ter

o^ne ^tuftrog eine ®runbgerecf)tigfeit cr=

)i^en 5U©un)ten begpraediumdominaDS '?

344 all. ~ S^erpfänbung mit bem prae-

diuin dominans 825 9h\ 3. — ©elb[tän=

bige^.^mmobiliarqudität berjelben 132;

Eintragung felbitänbiger @. im ©innb-

bu(f)e 445 unter c; felbftänbige immobil

liare &. unterliegen ber £ub§a)tQtion 864.
— 5'ortfü^rung Don golien rcegen 6rf)al=

tung früher unfelbftänbiger @. 77 bti aS.

— ^m Uebrigen f. ©eruituten.

®erid)tlic^e§ 5lnerfenntntB int

^rojefe 166 a7.

®erid)tlid)e ©ntfagung bebarf

nicf)t ber ^^tnna^me 177.

@eric^tnd)e Urfunben. ^^orm,

SSeraeiöfraft, SSirfung 212 ff., f. au$ @e=
ric^tlid)teit.

®eric^tIic^erS8ergIei(^,au§bem=
felben finbet ä^^öng^üüllftrecfung ftatt

169 a9.

©eric^tUd)feit, ©rforbemi^ berjel-

ben bei ^Sertrögen 217 a8.

©erid)t5barteit. f^reiroiüige ®.
216 ff.

— Äompetenj bei ^Xften ber frei^

miaigen @. 212 a2.

^erid)t»gebraud) al§ D?ec^t§quette

42 ff.

®eric^t5orbnung,ollgemeinel8a8.
(SJeric^t^ftanb 52 a2. — @. be§

§(rrefte§ 89 a4. — @. ber belegenen

<Baä:}t für bie SSinbifation 599 a2, für hit

Älage auf bie ^Jot^ferüitut 738 al9.

(ÄJeringfte^ (^ebot bei ber ©ub=
]§a)tQtion 882 9?r. 2.

@erid)t§ftillftanb §emmt bie 2Ser=

jä^rung 376 9?r. 2.

©efammteigent^um 530 ff.

©efammt^änber = 9)ZitbeIe^nte.

©efammtb^pDt^efen u. =®runb=
fc^ulben 830 ff.

— Se^onblung ber @. bei

berSub^aftation 831 9Jr.4. — ©ucceffion

be§ einen ber mitoer^afteten ©igentl^ümer

in bie ®. (^i}pott)ef beö ©igent^ümer^)

853 9?r. 4.

(Siefammtoerpfänbung, regreB=

lofe u. gefeüfd)aftlict)e 831 ^x. 4.

©efanbte. ßjteiTitorialität ber ©.

57 5?r.3. — 5(rreftfrei^eit ber @. 324 a7.

®efe^e§reüifion, preuBifdie 24 bei

a7.

®ef(^nft§fä§tgfett aKinberjä^ri^

ger 151.

©efd)nft§fü^rung o§ne 5(uftrag,

SSerjät^rung ber uegotorium gestonini

actio 393.

(55efd)äft§gebraurf). Unterwerfung

unter benfelben o^ne Äenntnife? 248 bti

a7.

@efc^Ied)t. emfluB be§ Qf>. auf bie

9?ed)t^fät)igfeit 95 ff.

(^efd)lec^t§Dormunbfd)aft96a5.
®efe^ alc> 5Red)t§queae 29 ff.

— ®.

im materiellen u. formellen 3inne 30. —
g-orm u. ^ublitation ber &. 35 ff.

— SSer=

binbungetroft ber (^J. 36 ff.
— ©ültigfeit

ber (B. iinb Prüfung berfelben burc^ ben

9tid)ter 37 ff.
— UntenntniB ber ®. fc^üßt

nid)t 38. — ^Inmenbung^frei» ber ein^ei=

mifdjen u. fremben ®. 49 ff.
— 3sttlic^e

Sßirffamfeit ber 6>. 58 ff.
— Üiücfmirfenbe

Iraft ber ®. 59 ff.

®efe^gebuug, f^a!toren berfelben

29 ff.

©efe|e§fraft föniglic^er 3Serorb=

nungen o^ne 3ufttmmung be§ Sanbtage§
(9Zot^öerorbnungen) 30 ff.

©efe^fommiffion 8, 15, 53 a9.

©efe^ lieber ^)pot^efentitel 798 ff.

®ef e^lidie SSerpf Hortungen, na(^

n)eld)em Orte ju beurtf)eilen? 56 hii a5.

ö) e
f
e ^ f amm l un g für biepreuBifc^en

Staaten 23 a2, 36.

©efinbe, 35on"ec^t feiner So^nforbe=

rung in ber ©ub^aftation 874 92r. 1 •=.

ÖJefinbeüerträge. g'orm ber &.
202 hti al6. — ^ei ®. barf baö 3f?ed)t

ber^luffünbigung nic^t auSgefc^loffen »er-

ben 161 bei a9.

©eftänbniB = 5lnerfennung t)on

2^at)ad)en 167. — ©eric^t(id)e§ u. auBer=

gerid)tli{f)e§ ®. 167 alO. — SSibeiTuf be§

gerid)tlid)en ©. 167 alO. — Cualificirte^

(bebingte§) &. 178 a3.

©eftoblene ©ad)en, Srfi^ung 399
9h'. 5. — SSinbifation 429

ff.

@etl)eilte§ Gigentljum 415 ff.,

481 ff., beim Se^en 936 9h. 2, 944 9h. 1,

beim f|^ami(ienfibeifommiB 953 bei a8.
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©eüiertfelber beim ^Sergbau 649

ÖJewäi^fe imterliegen bem auf bem
©runbftücf rut)enben^fanbrecht 825 92r. 1.

®eiöäf}rleiftung, 'S3ererf)nung ber

grift bei ber ®. für ^Öie^mängel 141 a3.

— ®. für ©Diction bei ber gerict)tlict)en

Slufiion unb bem^riüQtüertauf ber^fanb=

foc^e 915 bei a6. — Sei ber®j|)ropviQtion

i)Qt ber Enteignete feine &. ^u leiften 72

9^r. 6. — m. bei ©ub{)aftQtionen 892 ff.

©enjäjfer, 9{ec^t«:uerl)ältniffe ber®.

614ff.,f. aud}5hiH.
®e wagte (^efd)äfte, 33ered)nung

ber ^öt)t beö Obje!te^ berjelben 200 bei

a9.

©emal^rfaTn, Segriff u. $8orouö=

fe^ungen 331 ff.
— (S). giebt ha^ 9ftect)t

gur ?litfteUung be§ possessorium summa-
riissiraum 355 bei a9.

ÖJeiualt, t)äterlid)e , f.üäterlid).— ®.
bei SSefi^entfe^ung f. Sefi^.

®eir erbebetrieb ber(^rauen96a6.
©eroerbefreibeit, inroieraeit SSer=

träge, melcbe bie ®. befd)ränfen, un5U=

läffig finb 161 9?r. 4.

®ett)erbegeric^te 262 a2.

@eioerbered)te , ablösbare ou§=

fd)Iiefelid)e ,
follen md)t erfeffen tuerben

898 mx. 1.

®e werfen 655. — 9i?ecbte u. ^fü(^=
ten ber ®. gegenüber ber®eiuerffd)aft 664.

®ett)erffd)aften, alter Serfaffung

655 ff., neuer Serfaffung 661 ff.
— SIuf=

]^ebung uon ©emertfdjaftöbefdjlüffen burc^

ben9tid)ter295al3.
®erainn, entgangener 255 9?r. 6.

®en)iffen§freit)eit. 35efd)ränfung

ber ®. burd) Verträge ift unäuläffig 16Ö

^x. 1 u. bei a5.

®erao^n{)eit§red)t 39ff.
®itter üor g-enftern in ©ren^tüänben

528 9?r. 3 u. bei a 14 unter 6.

©laube, bijfer, ^enntniB Dom 9led)te

eine§ 5{nberen jjur Sad)e u. beren 2Bir=

fungen 75, 421 9^r. 2. — Mala fides bei

Verarbeitung 2C. 567 ^J?r. 3. — t^älle, in

benen gutgläubiger (Snuerb Don einem

unberect)tigten SSeräufeerer bie SSinbitation

auefdjlie^t 429 ff.
— Bona fides alö (£r=

forbernif? ber Grfijjung 368. — 9ieblid)er

u. unreblid)er Sefi^ f.' Sefi^. — >Oeffent=

lid)er ®Iaube beö ö)runbbud)e§ , Srforber=

niffe u. Söirfungen 465 ff.

©Iaubbaftmad)ung bel)uf^ (£rlan=

gung einer Sormerfung 474 bei a 9.

Kraben, ))rofumtiüe ®runbftücf§=

grenze 503 9?r. 5. — „?Bem ber .^agen,

bem ber ©raben'' ( ©igent^umSöcrmu^
t^ung) 504 a21. — &. an ber ©renge
526 bei a5; ©rbaltung^pflic^t beffelben

624 bei alO;
f.

aud) ^^riüatfluB unter

Gratuita pri vilegia 46 ff.

(iiren^e. (^. ber ©runbftücfe, SSer=

mutbungen bafür 501 ff.
— Einlagen u.

Sauten an ber (^. 520 ff.
— Sauen an

ber &>. 570 9h'. 2. — Ueberfdireitungen

ber ®. f. 9?ad)barred)t. — Sei ^iluetaufc^

ftreitiger (i). pretium succedit in loculn

rei 427 bei a8. — ^lare (Sirengen einer

@ad)e ober eine§ Slediteö, (Srfi^^ung ber

SefugniB, biefelbe gu überfd^reiten 410
bei al2.

©rengflüffe, unterfte^en nic^t bem
©efe^ über ^riuatflüffe 618 a2.

©rengtlagen 505 ff.

© r e n 5m a u e r
,

'•llnbringung üon Sufts

Ibdiern in (^. unter llmftänben unftatt^aft

524 a 22.

©rofejäbrigfeit f. Sonjä^rigfeit.

©rofeäebuten f. ^^bnten.

ÖJruben an ber ©renge 525 bei a3.

©rubenuorftanb 658 9h'. 4.

©runbabgaben. Ütücfftänbe ber®.

fubjeftiü binglidi? 76 a3.

©runbaf ten 457 92r. 8. — ®infid)t

in biefelben 469 9Jr. 6.

©runbbud). Serfaffung be§ &.

I. ®efd)id)tlid)eö 435 ff.
— 11. f^ütjrung

ber ®. 442 9h'. 1. — 111. Einlage ber ®.

443 9?r. 2. — IV. (Sinri^tung beö ®.

446 ff.
— V. ®er öffentlid)e ©taube beö

©. 465 ff.

©runbbud)ämter, 3(ufbebung ber=

felben mit ^"fi^Qfttreten ber 9^eid)5jufti5=

gefefee 443 bei a3.

©runbbud)beamte 442 ff., 3(uf^

gäbe beä ©runbbud)rid)ter§476ff., BdQü^

beneerfa^flage gegen bie ©. 477 ff., 598.

— ^flicbten be^ ©runbbud)rid)ter^ gur

Prüfung ?c. 585 a3 u ao, 795 a8.

©runbeigentliümer. 9kd)te ber

©. beim Sergbau 668 ff. ; f.
aud) eigen=

tt)um. — (Sntid)äbigungyaniprüd)e ber ©.

gegen hm 8d)ürfer 641 bei alO.

©runbgered)tigfeiten f.
©erm=

tuten.

©runbfui'668 9h 1.

@runbfd)ulb f.
^^ifanbredjt.

©runbfd)ulbbrief 807 ff.
— ©. I^at

nid)t L^ffentlidien ©tauben 465 9^r. 1. —
Sorfd)riften über Slancoceffion ber ©.

817 ff.
~ gin^^fdieine ber ©. 819 ff.

—
© r u n b ft e u e r. ©runbftücte ber eüan=

gelifdjen u. fatt)olifc^en Ä^ird)en finb uon
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ber &. befreit 102 al3. — Diepartition

ber &. bei ^^iavceUivungen 596 unter c.

(i^ruuöiteuerbüc^er 447 ff.

(^ruiiöft eueren tjdjäbigung, fu6=

jettiü öinglicl)eÄ iKect)ty Tö a3.

(^ruuDfteucrreinertrag muß im

©runbbud)e uerniertt u^erDen 448 bei a9.

(A)runD5injen. 2)aö Üied)t auf (^.

ift fubjetiiü Diugüct) 76.

lAJütergemeinfdjaft. ^roteftation

ber(^l)efrau gegen iBerfügungen öes ^Dian=

ne» bei (^. 174 al. — (^. be^üglid) ber

beDtngteu g-orberungen eine§ ber ^l)e=

galten 185. — g-orm Der i^erträge über

l^infü^rung unb Vlufljebung ber t^. 217

a8ff. — liimragung ber (3. im (^runb=

bua)e ot)ne üöeiuiUigung be§ anöeren (l:l)e=

galten ift guläffig 598 bei a4.

(iJüterred)t Der (J^egaiten richtet fic^

nad) bem erften l£l)ebomicil 56 hd a8.

(^uter (iilauDe
f.

(iJlaube.

ÖJutÄbe^irte l}aben nid)t juriftifd^e

^erfi3nUd)feit 101 a6. — ©in ^. fann

eme felbftänbige ^t^öbegenoffenfc^aft bil=

ben 548 aS.

ÖJutötom^Ieje, toie biefelben im
(SJrunbbud)e eingetragen werben ? 447 un=
ter d.

(ÄJutöergeugniffe. ^erttnen5quali=

tat berjelben 128. — ©ijmbolijdje S5er=

|)fänbung ber (iJ. 906 dlv. '6 ".

(ÄJuteüberlaffungöüerträge, ob

fie SSerträge über ^anblungen finb? 773
a20. — ^m Uebrigen

f.
'^iUtent^eil.

öiutöuntertt)äuig!eit. 5iuft)ebung

ber (Äi. 91 a2, 481 ff.
— ^ertröge, meiere

Söieber^erfteUung ber ÖJ. bejweden, finb

nid)tig 161 bei a8.

(i>i)mnafien, t)aben ß'orporation^'=

rechte 100; wer fie nertritt 108 bei a5.

Habitatio 712 9h\ 1.

^afenf. glufe.

^aft al^ ^JDhttel gur 3)urc^fu§rung
be§ H^erfonalarrefteö 325. i

haftbar feit Der juriftifc^en ^erfon
|

aud) megen fd)ulbj)after nid)tfüntra{tlid)er '

^anDlungen unD llnterlaffungen it)rer 3$er=
|

treter 109. — ^. ber (^emeinben u. be§

giöfuS 110 al6. — ^. bes Staate^ 110
ar7. — ^. au^ 35erfc^ulben, Umfang ber=

felben 254, f. aud) 58erfd)ulbung.

.'pagen. 3Sem ber ^agen, bem ber

Kraben 504 a21.

^albe eine§ ^ergroerf^, beren SSer=

leit)ung 637 a7.

^ammerfc^Iaggred)t 529 9k. 5.

2)evubuifl, spreufeüc^cS «ßiiöatvcc^t. I. 5. Slufl

§anb, tote ^. 114. — ^anb mu^
^anb n)at)ren 428 bei al.

^anbeUge]d)äft, SSeräußerung

eines foldjen 127 bei al4. — 92ieBbrauc^

an einem ^. 710 ^h-. 4.

ipanbelögefc^äfte bebürfen feiner

^orm 198 bti a7, 202 9ir.4, 209 a3,

211 a3, 222 a2, 243 ff., 371 al2.

|)anbelögebräud)e, Geltung ber=

felben uor bem allgemeinen bürgerlid)en

aied)t 41 u. bei a9.

^anbelögefellfc^aft, red^tlic^er

G^arafter berfelben 122 bei a4. — 9JieB=

braud) eineö ^^Int^eilö an einer offenen

^. 709 9h-. 3.

^ a n b l u n g , locus regit actum 54 al

.

|)anblung^ibeuoUmäc^tigung,
fyorm, Umfang, ©nbigung 243 ff.

— ii^

bebarf feiner ausbrüdlid)en ©rtlärung be§

|)anblungebeüoUmäd)tigten, ba^ er ba§

(AJefdjäft für einen ^Dritten fc^lieBe 238 a9.

^anblung5fät)igfeit, Segriff,

SSoraue^'egungen, iJSirfungen 147 ff.; )8er=

träge über ©infc^ränfung ber ^. finb un=

guldffig 160 a2. — ^iibftufungen ber ^.
151

ff.
— statuta personalia 51

ff.
—

^anDlung^unfäljigfeit De© Sered)tigten^ins

bert hi^n )iÖeginn Der 33erjä^rung 375 un=

ter c. — 5Sü Sefd)räntungen ber perfön=

lid)en ^. be« Öirunbftürföeigenttjümerö im
(^runbbud)e 3U uermerfen fmb 453 bei a7.

^aublungSreif enbe 244 a7.

5 an D lü e r t e r. ©efeglidje^ ^^fanb ^ u.

O^etentionsrec^t ber §. an hin öon iljnen

gefertigten ©ac^en im .!^onfurfe be§ @c^ulb=

nerö 927 9h\ 1.

^anb5eid)en. 33eglaubigte §. er=

fe^en bie Unterjd)rift nic^t 204 a8.

^auptreparaturen ber 9?ieB=

brauc^iact)e701 bei a 10, imoiemeit fie htm
9heBbraud)er 5U erfe^en finb 697 a6.

ipaupfadje im (SJegenfa^ gur ^^erti=

itenj 128
ff.

^auöarreft beim ^erfonalarreft

325.

^auSeigent^ümer. ^fUc^tgurSSie^

ber^erftellung u. för^aUung ber (AJebäubc

518
ff.

^auöfibeifommiB, föniglic^eö, ^at

tJie fietalifd)en ^orrec^te 57 a3.

^auögefe^e 57 bei a4.

^au^ljaltung. ß^efrauen ^aben in

ber ^. gefe^lic^e ^oUmadjt ^ur 58ertretung

be§ iS^emanneic- 247 bei all.

^auefinber, befd)ränfte ^anb=
Iungs:fät)igteit berfelben 147. — ®roBiä§=
rigfeit^erflärung ber ^. 150 hü al2, ügl.

auc^ Äinber.
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^au^xaif), S3egnff nad) Sanbrec^t

133 a 14.

§QU§t^ieve finb nic^t o!fu^irbar 554
bei aö.

^QU§t)erfa[fung, ©iiiflufe berfelben

auf bieOtec^t^fteUung regierenber beutid)er

©ouüeraine 57 bei a 4.

^eden alö (^runbftücf§gren5e 503
^x. 5. — §. an ber (^xtn^o. 526 bei a6.

|)eevftraBe628 ^r. 1.

^etmlid)e SSefi^natjtne, 33efi^=

fti5rung 356 9?r. 2 , 352 9ir. 1

.

|) er fünft, ^n welcben gäüen bie

©efe^e beö Orteö ber .|)ertunft gur 3ln=
|

menbung tommen (statuta persouulia) 51

a2,52a4.
|)errent)uter I)Qbeu ilorporatiün§=

rechte 103 a 21.

^errenlofe Sachen 139. — S3efi^=

enoerb an foldjen 342 ff.
— Otfupation

berfelben f.
Offu))ation. — S)inglic^e

y^u^ungsrec^te an ^. (Ba6)m 676 a4.

^errjc^aft. ©treitigteiten ginif^en

|). unb öJefinbe 259 beia9.

^inberung ber SSerjä^rung
f.

SSer-

jä^rung.

.f)tnfenbe 5ßertrnge (negotia clau-

dicantia) 153 a 16.

|)int er legung be§ ^adjt^infeö bei

^^argeüirung be§ $ad)tgute0, lüenn bie

meljreren ©igentpmer feinen !öet»olImäd)=

tigten befteQen 720 ^r. 3. — ^. ber ^auf^
gelber in ber ©ubt^aftation 898 bei a 17.

^interfaffen481ff.
^iftorifc^e Schule 22.

|)iftorifd)e ©trafen 516 all.

^of , ^Begriff 528 al4 unter 3.

—
, eine ^^rt ber Sa^güter 481 ff.

^olograp^ifc^e Seftamente be§

franaöfifc^en 9ted)t§ 60 a2.

|)oi5btebfta{)I§ftrafe, mein fliegt

ftesu? 265 a 3.

|)oIäertrag eine§ S^iiepraui^grunb^

ftüde§ 696 unter c.

.^olgfc^Iag. Öiefe^Iic^e ®tnfc^rän=
!ung be§ §. 510 ff.

— ^Hec^t be§ 92iefe=

braud)erg auf ben .^. 696 unter c.

^oIäung§gered)tigfeit 754ff.
—

^fliijt beö Sorfteigent()ümer§ ^ur Sn=
ftanbt)altung be§ ^orfte§ bei ber ^. 728
bei al6. — Ungeineffene |). 725 bei al3,
754 92r. 2. — a. gur ))er|i3nlid)en 92ot^=

burft 713 Ü2r.3. —
f.
and) SBalbferoituten.

^ülföbau. 9ted)t beö 33ergiüerf§^

eigentt)ümerö gum §. 654 dlx. 7.

^ülföf äffen, eingefdiviebene, ^ahm
Äorporationöred)te 104 bü a30. — 5(nf=

Ii)fung berfelben 116 a 2.

§ütung§gered)tig!ett, 3Seriä§=

rung ber |). 384 a20.

Hyperocha 838 9^r. 2, beim ^er=

fauf be^ gauft^fanbeö 916 bei a 13.

^l)pnofe alö 2Siüen§fel)ler 233.

§V)pot^et
f.

^fanbrect)t.

§Qi)ott)etarifd)e ^lage f. ^fanb=
flage.

|)i)pütf)efenau§5ug 808 unter b.

§l)pDtbefen= unb (^runbfd)ulb =

briefe 807 ff.
— ^ei ^ilbtretung ber ^.

u. (^. 812
ff.

|)l)pot^efenbuc^ f. ©runbbnc^.

^ijpotbef eninftrument 808 ff.

|)^ijot^efenfd)etn 808 unter a.

^ijpot^efenjtnfen
f. ^infen.

s.

Sagbfolge 550 9Jr. 5.

3agbrecbt 547
ff.
— S. auf öffent=

li^en föemäffern 617 bei all.

^agbgenoffenfd^aften 548 a8,

Sagbfd)ein 550 bei al9.

3(a^r. ßeit u. ^alenberja^r 142. —
^at)r unb %aQ, S3erec^nung nad) fianb=

rec^t u. fä(^fifd)em Ütec^t 143 a6, 942 a5.

Sa^rmarft. ?Iuf bem ^. gefaufte

©ad^en unterliegen naci^ älterem beutfd)en

9ted)t nic^t ber Jtüdforberung 429 bei a 2,

ügl. and) 430 a8.

3 U a t e n. föefe^c^eä ^fanbrecht be^

SSermiet^er§ unb SSerpöc^terö an ben S.
929

ff.
— 2)e§gleid^en beg ©aftmirt^ee:

929 a2.

^mmemorial^räf!rt^tion408ff.
ämmiffion beö ©laubiger?' in bai-'

üerpfänbete ©runbftüd 865 alO.

ämmifftonen auf ^Jadibargrunb^

ftüde 523 ff!

Immobilien, begriff 131. — ^m-
mobiliarqualitöt ber ben}eglid)en ^erti-

nen5en 130. — ^ertinenjqualität ber 3'.

129. — 'ifladj meldien ©efe^en bie 9ied)t«=

üer^ältniffe ber S. 5U benrtt)eilen finb

(statuta realia) 52 dlx. 2 unb bei a5. —
^^orm ber SSerträge über S. 54 alO, 201

bei a 13. — t^olgen be§ ^JHangel§ bicfer

gorm 208 9Jv. 3. — Sff ber münblidje

^eräufeerung§oertrag bei ^. ©rfitwng?-?

titel? 400 a8. — 2)ie auf :3. eingetragen

neu Üted)te unterliegen nic^t ber ^eriä^=

rung 370 unter d. — ©renken ber 3- I-

©renken. — Sefit^enucrb an ^. 341 ff.
—

©igent^umSermerb on ^. f.
l>Iuflaf)iing.

— ^lojje Xrabition ber 3. """^ il)^"^ 5"0l=

gen f. 2;rabition. r- Offu^jation ^erren=

lofer ©runbftüde (9legal be§ ©taateö)

545 bei a 6 ff. ©rfi&ung ber 3»- f-
^^^"^



©ac^regtfter. 995

I

jä()vung. — 3"l'Q'""^ß"^^9""9 ^^^^ 1^"'=

tQuid) Der GJiunDftücfe f.
S^ertoppelung

uiib (>)emeinl)eit!5t^eiliiug. — ä^erpfiin^

bung ber 3. f.
^^ifanbred)!. — gouftpfaub?

rect)t an 3- i^id)t lüivfi'am 910 bei a8.

Inaedificatio 5(i8 ff.

Inbegriff, uui versitas j uris et facti

125 ff.
— ÖJeriditÄftQiib beö 3. 126. —

ipaftung be§ Sc^iilbnerc^ luegen ber für

ben S- eingegangenen 33ervflid)tungen

126 bei a 10. — ^^efi^eriDerb eineö 3-
B42 bei a8. — 58inbitation eine^ 3. 602
bei a5ff. — S5erpfänbung eine-J g- ÖIO
9?r. 1. — Uebertragung eine§S- (Uniüer-

falfucceffion ?) 126.

^ncibentfeftfiellungöflagc 267
bei al3.

^nbigcnat nadj ber 9Mc5eüerfaf=

fung 89.

^nbiüibualrec^te ber 2)?itetgeii=

tf)ümer
f.

9Jäteigent^uni.

3 n b
f f

a b 1 e ^^ a p i e r e. ißinbifation

berfelben 430 )}h\ 8. — '^.Jlrreftirung ber=

feiben 326 bd al7.

^nboffament. 6i)mboIif(^e S^rabi^

tion öon 33aaren burd) 3- ^^^ Äonoffe?

ment^, Sager = nnb Sabefd)eine§ 338
bei a7.

Infamie 92 a3.

^ngrof jütion
f. ©infc^reibung.

^nl^aber, Detentor
f. (iJenjaljrfam.

gn^aberpariere finb beutfd}red)t=

Iid)en Urfprungö 76 a2. — ®igent^umc^ =

erroerb an 3. 430 ^r. 3. — §lud) bd
bona Me - ßriuerb uon einem Stiebe 399
al5. — ^^hreftirung ber 3. 326 bei a 17.

— SSerpfänbung ber 3. 910 mv.2, 922
9^r. 4.

Sniänber 89 ff.

Snianb, Segriff feit ber D^eic^öüer-

faffung 89 a2.

Innungen. 92ene S- erlangen burc^

SSeftdtigung i^rer Statuten Äorporation^^

rechte 101 a9. — 5(ufli)iung ber ^, 116
a2. — SSermögen einer aufgelöften 3.
117 a6.

^nfel, in flumine nata 572 9h-. 3.

Instrumenta uoviter reperta be=

rec^tigen jur 5Infed)tung be§ SSergIeid)e§

172 bei al7.

Sntabulationf. (Sinfc^reibung.

^ntabulationsflaufel 455 all,
797 a2.

filtere effion ber grauen
f.
%xan

unb (xtiefrau.

^nterbiftion
f. (Sntniünbigung.

In terdictum recuperandae, reti-

nendae possessionis, uti possidetis, de

clandestina possessione, de precario

351 ff.

3ntereffe,uonftänbige®enugt^uung
254 ff.

— @ntfd)äbigung beö 3- ^^^ ^^^

(ijpropriation 69; f.
aud) SSerfd)uIbung.

Snterimiftitum be§ Sefi|;projeffe§

359.

3nterim§inirtM84 9h-. 3.

Interpres legwn imperator solus

15 al.

Interpretation be§ Sanbrec^tec^

15 ff.; grammatifc^e 3- 16, iogifdje 3. 16,

autljentifc^e 3- 33, ^. ber ©efe^e burd)

ben Üiic^ter 42 ff. , 3- ber ^^^rinilegten 47 ff.— 3. ber SSerg(eid)e 170 a 12. — ^. ber

9ied)t§gefc^äfte 247 ff.; befonbere ^nter=

pretationöregeln 249 ff.; inebefonbere be=

jüglid) ber Uebemat)me ber ©efa^r 249
bei a3. — ^. ber ©ntfagungen unb S^er^

gid)te 177 9tr. 4.

^nteftaterbfülge, nad) luelc^em

@efe| fie gu beurtt)eilen , bem €rte nad)

53 bei a9, ber 3eit nac^ 61 a 3.

3 n n e n t a r t u m. ^^ertinengqualität

be§ 5. beim Sanbgut 128 bei a4. —
Uebergabe beö ^. an ben '>^äd)ter über=

trägt tein ßigenttjum 577 all. — 3- öe§

9ZieBbraud}er^ 703 ff.
— ^. beim Se^n

949 dlx. 3, beim gibeifommiB 956 bei a3.

Sniieftitur=!öelet)nung 939 9^r. 1.

Joachimica constitutio 2.

Strt^uni, 53egriff 228 ff., (Sntfc^ulb^

barteit be? 3- 231 ff., iHedjtmTt^um 38 ff.,

3. beim 58ergleid) 170 bti al3 ff., % bei

ber Slufkffung 587 dh. 3.

^rningianer ^aben feine Äor:pora=

tion?red}te 103 a25.

Iter Sernitut 747 9?r. la.

3uben, 9ied)t5fä^igfeit ber S- 92 a6.
— $ritiilegium ber 3. bei reblic^em @r=
werb 429 beia2. — ^^oßjä^rigteit ber^i-

149 a5.

^ubengemeinben ^aben Äorpora=
tiünered)te 103 a23.

Subifatö^l)pot^e! 467 9k. 4,

800 ff.

Subifatöobligation 294 92r. 2.

9ubifat§5infen 294 bei a3.

Judicium duplex, ©ren^fc^eibung^s

finge 506 bei a5. — SSefi^pro^eß 359
unter II.

Jura in re aliena 418
ff.— no^-it curia 42 bei alO.

— quaesita 60.

— singulorum 107 bti al6.

3uriftenred)t 42
ff.

^uriftifc^e ^-JJerfon f. ^ijJerfon unb
Korporation.

63*
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Jus ad rem 75 bei a3, 419 ff., 422 ff.— confirmandi et constituendi bei

iuriftifd)en ^erJonen 99 al.

Jus offerendi et succedendi 816a 28,

838 bei a4, 885 9Zr. 3, -

Jus reformandi be§ (Staate^ bei ju-

riftifd)en ^erfonen 104 a34, 116 al5.

Jus subintrandi im ft'onfurfe 816
a2a

Jus tollendi be§ 9Jiefebrauc^er§ 698
bei a 12.

Suftitium f. ®erid)t§ftiaftanb.

^ufti^tommiffarien 18 a9.

§uftiämini)ter. ©rtlärenbe 9ie=

\tv\ptt beö S- 34 ^x. 2.

^abinet§orbre29a3.
Iabu5irung664 9Jr. 2.

^ämmereigut uer|d)ieben bom ®e?
tneinuermögen 112 unter a.

^ammergerid)t§orbnung 2.

Käufer f. Ä^auf.

Ä'anal mufe 1 ^yuB bon ber 9^Qd)bQr=

grenge gurüctbletben 526 bei a7. — ^. al§

©eruiiut 747 bei al4;
f.

quc^ ^riüatflufe

bei ^lufe.

Kaperei 557 al6.

Ä^a|)i tauen, ^ieprauc^ an ^. 706
9?r. 2. — ^i)pot^efenfapitQlien f. ^^fanb=

rec^t.

^apitalüermögen, 93egriff 133
al4.

^affation ber SBertrog^urfunbe,

5(uft)ebung be§ ^ertroge^ burd) biejelbe

211 9^r.2.

Ä'affen. 2Sittn)en=, Sterbe =, 5(u§=

fteuerfoffen 2C. beöürfeu ftaatlidjer ®enet)=

migung 103 9?r. 3.

^atafter, Einrichtung 447 ff.; in=

ttjiemeit finb feine in ba§ ®runbbud) iiber=

nommenen ^ilngaben mo^gebenb 466 ^x. 2.

Ä^auf. ©igent^umöübergang beim ^.

579 ff.
— t. brid)t nac^ Sanbredjt ni^t

mkttjt 717; f. andi 9}Jiet^_e. — ^onfur§
be§ Ä'äuferö; (Sinflu^ beffelben auf ben

Uebergang beg ©igent^umö unb ber @e=
fa^r ber an i^n überfanbten Söaoren 580
beia8.

^aufgelberbelegungunb S5ert§ei^

lung bei ber Subt)aftation 895
ff.

^auffat)rteifct)iffe unterliegen ber

©ub^aftation 864 bei a8, SSer:pfänbung

berfelben 907 9?r. 3^
Kaufmann, ©nüerb bon i§m im

^Betrieb beö §anbel§gefd)äfteö unterliegt

nid)t ber SSinbifation 430 ff.
— SSerfauf

uon bem Ä. gcfteüten ^fclubern 915 ^J?r. 3*'.

Äaufmännifd^e^ 3letention§recbt

928 9?r. 3.

51 a u f 10 e r t () , ^Mfsftab für bie 3Sert^=

fd)ä^ung einer @adie 133 bei a2.

Kautionen 320 ff.
— ^ad)tfaution

719 bei a 14. — Ä\ wegen i8erjd)led)te'

rung be§ ^^fanbgrunbftucfe^j burd) ben

^faubfd)ulbner 857 9^r. 3. — ^aution§=

:pflid)t beö äiieterö in ber Subt)aftation

887 9?r. 6.— taution^fteUung burd) ^in=
gäbe einer fungiblen (5ad)e eme 5üt ber

^auftpfanbbefteUung 911 9?r.4. — .^.Öer

a{eid)ö= u. 6taate^beamten fonnen auBer=

geric^tlid) oertauft loerben 915 unter c. ~
ilautionöbeftellung unterbrid)t bie illag=

berjäbrung 381 9h-. 2. — ^. gegen tünf=

tige !öefi§]törung im possessorium sum-
mariissimum 359 bei a27.

Ä'aution§t)l)pott)ef. SSegriff, SSor=

au§fepngtn, ^Btrfungen 835 ff., ogl. aud)

794 bei a6; feine ©ucceffion beö C£igen=

tl)iimer§ bei berfelben 851 bei a2; Älage

au§ berfelben 858 ^x. 3 a; (£mreben

gegen biefelbe 863 9?r. 3. — ü8el)anblung

ber 5t. in ber ©ubt)aftation 883 unter a,

897 bei al5, ogl. nod) 716 a6, 722 hd
a29.

Heller, @u^erficie§ an einem ^.

713 a5.

5l'inber. ^anblung§unfat)igfeit ber 5?.

147 ff., 151, tnöbefoubere beim 33efi§=

euoerb 336 9^r. 1. — (^egen feine St. lann

ber )8ater nid)t erfi^en 375 imter b. —
©c^entungen an ^. fann jeber dritte ac«

ceptiren 151 beia2. — ^. erfter @^e,

gefe^lid)er ^fanbred)tötitel berfelben an
(AJrunbftücfen be§ jur giueiten (Jb^ fd)rei=

tenben iöaterö 800 unter d. — Ueber bit

Segitimität nad)geborener ^. au§ gefc^ie=

benen @l)en ent)d)eibet ta§> Saturn ber

9ted)t§fraft be^3 ©(^eibung^Surtf)eilg 291

9^r. 2. — Söo^nfi^ el)elid)er unb unel)e=

lieber ^. 52 a2. — 9ied)te ber imel)elic^ei

.

^. gegen hm ©^lonngerer, nad) ioeld)en

©efegen fie ju beurt()eilen finb 56 a 7. —
Diet^töftellung olö et)elid)eö ober xme^e=

.lid)eö ^. mirb burc^ fpätere (S5efe^e nid)t

berüt)rt 60. — 3lnerfennung u. lHnnal;me

eine§ 5linbe§ muffen imbebingt fein 179

S^Jr. 3 ; bie ^^Inerfennung eineö unel)elid)en

^. mu^ loenigftenö in einer öffenllid)en

Urfunbe ent()alten fein 166 a4; bie %n=
nal)me erforbert (iJerid)tlid)feit 217 a8. —
Urt^eit über bie ^Infpriid^e ber ^JJJutter

au§ ber au^eret)elid)en ©c^toängerung

))röiubi5irt ben St. nid)t 304 bei a6; f. aud)

Linimente. — Urtljeil über bie Segitimität

eineö £\, inioiefern eö gegen 2)ritte5)ie(^tö=
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froft fjnt 304 bei a5. — 2etm§fä^igfeit

legitimirter .^. 942 bd alO.

^inbf)eit. ^auer berfeI6en 149.

^ircfie. ^ie eitii^clnen i?. ftoben .for=

poralionC'rerfite 102 ff.; 44in^nge 5?er=

inftrunfl fl^gf" biefefben 407 ^x.l. — 9(6=

löfimg ber nn bie .^. gu entricfitenben 9?eQl=

lüften 488 bei a 14. — (Scbuö ber ^. gegen

ungemöbnficfien 2i\xm 524 a22.

ÄirAengebäube, öffenlücfie ©arfie

137. — 9lbgaben u. Soften ;^ur Grbauiing

unb llnterbaltung ber^. finb nic^t aMö§*
bor 486 bei a4.

^ircbengemeinbe. (Sigentl)ümerin

beÄ Äircf)ennermiigen?> 102 a 14. — ^. be=

büi*fen sunt Gvioerb toon ®runbeigent^um
ftQQt§'bel)iirbIi(^er (Genehmigung 541 bei

all.

^ir(f)engefeUf4Qften l^oben bie

SBorrec^te ber 2J?inberJQ{)rigen (restitutio

in integrum) nic^t me^r 310 9h\ 1.

Äirdiengut. 5?erroQ(tungbe§ ^. 114
aS. — ^. oufgelöfter ^arocfiien 117 a6.
— 5)q§ ©ranbeigent^um ber ^ixdie mufe
nid)t im örunbbuc^e eingetragen werben
444 bei a 10.

£ircf)enftubl. ^fnrecfite auf ^. fön=

nen fubjeftiü bingltc^ fein 76. — ^riöate

®ebrnucf)?reii)te an ^. ^uläffiq 139. —
grfi^ung be§ Ä'. 398 9?r. 4. — SBecbfet

be§ Öienuffe§ unter mei^reren SSered^tigten

534 unter b.

^ircfienDorftanb, 58ertretung ber

fat()oIifcf)en Äird)engemeinbe 107.

Äirrf)en^ebnten 767 ff.

Äird)^of. 3?ecf}t§t)erbältniffe ber Ä.

137 a8. — ©rmerb üon iföegrediten an
einem ^. burci^ SSerjäljrung 398 a7.

^laganmelbnng. S3egriff unb (Sr=

forberniffe 284 aS. — Ä'. unterbrad] noc^

preu^ifcfiem ^ro,^efirerfit bie ,^[aget)erjä^=

runq 284 a8, .881 9?r. 3 unb bie erfit^ung

404 9?r. 3.

Älage. S3eqriff ber ^., 9rrten ber

tfagrerfite, ©eftaltung ber 5l\ 262 ff . , G{n=

fluft auf ha»' eingeflagte 5Rerf)t 284 bei a9.
— ^. au§ bebin'gten ©efrfiäften 185.

' .^lageänberung 271 all.

<f?rogrecf)te262ff.,264ff.

Ätaffififotion ber ®efe^e 51 ff.

Älein, 9}?itarbeiter be§ Sanbrec^=

te§8.

^loafen an ber ©ren^^e 525 bei a3.

Älofter. (Srtlieihtng lum .^orpora=

t{on§recf)ten ""an Ä. nur burd) ®efe^ ,^u=

Inffig 102 al7. — QJrunbeigentbum ber

^. braud)t im @runbbud)e nid)t eingetra=

gen ^u werben 444 bü a 10.

Äloftergeiftüc^e finb le^nöunfä^ig

942 bei a9.

ß I D ft e r g e I ü b b e. ßinffufe be§ ^. auf

hk ^ed)tefnf)igfeit 79.

Änappfdiaft^oereine tjaben ^ox-
poration^redite 104 a 29.— 9?ed)feftetlung

ber ^. 665 ff.
— ^reifure ber ^. 669 a3.

Äobiciüarflaufel 193a3.
.^obififationen im ©egenfa^ ju

berogatorifc^en ©efe^en 58 ff.

^ijnig. Stittjiemeit ber ^. ben ©es

fe^en unterworfen ift 57 a2. — 9?ec^te be§

^. 46 a8. — 58ennögen be^ ^. 57 a3.

^Örperttjeile be§ lebenben 3J?en?

fd)en finb feine (Badjtn im S^lec^t^finne

136 al.

Äo^enbaugerec^tigfeiten, fftdö^

fifdie ^aben ^mmobitiarqualität 132 a6.
— ^iefelben unterliegen ber 8ub§aftation
864.

toUeftiöprofura 244 bei a6.

.^oUifion ber ^riuatrec^te 73 ff.
—

^. ber Privilegien 47 ff.

.Kolonie, gur^lnlegung berfelbenbe^

barf e§ ber ©enef)migung be§ ^rei^au§=

fc^uffe« 518 bei a 18.

c^ommiffionär, 35erjä^rung feiner

^Vorberungen 392 9?r. 2; im Uebrigen f.

i?ommi|fton§üertrag.

Ä'ommiffionöberic^te aU @r(äu=

terung ber ©efe^e 34.

Ä mm i f f i n § ö e r t r a g. .^ommiffio=

nör ift mittelbarer SteKüertreter 236 bei

a2. — (?r erwirbt an hzn itim ^um ^erfauf
fommiltirten ^ad^m hnxdi bk ^^rabition

nidit Gigent^um 577 all. — ©efe^lic^eS

^^fanbs unb JRetentionCn'ec^t beffelben am
Äommiifionsgut 927 9h-. 2.

Äommobat. g-orm 202 Üh. 3. —
JRed)tIid)e 9?atur be§ ^., ein burd) ben

58efi^ bing{id)e^5 9?ed)t 419 9h- l.~ Äom::

mobatar ift unüoüftänbiger SSeft^er 332
bei ar2.

Commune f. ©emcinbe.

fiommunifation^weg f. 5Seg.

Äompenfation. 9}?uß fid) 5läufer

einer üermietbeten (Bcid)t bie f(^on üor

bem Äauf geidiebene Tilgung erft fünftig

fäffiger 2lhett)?5infen burc^ Sl. mit öegen=
forberungen be§ SJhetberö gefalten (äffen?

719 alO.

^ompeten^fonfUfte 262 a2.

ÄompromiB- ®efc^id)tli(^e§, Se^
griff, (Singe^ung, f^orm 312 ff., ogt. aud)

240 bei a4; f. übrigen^ «Sdiieb^ric^ter u.

(2d)iebe-fprud).

Äonceffion üon ©ifenba^nen, 9?cc^t

bc§ Äöntg§ 46 a8, üon ^orporation§red^=



998 (5a(f)regt[ter.

Un 9l!t ber ©taat^Deviraltunci unb nt(i)t

ber ®e[e^gebung 100. — ^. für SSouten

514 ff.

^onci^trte. 9?e^t§fn^igfeit ber ^.

82 ff.

.Sonfef fion. (Sinflu^ ber ft\ auf bie

SReAtSfn^igfeit 90 ff.

^onfeffortenüage 684 ff.

i^onflift be§ öffentlichen nnb be§

^rii)atre(f)te§ 64 ff.

Äonfufion Don f^orberungen ^wU
fc^en ben ein?^elnen ftSfoIif^en hoffen 118

a3. — Ä\ qI§ @nbigung§grunb ber Ser=

iiituten 744 9?r. 3. — t. Don §t)^ot^ef

unb (Sigentt)unt 848 ff.

Kongregationen 82 ff.; f. Orben.

KonHubente öanblungen, WU
len^erftärung burc^ fotrf)e 195 bei a 13. —
?Xnerfennung burd) foId)e 166 bei a3.

Konfurren.^betrieb eine§ ®eiüer=

be§ , SSerträge gur ?(u§f(^lie^nng beffelben

161 all.

Konfurrirenbe culpa
f.

SSerfc^ut;

bung.

j^onlurg. (Eröffnung be§ K. , tüo fte

im ©runbbuc^e üermerft ruirb 453 bei a7.

— (ginflufe ber K. = Eröffnung auf eine

fdimebenbe 9JJobiIiar=e?efution 932ff.
—

(S(f)eingefd)äfte beö 5lon!ur§fcf)uIbner§ unb

bereu 5infec6tuug 220 bei a 14, — (Sinflufe

be§ K. ouf bie ^(agDerjäörung 377 a25.

— (SinfluB be§ .f. eine§ K'äuferö auf ben

Uebergang be§ (Sigent^um^ unb ber ®e-

fa^r ber an i^n überfenbeten 2ßaoren 580
bei a8. — ^nroiefern fann bie K. = ^affe
be§ eingetragenen ©geut^ümer? , bert)er=

!auft linb trabirt aber norf) uicf)t aufge^

laffen ^at, nom SSer!äufer üiubiciren?

592 all. — 28tr!ung be§ K. auf bereite

angemelbete, nodE) nicfit eingetragene, ötT=

))otf)efen 462 a9, 583 al4. — SSer^ältnife

be§ K. 5ur ©ub()aftation 867 9?r. 5. —
S)ie K. = ©täubiger fönneu au(^ eine ^t)^

^Dotbe! be§ @igentbüiner§ im ^atte ber

©ub^aftation nact) ^O^af^gabe be§ auf bie-

fen entfaüenben ?tut^eiie§ tiquibireu 853
al6. — ®iuflu6 be§ K. auf bie 5(rreft:=

)3roteftation 805. — ^ie 23efcf)räntuug

ber ©inreben gegen britte föriüerber Don

^t)pot^efen greift berK.= a«affe be§^fanb=

fct)ulbner§ gegenüber nic^t^la^ 861 ^Ix. 2. I

— ©onberung be§ ^mmobiliaroermögenS I

t)Ott ber ®emeinmaffe burd) ben ^. = 3Ser= I

ttjalter 868. — ÖJegen loen bie ^fanbttage
j

beim K. be§ ^fanbfrf)utbner§ ^^u rirf)ten ift
!

858 bei a7. — ©efe^Iic^er Uebergang non
j

,*Ot)pot^efen ^n (fünften beffen, ber einen
j

^fanbgtänbiger naci^ Eröffnung be§ 9t. \

über ben ^fanbfrfiulbner befriebigt 816 bei

a28. — Sdiicffat be§ ^auftpfaubrerf)te§

im K. be§ @dmtbner§ 912 9Jr. 2. — (55et=

tenbmadjung be§ 5J?etention§rerf}te§ im 51.

be§ ©rf)ulbner§? 926 mv. 7. ~ .^. be^-

Se^n^befi^ierg 948 9?r. 6. — ^riüilcgien

be§ _^i§tu§ im Ä\ 120 a 9. — 3ur>.=
^IJJaffe getiören aud) bebiugte ^tnfprüdje

be§ Ö5emeinfd)ulbner§ 185.

KDnfur§t)ermerf. Kann ber 9?id)^

ter nad) Eintragung be§ 51. noc^ ^ijpo-

tiefen eintragen? 462 a5.

5? n n f f em e n t. Itebergabe unb 5^n=

boffirung be^ .^. entbätt eine fi)mboIifd)e

^rabition ber SSaare 383 a7 ff. , in§befon^

bere eine finnbolifc^e SSerpfänbung ber

28aare 906 ^x. 3^
Ä'onfenfe, ?Vorm berfelben 199 bei

a4. — (Sbemännlidier 51. ift an bie ^er=

fon be§ (Sf)emanne§ gebuuben 239 al7.
— S3aufoufen§ f. S3aured)t.

tonfen§prin^ip 454 ff., 598, 794 ff.

5?onfentirte SSormerfung f. SSor=

merfung.

5lonfoIibation t?on 93ergmerf»fel=

beru 673 ff.
— K. oon @igentt)um unb

binglidien a?ed}ten 678 bei a7, 692 bei

a 13, 699, 744 mx. 3, 762 unter III ^iff. 1,

f.
auc^ Konfufion.

5^onftitutiüe 9ied)t§gefd)äfte 163 ff.

Konf uln f)ahin (Sjcterritoriatttät nur

auf ®runb befonberer ©taat^oertröge 57

^x. 3.

Konfumirenbe Kraft Ijat bo§ llr=

t^eil nid)t me:^r 298 Ui a2.

Konfumtibitien 135.— ^Jie^brauc^

auf. 687 ff.

Kontrafignatur ber SJJinifter bei

Ö5e)e^en 37 9?r. 2.

Konoale^^cen^ ber 9?ed)tsgefd)äfte

147. — K. be^ ber ?luf(affung ;^u ©runbe
liegenben in ber fyorm mangelbaften ®e=

fc^äfteS burd) bie ^(uflaffung 206 bei a8.

— K. ber oon einem Unbefugten betuillig?

teu .^t)potbef burd) nad)träglid)e ®intra=

gung beffelben a\§> (i'igentpmer 795. —
K. ber güuftpfanbbefteaung 909.

Ko nü eu tio na Il)l)pütf)ef unb

3)uang§()l)potbe! 793 ff., 798 ff.

Konüentionatpf anbrecht bei ^o^
bi«en904ff.

Konüentioualftrafen merben bei

ber 58ered)uung ber |)ö^e eine§ 58ertrag§=

objefteö nid)t mit eingered)uet 200 alO.

KonDerfion ber 9?ed)t§gefcpfte

193 a3.

Koppel t)ut, ©eruitut 751 9h'. 3; f.

aud) 28eibegered)tigfeit.
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— .<!^oppeIiüeibe
f.

foppelfiut.

Korporation. 9f(Tqemeined 97 ff.

—

33egriff , entftefiimq 99 ff.
— 5(rteit 101 ff.

— "innere SSerfaffung 105 ff.
— 9^eprä=

fentatioii 107 ff.
— 5Sermi5qen§re(f)te 11 1 ff.— StQQtC^fontroae 113 ff.

— enbiguiig

116 ff. — Sefi^eriöerb unb SSerluft ber ä.

345 9?r. 2.

^orporatiüe ®efellfrfiaften (^rioats

gefenfrfiaften) 123 ff.; |)oftung 124; ^ro=

5efefäf)tgfeit 124 a8.

Korreal^t)pot^e!830ff.
Korrefponben^. SSertvog^fcöIuB

burrf)^. 203 bei a 3 ff.

Soften in ©runbbnc^fociien 479 aS.

K. ber (Seffion Don öt)potbe!en unb ber

Eintragung 815 ^r. 6. — 5!'. bei ber 9?e=

gatorienflage 612 al2. — .^. hd tlage

auf Einräumung einer SfJotbferöitut 738.
|— ß. ber Eintragung einer ^npot^ef , ber
|

.tünbigung, ber .^lage unb 33eitreibung,
1

für biefelben ift ba^ nerpfänbete ®runb= i

ftücf obne Eintrogung perbaftet 833 bei

a3. — K'. bei ber ©ub^aftation ? 873al.
-— ^ie Ä'. ge^en in ber Priorität bm ^in^

fen unb beut Kapital öor 875 S)h. 4. — '

©ucceffion be^3 Eigent^ümer§ in ba§ bie

K. becfenbe ^fanbrecbt burrf) 58e;^aftlung

berfelben (^iipotbef be§ Eigent^ümer^^)

851 a4. — K. ber ©ub^aftation unb @e-
queftration werben hei ber Kaufgelberper=

tbeitung non ber Wa\]t Dorioeg abgezogen

873 unterX
- Krebitanftalten f. K. = 3)tre!tionen

unb K. = 3Serb(inbe.

Krebitbireftionen ber Ianbfc!)aft=

lieben Krebitinftitute bebürfen beim 9(ns

tröge auf ©ubbaftation !einer öoüftrecfs

baren ?fu§fertigung be§ @d)ulbtitel§ 877
a4. — 3'^^"fl^'^^i^^flt^u"^] ^on ®runb;
ftücfen bur(f) K. 901 9?r. 1.

Krebit geben an9J?iIitärperfonenl47

bei a2, an 9)?inberjäbrige 151 a9.— 3Sers

mutbete 5SoIImad)t gum K. 241 al2.

Krebitüerbänbe, Ianbrüirtbfrf)aft=

lic^e, !^aben juriftifcbe ^erfi^nlicbfeit 101.

Krei^, forporatiüer SSerbanb 101
beia2.

Kribar. Kompromiffe über^tnfprüi^e

unb 5ßerpf{id)tungen be§ K. 317 a30; im
Uebrigen Hgl. Konfur§.

Kriegsbeute 556 9h'. 4.

.Krieg^fontrebanbe 557!

Kriminalurt^eil, SSirfung beffels

ben auf ben cioitrecbtlicben ^(nfprucb öu§
bem SSerge^en 306 bei al5.

,^ ün b i g u n g mufe unbebingt fein 180.

— At ber ^fanbfdiulb 859 unter b. — K.

einer cebirten ^ppot^ef 812 untere. —
K. einer cebirten ©runbfd)ulb 819 ^x. 3.

— K. ber 9J?iet^e in ^^ofge ber (Subt)afta=

tion 720 9?r. 5. — .K. ber im 9?ieftbrauc^

ftef)enben f^orberung 706 ff.
— S5eioei§=

iaft bei K. megen bebaupteter 5'?i^t5a^'

(ung Don ^arle^n§,^infen 279 a8.

Künbigung§!Iage 264 bei a8.

Künftige Sacben. ^orm be§ 23er=

faufeS fünftiger ©acben 218 alO. — SSer=

pfänbung berfelben 910 bei al.

Küftenfifc^erei 551 9?r. 1.

Küfterei. 5(bli3fung ber an K. gu

entricbtenben 9?ealloften 488 al4.

Kunftöerftänbige haften für ge-

ringet 58erfel)en 253 unter c.

Kurator f. Pfleger unb SSormunb,

K. be§ Kon!urfe§ f. Konfur§.

Ku5 ber alten (^etoerffcbaft 656 ff.;

berfelbe bat ^mmobiliargualität 132, un=

terliegt baber ber ©ubbaftation 864. —
K. ber reformirten ©emerffdjaft 661 ff.,

ugl. and) ©runbfu?: unb ^reitu?;. — Kein

$öorfauf§rec^t ber ©eioerfen 964 a8.

S a b e f (i) e i n. ^nboffirung be§ 2. ent=

bölt eine fpmbolifc^e Jrabition ber SSaare

338 a7
;
jum Smtd ber SSerpfänbung 906

9?r. 3^
Särm, ungemij^nli^er, actio nega-

toria? 524 a22.

Säftige Verträge 145 a4.

Sager^ülj, 9ie^t auf baffelbe 754
bei a6.

Sagerfcftein. ©pmbolifc^e 3:rabitton

ber Sföaaren biirc^ I^nbofftnmg be§ S. 338
a7; SSerpfänbung Don SSaaren burd^ ^i^
gebung be§ S. 9Ö6 9?r. S\

SanbarmeuDerbänbe finb Korpo=
rattonen 101 bei a5. i

San b erbe. Diecbte bei ©onberung
be§ 51ttob§ Dom Seben 950 alO.

SanbeSgefetje, 35erbältniB berfelben

5U ben 9fleid)§gefe^en 33 al.

Saiibe§gefe[^gebung 30 ff.

SanbeSfulturrentenbanfen 843
al6.

Sanbe^fulturfc^ abliefe iöerträge

ftnb nicbtig 162 92r. 5.

S a n b g em e i n b e ift juriftifcbe ^erfon
101 bei a5ff. — Enoerb Don 9f?ittergütem

burrf) S. 541a 12.

San b gut. 53egriff 132 a 5. — ^erti-

nennen einc§ S. 128 a 4. — ^arf)tDerträge

über S. , beren jäbrlid)er 3in^ 600 Tiaxt

überfteigt, bebürfen j^u i^rer @ültig!eit ge=

ric^tlid^er ober notarielter ^^orm 218 a9.
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San b red) t. ©efe^qebung 7
ff.
—

©elhingbe^S. 21,23a5.
Landsassiatiis plenus 89 a 4.

Sanbfee. ®ie in bemfelBen befinb-

liefen f^ifcEie ftetien im ,(£igent^um beg

©eeeigenfCiümer^ 553 9?r. 3. — 9?ie^=

brauch an E 692 all.

Sanbftra^en, öffentliche 628 ff.

—

©jpro^riation für biefelben 66.

Sanbtag§abf(f)iebe 29a4.
Sanbroege 628 ff.

— ®a§ Sterrtto^

dum ber öffentlichen S. brandet im®runb=
bud^ nic^t eingetragen gu tüerben 444 hti

alO.

S an g b a r b i f cf) e Se^näorbnung 942
al2.

Sa^qüter 482.

Saffitifc^er S5efi& 481
ff.
- 9*egu=

Hrwng beffelben 482 ff.

Saften, gemeine offent[irf)e , S'JcibereS

759 ff.
— 6ie brauchen im ©runbbudie

nidit eingetragen gu merben 452 9?r. 2,

760 bei a2. — SSertl^eilung berfelben hii

^arceKirungen 596 unter c. — ©rfi^ung
ber SSefreiung \)on benfelben 409 ff.

—
93ei ber ©ub^aftation 874 ff. . f. and) 5(b=

gaben. SSäuerlicfie Saften f. bäuerli^.

Laudemium 774 ff.

Scben§öermutt)ung 84 ff.

Segalität§|3rtnäi))' 439 9?r. 4,

476 ff.

Segalferüitutcn 525 ff.
— SSer:^

^öltni^ berfelben gur (5j;|jropriation 64
ff.,

508 ff.

Segen ber S5auer§öfe mar Verboten

482.

Segittmation. 9lftiü= unb ^afftD-=

Segitimation im ^ro^efe 274 a22. — S.

be§ im ©runbbud^ (Eingetragenen 469 ff.— S. bitrd) nac^folgenbc (S^e mac^t bie

^inber le^n§fäf)ig 942 bei alO.

Segitimation§t>un!tfür®infc^rei=
bungen in ba§ ©runbbud^ 476 ff.

SegitimationS^japiere ^abennic^t

bie Siedete ber ^nl^oberpapiere 432 al7.

Segitimität nac^geborener J^inbcr

gefd^iebener ©^efrauen mirb burd^ ba§
2)atum ber 9?ed)t§fraft be§ @cf)eibung§=

urt^eir§ beftimmt 291 9?r. 2. — ^nmie=
meit ein Urt^eit über bie S. 9?ec^t§fraft

gegen dritte bat 304 bei a5.

Sel^n. SSegriff, 9(rten, (iirunbfä^e

415 ff. , 936 ff.
— (Eintragung im (5Jrunb=

bud)e453 9?r.2,944 5?r.2.

Set)n§abfinbung 952 bei a9.

SebnSagnaten 9.38 bei a 12.

Se^nSailobififation 936 ff.

Se^nganfaII945ff.

Se^n?anmärter 938 beial2. —
@intrnqung?t:)ftid)t 9.50 bei al.

Setjn^anmartfdiaft 940 92r. 3. —
(Eintragung ber S. im ®runbbud)e 944
mx.2.

Sebn§auflöfung§gefet^e 951 a8.

Se^n^be^örbe
f. Se^n§^of u. Ober-

Ianbe§nerid)t.

Sebn§beiIaMtücfe949 9?r.3.

Se^nöbeft^er, 9^e^tsüerpitniffe

944 ff.

Sebn§brief 939 92r. 1 , 941 al4. •

SeftnSeinfünfte. S3efd)Iagna:§me

ber S. 948 9?r. 6.

Se^nSerneuerung 941 SiJr. 4.

Sebn§eri^eftan,^en 940 9?r. 3.

Se^n§fäf)ig!eit940bei a3.

SebnSfoIger 941ff.
Sebn§früd)te f. ?Vnic^t.

Sel^n^^of 937 ^r.4, 939 betal,
951 a5.

Sef)n§int>entar über bie 33eita^=

ftüde 949 mx. 3.

Sebn§!om|3eten^,5Red)tbe§Sebn§^
befi^er§ im ^alle ber (Ejefution 948 bei

al4.

Se^nSmut^ung 941 ^^r. 4.

Se^n§^erfonen 938 9?r. 5.

Se^Öu^iiertinengen 949 9?r. 2.

Se:^n§quantum 951 a6.

Sebn§retraft 947 9?r. 4.

Se^n§fd)ulben 947 ff.

Sebn§fünberung 949 ff.

Se^n§ftamm 95i bei a6.

Se brling§t) ertrag erforbertSd^rifts

lid^feit 203 a20.

Seibe§frud)t f. ©mbr^o.

Seibsud)t770ff.
Seibenfdiaft, l^eftige, bei SSiUenö?

erüärungen 233 ff.

S e i b a n ft a 1 1 e n. ©täbtifd)e S. baben
ba§> ?Reö)\ be§ auj^ergeridjtlidienSSerlaufeS

ber^fanbfad)en916beial0.
Seinpf ab 627 bei a3.

SefeboUgered)tig!eit 755 9?r. 3.

SeMnjiüige ,Sumenbungen an juri=

ftifd^e ^erfonen 115 bei al2. — ÄonDa^
ie§cen^ le^tmittiger SSerfügungen 148 a 6.

— ItnfitttidieSSebingunqen gelten bei Iet3t=

miHigen 5Serfügungen aU nidit geidirieben

163, 188 bei a9. — SSernleidj'über Iet^t=

mittige SSerfügungen üor ^ublifation ber=

felben 173 9Jr. 3. — 93ebingungen ju

(iJunften 2)ritter bei I. ^umenbungen, ob

biefelben bei t>ermeigerter 9fnuabme als

au^gefatten ober erfüllt gelten 184beia3.
-— Unmöglid)e ^ebingungen bei I. S3er=

fügungen üernid^ten biefe (anberS nacf)
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röm. n?e(!)0 187. — llnnUiQnrfifett ber

Grfünunn be§ (Snb^rt>effeÄ bei I. S^mexx:

bimpen 191 bei a 6. — g'^nn ber I. 58er=

fiiqimqen 217 bei a8. — S3ei cifnrf't;

lieber 9(nfnabme (. 5?erprbnunnen bebnrf e§

ber 8iUief)«"n ^ine^' ^rDtpfonfübrer? 214.

Lex posterior derogfat priori 58 ff.— cominissoria 8ö5 bei a8.

ßtcbt f$^etifterred)t) 520 bei a4
527 ff., 747 9?r. 3.

Siebte ^diqenblirfe (lucida inter-

valla) 1Ö3 ff.

Sicbtfcbac^t 528 al2 unter 9.

Steblobn, 58orred}t in ber @ub-
^aftntion 874 ^v. 1^

Sinealfolne bei Sebn 942 9f?r. 3.

S i q u i b n t i n ber @nbbaftQtion§=

intereffenten im .^nufgelberbelegitng§ter=

min 895 ff.

Sitiniofität, 53eqriff 287 ff.
— S.

entftebt burd^ bie ^uftettung ber Älaqe

284 hd a9. — f^-olcie ber S. im römifcben

^^ecbt 287 9?r. 1 , norf) ber 5R. 6.% O. 287

^x. 2 — SSernimerung litinii^fer «Soeben

287 ff.
— 6rfii5ung litigiöfer «Soeben

398 alO.— SSormerfung ber S. 475 a 17.

SitiSfonteftation, SSirhtngen

282 ff.

Siti^bennnciotion iinterbri(i)t bie

^lageüerjnörung 383 bei al4.

StttSpenbenj, SSerja^rung 387 bei

a32.
Sitterotur be§ Snnbrecbte« 27.

Locus regit actum 54 hd a 10,

54 al.

Sogififie Interpretation 16.

Sofomotinen. (Sdfiaben burrf) t)or=

beifabrenbe S. 524 a21.

Sohi?^prin=\ip bei ©infdjreibungen

in bo« ÖJrunbbucb 462 Wr. 2. — S. ent=

fcbeibet be^üglid) ber S^Jangorbnung ber

^fanbnfnubiger 839.

Söfrbung im ®runbbu(be: bingticber

9?efbte 683 ff. , non ölipotbefen u. @runb=
fcbniben 845 ff., üon ^ormerfunqen
475 ff., ber Sebn§eigenf(f)Qft 951 a5;

f.

übrigen§ ©nfcbreibung.

SiJfcbunqSfpftem bei ber (Sub=
l^aftaiion 872 ff.

Sobn. iBerträge über 9(it§,^abhtng

be§ 2. an ^trbeiter anber§ oI§ in boarem
©e(be finb un^uföffiq 161 9?r. 3. — 5Sor^

re(bt be§ S. lönblirber 9(rbeiter in ber

Subbaftation 874 9Zr. l«'. — @. oud^

f^inberlobn.

2oo§, mcinn baffetbe bei foflibirenben

Sfnfprücben entfcbeibet 74. — S. enlfcbei=

bct unter SJJiteigentpmem 534 M a 10.

öotterie. ^n ^euig auf bie S.

gelten bie beitt'cben ^^nnbe^ftaaten gegen

einonber aU 9lu€4anb 89 a2.

Lucrum cessans 255 unter b.

Sücf en in 3Serträgen, (Ergänzung 248
bei a 3.

Suft, Qtbmoft»bärif(be , ift bem ^ri=

üaleiqentbum ent^oqen 137.

Suftlödfier 528 al4 unter 9Jr. 2.

Suftroum über (SJrunbftücfen , mem
er gebort 502 9?r. 2. — S3enut^ung be§

fi. mit 9?ücfftd^t auf ha^ 9krf)barrec^'t 521

9?r.2.

Sufratioe 33ertrnge 145 bei a4.

m.
3J?Q(btfpru(^, Hemmung ber SSer-

JQ^rung 376 a24.

9}Zagiftrat, S^ertreter ber Stobtge^

meinben 107.

9}Jabnung, aufterqericbtlicbe, unter=

brirfit nid^t bie Älogüerjä^rung 382 bei

al2.

9[f?Qieftät§red)t. 5)ie ©efe^gebung

ein ?K. 29. — ^la(\t auf ^tu^übung eine§

3J?. ift un,^ulä)fiq 46.

?[«aiorat962beia8.
Mala fides f. ©laube. f^olge ber

Siti^fonteftation 283 bei a6 ff.

^yjanbat f. SSoHmacbt. — m. im
9}?anbat8pro^e^ f. 5)?anbat§pro;^efe.

9J?anbat§fünbigung§fIage 264
a8.

9J?anbat§t)roj^efe im früheren preu=

feifcben 9?ecbt 307 92r. 2.

^Rantelfiuber, i^re Se^n§fäf)ig!eit

942 a 10.

3}?anuffrtpt. SSerfaffer eine§ W.
ermirbt am Rapier burd^ ©pecififation

(Sigentbum 565 bei a5.

?!J?arninaIien be§ Sanbred)te§ 16.

^JJarf, gemeine, f. ©emein^eit^t^ei-

funq.

"?0larfgenoffen489ff.
Warftpreig 133 a2.

9!}?arftrecbt fann nii^t erfcffen werc

ben 397.

5D'?arftftanb8qeIber;Grfi^ungeiner

S3efreiunq m\ ben Sßl. 397 a 3.

9}?affeffbulben, im Subbaftation?-

üerfobren 873 unter I.

Materialien be§ ßanbred)te§ 17.

—

m. beröt)p. = Orbg. 438 a 8.

9}? a u e r , afö ©runbftücf^-gren^e
, ^rä=

fumtinn be§ (Siqentbum§ an folcber 504
bei a22 ff.

— ßiqentbum an ber gemein=

fcbaftlicben 'm. 5Ö4 hei a24. — Servitus

tigui immittendi, oneris ferendi 745 ff.
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— 5Rei3nrQtitr^fIid)t be<5 belafteten &xunb=
ftücf§ 746 9h\ 1.

Weev, bent ^riüatetgentf)um ent=

sogen 137, 614 ff.

Wetxt^atmt 615.

,

?!}?eere§ufer, nad\ Sanbrerfit öffent^

licfie <Sod)en, noci) ri5Tntfcf)em 3^ec^t res

omninm communes 137 a5.

Weerfifd)eret 5.51.

9??el)r{)eit§6efci)friffe beim WiU
eigentftum 532 9?r. 2.

9}?e^rfeittge 3?e^t§gef(f»nfte 144
bei a 2.

9:>Zeifibtetenbe im ©ub^aftatiün§=
berfnbren 888.

^Jleiftpebot in ber (Sitbbaffntion,

SBirfuna beffelben in Sfnfe^nng früherer

®ebote 888 9?r. 7.

?0^enqefauf, 9(u§iibnng be§ SSor=

!auf§re(i)te§ babei 967 a8.

5)? e n n i t en ^oben .^orporation§=

red)te 103 a24.

Wlev(\)Uhl ^ur Mtftelfung ber

©tanbi3be 626 92r. 3.

5[»Jeftbrief 007beialO.
?[r?ietf)e nnb ^arf)t 715 ff-, ügl. 419

9?r. 1. — (gintraqnna im ®runbbucf)

nicbt erforberlii^ 680 9?v.2, 453 9?r. 2,

722 hd a29. — SE^efitJüerpitnift 332
92r. 1, 349 al4, 355 ff.

— ^fanbredjt

be§ SSermietberS u. SSer|)Qcbter§ 929 ff.—
m. u. ^acbt qI§ öinbernif? ber 58erjäb=

runq gegen ben ®igentbümer 374 hä all.

?D?iiitärperfonen. SSobnfit^ u. ®e=
rirf)t§ftanb ber W. 52 a2. — .f)QnbIung§^

fäi^iqfeit berfelben 147.

SD^inber^eit. ^ed)tc ber m. ber

S[>?iteiqentbümer 533 hu a5.

SJJinberjäbriqe. ©ef(f)rän!te.ÖQnb=

Iunq§fäbiqfeit ber W. 147 ff.
— ^ro^efe==

fäbigfeit 152. — Negotia claiidicantia ber

^.'153. — |)aftbarfeit ber m. für ifire

3)elifte 153. — Restitutio in integrum
ber 9J?. 310 9?r. 1. — SSeriäbmng gegen

W. 375 unter c; !ur^e SSerjäbn'inq 394
bei a 19 ff.

— Sobe§erH(irung be§ W. 86
9?r. 1. — ®efe^ti(ber ^fanbrecbt§titel an
©runbftücfen be§ 3Sormimbe^ ift aufge=

^oben 799 a 7.

SO'Jinberjäbrigtett, 2;Quer berfel=

ben 149. — SSerlängerung ber Sßl. nac^

Sanbrecbtl50al6.
Winberung ber bürgerlichen 6!^re

92 ff.

3Ktnorat 962 bei a9.

"iOitnorenn
f.

minberjäf)rig.

^Hf^geburt, nid)t üonbererf)tigteö

3(?ecf)t§jubieft81.

?D^itbou (beim S5ergtt?erf) ?^ur Hälfte,
9fte*t be? 05runbeigentbiimer§ 669 a7.

?[)?itberebnung941 bei all.

5}J i t b e r e cb t i g t e. ^nnnefern ein Ur=
tbeil ^n ©unften „eine§" S0l. für bie an-^

beren mirft 305 9?r. 4; f. aucb fotibarifcb.

?!J?ttbefttier, ))offefforiic^e Mage
unter benfelben 355 bei alO.

9J?iteigentbum. $^egriff, ®runb=
fäfee 530 ff. — ?Jl. an gemeinfcbaftficben

SfJJauern 504 a24. — ißorfauf§recbt beim
W. 964 bei a8. — ©ubbaftation auf Wit=

trag einea ^DTiteigentbümerg 538 unter a.

— ^beeile ?(ntbeile eingetragener '$fliU

eigentbümer al§ ©egenftanb Don .$)t}t)o^

tbefen 822 9?r. 2; 'al§ ©egenftanb ber

©ubfiaftation 864 bei a6. — ©ucceffton

be§ 9D?iteigentt)ümer§, ber einen ^fanb:=

gläubiger nbne ^^^eifna^me be§ ^iteigen=

tbümer§ abfinbet, in ha^ ^fanbre(i)t (.f>t)=

\)oiM be§ eiqentbümer§) 851 a6).— Se^
ffelTung unb ©rinerb uon ®runbgerecbt{g=

feiten burd) unb für 9J?iteiqentbümer 733
bei a3 ff.

— ^nmiefern SSergicbt feiten§

eine§ ber 9J?iteigentbümer reft). einem ber=

felben gegenüber hit ©rnnbgerecbtigfeit

aufbebt 741 bei a4. — Möge auf eine

9?Dtbfen-)itut ift qegen aöe 93?iteigentbü=

mer m richten 737.

9J?it erben unterliegen ben 58eftim-

mungen über ^D^iteigentbum nur in ©r^
manqelung Don befonberen SSorfcbriften

532 9?r. 1, 537 a2. — 9fuf(affunq§befug=

nife nicbt eingetragener 9)?. 584 bei al./l
?[)ntbut726beia.3.
^[Ritrbeber unterliegen hm SSeftim=

mungen über ^JD'Jiteigentbiim nur in (Sr*

mangelunq befonberer 3Sorfrf)riften 532
9?r. i . — 3Sortauf§redit ber^U?. beim 58er=

tauf üon ©^iffgparten ift aufgehoben 964
a7.

50'JttteIbare u. unmittelbare ©telt-

Vertretung 235 ff.

50Z i 1 1 e I b a r e r (Sigent§um§ermerb

574 ff.

Mittellinie be§ ?VIuffe§ 572 9?r. 3.

Mixta privilegia 46 a 6. — M. sta-

tuta 51 bei a7.

Mobtliariiermi5gen =-- bemeglic^e

©acben 133 al4.

9}U") biliare jcefution in ^ertinen^en

eine§ ®runbftücf§ 133 al4, in ^rüdite

564 bei a6. — ^nmiejoeit 95efdifagnabme

be§ ßJrunbftüd« ber «tO?. entgegenfte^t 826
beial0,827beial4.

Wobiliarpfanb u. .^oDbotbe! 777 ff.

*i)Jiobinen. 9?arf) mcM)eu ©efetjeu

bie 5Red)t^5DerI}ä(tniffe ber 9J?. gu beurtf}ei=
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kn finb (mobilia ossibus iusnnt) 53 a 6.

^ertinen,^aua(itnt ber 9J?nbi(ien eineS

6aufe§ 120 a 10. — 33enriff itadi 2nnb=

rerf»t: önw^rotfi, 9lKUieIit. QJerntfiHtaften

133 al4. — 58efit^enrer6 an m. 340 ff.

(Snteiqnunci von Wl. im Jioli^eilicfien ^n^

tereffe 66 a 9. — ^fanbrecfit nn ben Sfft.

l 'i)}?Dbi(tQr))faTtbredf)t. — 6c^n^e in ü}^

562 a2.

9JJo6iImncf)unfl. (Jnteic^nung oon

Sterben im ^afle ber W. 66 bei a7.

9}?obu§ii. '3:iteI425 ff.

Modus (enb,^mecf) 190 ff. f.
ouc^

6nb;^merf.

9?UUieI = Sachen befferer Cuolität

133 al4.

ITJiJttcf), ^erf)t^unfnf)iQfeit beffelben

79. — m. finb bcfihunfnf)iii 334 hd a2.

93Jonat, ?|eitbauev 141 ff.

9[i?onumente, Sc^u^ berfelben 518
bei a2.

9.1?oraIifcf)e ^erfonen 97 bei a3.

g.l^ortififationÄfdiein 922 a6.

9JJcitiue aiÄ ßrlänterun^ ber ©efe^e

34. — m. bei aiedit§geid)äften 221
ff. f.

Qudi Sen)e(]nng?H)ntnb.

gjiübten. 5i^inbmüf)(en 529 9h-. 4.

— SBnffermiibfen 625 ff.

93Hinbiqfeit nad) älterem beutidien

9?ed)t 149 al , nad) fieuticiem 9^ed)t 149 ff.

3}?nnbüorrätI)e be^g f^einbe^ fallen

bem Staate ,^u 556 al4.

?[Runition. 5lneignung Derfc^offener

9J?. 556 a 10.

^Jutbung 642 ff. — SSergbeomte

bürfen nidjt mutzen 540 bd a6.

91.

9?ad)barred)t. ©efefetidje 9?. finb

fubjeftiü unb objeftiu binglid)e 9f?edite 76.

— ©igentbum^befdiränfiingen im ^nter^

effe ber 9lad)barn 520 ff. — Eintragung
im ®riinbbud)e ift nidit erforberlid) 452
a6. — 9cegatorienftoge u. Äonfefforien=

finge, Segitimotion in j^olge beö 58efi^e§

be§ praediiim dominans 350 bei a 4 ff.

92ad)^i)pütbefen839 ff.

'^Jod^IaB- S)er gefammte 9?. üererbt

fid) nad) bem legten SSo^nfi^ bed (£rb=

lafferö 53 a9. — SSerbot ber 9?ad)(an=

t^eilung in perpetuuni burd) ben ®rb=
loffer un,^uläffig 136 a5.

9?ad)IaB|jfIeger, 9?ed)t ^um 9Cn=

trage auf Subbaftation 870 unter I.

92ä^erred)t, gefetdid)e§ 963 9?r. 1.

Nascituri 81 ff., a(§ 5vibeifommifj=

nodifßlger 957 9Jr. 1 , 961 a2.

Naturali a negotii 158.

Naturalis computatio 141 a2.

9?atnraIobIigation, ob eine fo(d)e

nad) ber Älageneriäbrung ,^urüdbleibt389.

— Sei münbtidien 3Sertrngen, mä^renb

!2d)riftlid)feit geforbert mar 205 ff.

9^aturalt bei hing bei ^Witeigen^

t^um, Gntmäbrung 537 ff.

9?aturalübergabe f. 5!rabition.

9i5atura(ubnten 767 ff.

9?atiirHd)e ^^erfonen 79 ff.

9Jebenabreben. 9JiünbIid)e 9?. ber

35erträge 208 ff.

9?eaotiV)e 9led)te. Seqriff u. "äx^

ten 78 Wr. 2. — Grmerb u. S?erluft beS

93efitie-5 an negat. ?Red)ten 364 i)h\ 2.

9?eQatDrienf[nge 610 ff., 350; be^

fonbere'f>-äf(e 476 al9, 522 ff., 845.

Negotium claudicans 153 beial7.
— Aecidentalia, essentialia, naturalia

negotii 158 9?r. 2.

9?eubnu bebarf t>oIi,^etfid)er .^oncef=

fton 514 unter a. — Segriff be§ 9?. 514
al. — dl. an ber ÖJrenje 526 bei a 10,

527 bei al2.

9?eufur662ff.
9^id)tqebraud). Serjöbrung burd)

9?. 368 hd a8, 377 ff. — Sjerluft ber

^rinifegien burd) 9?. 48 a2. — Serluft

bec^ 3Jed)t§befitieÄ burd) dl. 366 a 5. —
Grlöfd)en be§ 9«eBbraud|§ burd^ 9?.? 692
9h-. 7.

92id)tige Serträge 159 ff.

9?id)tigfeit eine§ ©efd)äfte§, abfo=

Inte unb relatiue 145. — 9?. eine^ @e=
fd)äfte§ bei 92id)tbead)tung ber gorm 196
al7. — ®rünbe ber 9?.: ^i^ang, Setrug,

^rrtbum, ^^runfenbeit, fe^Ienbe ^anh^
Iung§fäbigfeit f. b. Sporte.

9Hc^tigfeitÄbef(^merbe
f.

3iec^te=

mittel.

9Jiditigfctt§fIagc 146. — 9t.

^emmt bie 5T?ed)t§fraft nid)t 292 9h. 3.

9Md)tfenntnii3 beö 9^ed)te§
f.

^xv=

itjum.

9? id)t^ renken, 9kc^t§fä^igfeit ber^

felben 89 ff.

9?id)tftreitige ©od)en, rid)terli(fte

Sefd)eibe in foldjen 293 9?r. 1, 476
unter b.

9?ieberlaffung 126a8.
9?ieberreifuing eine^ ©ebäube^,

SefitiftiJrung 348 a 10.

9?ie^braud). Segriff, ©runbfä^e
687 ff., öqt. 418 ff., 677 ff. — ©ubftam
be§ 9?. 128 bei a7. — Sefi^üerbältni^

332 9?r. 1. — Eintragung im ®runb=
buc^e 453. — gruc^termerb be§. 9Jiefe^
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Broudier? 564 ff. — S^egotorienfloge be§

9?teftBraiicf)er§ 611 9?r. 1.

9?iet= itnb nagelfefteS ift ^ertineti^

129 6eialO.
Nominatio auctoris Bei ber 5Sinbt=

fntion 600 bei a7, Bei ber ^Zegatorieris

flöge 612 all.

9?Dnnen. ^ed^t§unfnf)iq!eit ber 9*?.

Ttocf) Sanbrecfit 79 a2. — 9?. ftnb 6efi^=

unföBig 334 bei a2.

5'?orma(ia!)r 410 ff.

^fJormattübeftimmungen 100.

^Jotorielle ITrfunben. fVorm ber=

felbcn 212 ff.; irefentlid^e unb untuefent?

liebe ?Vormen 196 al7. — 9?. ^Ibfaffirnq

ber SSertrnge. (Srforbernift berfelben 218
a9. — 9Z. 9lu§fertiqung , öorbebotten,

^inbert nicbt ben ®efd)nft§fdiruft 222 a4.

9? 1 b b u r f t. 9?ii^ung§recbt ^ur ^er^

fönlicben 9?. 712 92r. 2.

9?otbfert)itut736ff.,530a20.
9?otbftQnb begrünbet !eine @rfQ^=

Derbinblicbfeit 252.

9?otbberorbnungen 30
ff.

9^otbtt)eg736ff.

S'JotbttJebr begrünbet feitte @rfa^=

berbinblicbfeit 252.

9?otbtt)enbige 93ebingung 187 ff.

9?. SSeröu^erung f. 58ernu§erung u. @ub=
^aftotion.

9?oüQT?ie^nte 769 bei al4.

9^? 1) Q t i n. Ob im 9Tnerfenntnift it.

S^erqreic^ eine 9?. lieqt 169. — 9?. burrf)

Siti^!onteftation 282 ff.
— 9?. burc^ nr=

t^eil 293 ff.

9?ufebQre§ ©gentium f. get§eilte§

©igentbnm.

9'?ntJntefeerf. 9?iefebrQucf).

9?u^ung f. f^rudit.

9?uiung§berecbtigte, ^DKiffion

beren JRecbte mit benen ber ^tjpot^efare

828 9?r. 6.

9'?utinng§recbte, binqlicbe. Mges
meinet f. bei binglicb;

f.
aud^ 9'Jieprauc^

u. superficies.

Obereigcnt:^umf. get^ei(te§ ©tgens

t^um.

Ober!irrf)enratb, eüangelifcber,

SSertretung ber eüangelifrfien Sanbe^Ürc^e

108.

OberIanbe§qericbt cil§ Sebnbe?

börbc 937 bei all, f^ibeifornmi^e^örbe

955 bei a9.

Dberlanbe§!unurgerid)t 495
bei a7.

Dbertribnnat, H^ftfi^^in^eit, ^le*

narbefcbfiiffe , (Sintuirfung ouf bie 9?e(^t?s

bilbnnq 43 9?r. 3.

Objeüe ber SSerträge, SSerecbnung

ibrer öi5be be;^üq[icb bei ©rforberniffeä

ber (SAriftricbfeit 200 ff.

Obfeftiö binglic!^e 9?eci^te f. fubjettiü

u. binqlid).

Obliqotion. S3efi^ on 0. 362. —
9?nd) melcben ©efe^en bie JRerfit^t^erbätt^

niffe au§ O. 5U beurtbeilen finb 54 ff.
—

9?ieBbrQUcb an O. 706 ff.
— SSer|)fän=

bunq öon O. 921 ff.

Obmann bei f^ätten eine§ (5^ieb?=

f^rufbe§ 319 bei a8.

Obfernan^ al§ 9?ecbt?queIIe 40
9Jr. 1. — ^eqrünbung Don ^riüifegien

burd) O. 47 all.

Occupantis melior conditio est

74 a3.

d i s a privile^ia 45 a 5.

0effentlid)e?flüffe615ff.

OeffentIid)e®emäffer615ff.
Deffentli(^er ®Iaube be§ ®runb=

buae§465.ff.
OeffentUdie Steckte, @nt;^tebnng

berfelben aU ?^oIge be§ SSerlufteS ber

bürqerli(^en ©brenred^te 93.

Oeffentlidie ©adien 137 9?r.2.—
®iefelben fteben im (Sigentbum be§ ^iaa^

tc§ be^^m. ber ^olitifdien ©emeinben 138
bei alO ff.

— .tlagred)t betreffenb bie S3e=

nnt^ung öffentüdier ©ad}en 139 al5. —
@rfil3ung ber öffentlicben @ad)en au§ge=

fd)(offen'398 9?r. 2. — ®er ©taat bat an

ben ö. (Sadien SSefi^ n. S3eft^fd)n^ 334 a5.
— S)inqlid)e 3?ed)te an folcben 678 bei a6.

OeffentIid}eUrfunben212ff.
Oeffent{td)e3Beqe628ff.
Offerendi jus 441 a4, 816 a28,

838 hd a4.

Offerte unb 9(cceptation 223 ff.
—

5;beorieen be^üqttd) ber 5SerbinbIid)feit ber

STnnabme ber Offerte (9(eu^ernnq§?, SSer^

nebmung§', (SmpfanqStbeorie) 227 al9.
— 9tnnobme einer O. mnf? nnbebingt

fein 180; ögl. audi be^^iiqlicb ber ^Serecb^

nung ber qefe^Iicben (Srflärung^frift 141

a3/200a7.
Offupatton at§ unmittelbare (£igen=

t^um§crmerb§art 544 ff.

Olim et hodie possessor, in-

te rea possessor 402 a4.

Oneris ferendi servitus 746 a 4.

Onerofe Verträge 145 hü a4.

Opinio necessitatis 41.

Oppignerando, contractus de non

araplius 0. ift unüerbinbli^ 838 92r. 1.
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ßtben 79 a3 ff., qI§ Korporationen

102 a 17.

Crbinirte, 9Jed)t#fäI)igfeit berfelben

79 bei a2ff.

Crbrequalität ber ^l)pot^et 859.

Crgane ber ilüvvorQtioiien 105 ff.

Ort Der ^eifuiift, statuta personalia

51 ff.
— O. ber t£rrid)tung u. Erfüllung,

^ebeulung für bie ^nieipreiotion b. i8er=

tröge 249 bei all ff., 50 bei ab.

—

Locus regit actum 54 9h\ 4. — O. ber

(SriüIIung für ^i)pütljefen 834 9h. 2.

Ortäarmeuuerbaiibe Ijaben Kor=

porQtionörccl)te 101 a5.

Ort)d)aft im ©inne beö 3ln[iebe=

lung^gefe^eö 517 5h. 'S.

^ Q rf) t
f

. gJZiet^e. SagbpQ^t 548 bei

aöff.
Pacta de conipromittendo 315 Bei

a9.
Pactum de non amplius oppigne-

rando f. oppignerando.

Pactum reservat! dominii 796 9h'. 4.

^:|ia|)iergelD. Jümbitation beö ^;p.430

bei a9.

^^^arcellirung
f.

Srennftüd.

^jiarod)ie, 58ermi3gen einer erlofc^e*

nen ^^. il7 aü.

^4iarteieib im ®ntmünbigung5üer=

fahren Quegefc^loffen 155. — ^uid)ieDuiig

beö ^^. an U)ituöeriät)rige über lö 3(it)i-'c

142 a 15.

^^artifularred)te. SSer{)ältniB ber

^. 5U öen 9teid)^gejegen 33 bei al. —
2)ie ^4.^. in ^reußen 21 9h. 3.

^affiülegitimation bti Klagen
274beia22.

^^affiuoermijgen, begriff 74.

^aternitätöanfprüd)e, mann bie

3Rutter ba§ Äinb ^tnfid)tlid) feiner S^.

oertritt 304 aö.

^4iatrona treckt tann fub|e!tiü bing=

lief) fein 76. — ^efugniffe au» bem $.
fönnen affirmatiue ober negatioe 3ied)te

fein 78 a3. — ^efi^ an bemfelben 361
hti a6. — ©egenftanb ber (Srfi^ung 397
bei a3, ugl. aud) 407 a4. — £b ba^ ^:p.

bem (iJrunDeigentpmer ober bem 9He^=
brauc^er gebül)rt?^696 9h. 3. — Ob e§

an baö (^riftlictje '^öefenntniB gebunben
ift? 92 a7. — SSerluft ber ^lueübung
burd) ©trafoerurttjeilung 94 9?r. 3.

Pauliana actio 220 unter d.

^erception ber t>rüd)te 563
ff.

^eremptorifdje (Sinrebe f.^mrebe.
$er^)Ieje SSebingungen 188 a7.

^er[önli^e9te(^te74ff.

^ e r
f n , naiürlidje 79 ff.

— ^uriftifc^e

^. 97 ff. ^begriff, (iutftel)ung 99 ff., ^2lr=

ten 101 ff., ilö ff., mnere ^^evjaffung

105 ff., yiepräjeutüiion 107 ff., Si$eimö=

gen«red)te 111 ff-, (5iaat«toniroUe 113 ff.,

UcnDtgung 116 ff.
— ISriuerb uon (iJrunD=

eigentljum ©eitcn^S ber j. ^^. 541 9h-. 2.

— ISrfi^ung gegen j. ^4-*. 402 bei a3. —
a3efi^eriueiD ber j. ^:ji. 345 9h\ 2. — 3u=
riflifd)e ^4^eriDnlid)teit jum ^luecf beä (i)e=

fdjättybetriebeö 121
ff.
— Äor))oratiDe

(A)ejeUjd)afien 123 ff.

^^5 e r 1 n a 1
f

1 1 e n f . 23anbeläcfer.

Personalia statuta 51 ff.

^erfonal)erüituten
f. 9HeBbrauc^,

9)liett)e u. superficies.

^erfonal5et)nten 769 betal3.

^ er t in eng. begriff, (iirunbfü^e

128 ff.
— ©elbitänbigeö (AJrunbbud)blatt

für ^45. 443 a7. — Jöefi^ermerb an ^^.

342 bei a6 ff.
— 5Ib= u. ^ujd)reiDung un?

bemeglidier ^4^. im Ci5ruubDud)e 449 9h. 3.

— äiUrfung ber ^luilaffung auf bie Sl^.

bee aufgelaffenen (>)runbftücfe6 589 bei

a4. — iWiemeit bie ipijpoitjef bie ^4^ertt=

nennen ergreift 826 9h\ 4. — isBelc^e %
eines fubt)aftirten (iJrunbftücfe^j bem Vlb^

jubifatar gebül)ren 893 9h. 2**. — Klage

ber 4^ttiiiögläubiger megen ^^erfd)led)te=

rung ber '!|^eitmen5en ber 'ipfanbfadje

gegen htn -^^fanbfdjulbner 856 bei a3. —
^4^. unterliegen bem 9Zu^ungöredjt beg

9ÜeBbraud)erö 692 ff.
— '4>. eines iöerg=

rcerfeö 652 9h. 2. — ^. eines i^amilien=

fibeifommiffeö unb bereu ^ßeräuBerlic^feit

955 bei a6, 7. — ^nuentarifirung ber=

felben 956 bei a3. — Oied)te ber XJeI)n§=

folger auf bie i^e^n^pertinen^en bei ber

iiel)nsfonberung 949 9h-. 2. — 3iif<^ia9

unbemeglic^er ^4^. gu ;^ef)ngütern nic^t

metjr suUiffig 940 bei a7.

^4J f
ci n b u n g s r e c^ t , ©elbftljilfe '259

ff.

$iönbungspfanbred)t 932
ff.

Hifanbbriefmefen 779 ff.

^fanbbud) be§ i^fanblei§er^3 918
bei a5.

^fanbgelb
f. ^fänbung§rec^t.

^4^fanb£lage. 1) 3)ie orbentlic^e

^l)potl)efarifd)e Klage 857
ff.
— 2)ie Un=

terbred)ung ber 58erjät)rung ber perfön=

Iid)en Klage l)inbert nii^t bie SSerjö^rung

ber ^. unb umgefet)rt 386 a29. — 2) ^X)^

potl)efarifd)e Klage megen SSerfc^lec^te=

rungen be^5 ^fanbgrunbftücfe^ 856 ff.

^4^fanblei^e,' geroerb»mäBige 918 ff.— Furtum usus ber i)ffentlic^en ^fanb=
leider 912 a7.
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^fanbre(l)t 777 ff. I. ^. an ^m^
mobilien (.<pi)pDtt)ef u. (^runbfct)ulb) 779

ff.

ätangorbnuug 460 ff. ?^orni ber ^er=

träge über $. an ä^i^ttiübilien 201 bei

al'6. Translation beö ^4^. an Immobilien
427 9h. 2. — IL ^. an «^obilten (gauft=

pfanb u. |t)mbolifcl)e ä^erpfänbung) 904 ff.— ^. fraft 9i'etention§rect)teö 926
ff. 0^.

nad) ^anbelö= u. ©eerec^t, ^. bes S3er=

nxietljerS u. SSerpäcl)terö u.
f.

m.) ^fan=
bungö;ifanbred)t 932

ff.
— (£rfi^ung be§

^45. an ^llobilien? 397 a3. — 111. ^^i. an
gorbernngen, §i)pott)efen n. ©rnnbfd)ul=

hm 921
ff.

^^fanbfc^etn 919 bei a7. — 3M)t
Iid)e y^atur beö ^:p. 920 92r. 4.

^fanbüertrag, gorm 201 bei al3.

$f arrer al§ 9?te|3brand)er ber ^^farr=

guter 689 bei a7 , 700 a4.

^farrgebäube. §lbgaben imb
Seiftungen gur (Erbauung unb Unter=

tjoltung ber ^^. finb ntd)t ablösbar 486
bei a4.

^^farrfird)en, finb fie Sräger ber

jurifttfdjen ^^erfönUd)teit 102 al4.

^^ flanken, gruc^termerb i)on $. f.

i^rud^t. — ^^. unterliegen ber auf bem
C^runbftüd laftenben ^ijpot^ef 825 ')h. 1.

Pfleger ber Seibesfrudit 82 bei a6.

— ^fl. ber bem ^^lufentC)alt nad) unbe=

fannten, äur.<pebung bered)tigten, ^fanb=
gläubiger in ber (gubfiaftation 899 bei

al9. — ^fl. für nnbefannte i^ibeifommi^=

antüärter 956 bei a5.

H^flid)tt^etl. Uebler 9fluf giebt ba§

9ie^t äur ©ntgietjung be§ ^. 94 yir. 4.

^^f lugred) te, ^jräfumtioe @runb=
ftüdögrenäe u. 9iu^ung berfelb. 503 9h\5.

Pigiius
f. ^^fanbrec^t unter IL

Pignus nominis 921
ff.

^lan!en aU ÖJrunbftüdggrenäe 504
bei a 22. — üieparatur uon ^. beim

|)ammerfd)lag§red)t 529 bei a20.

platten auf Ißlau^xn, ©igentl)um§=

:|3räfumtion babei 504 bei a23.

^la^rec^t = superficies 713 ff.

^lenarbefd)lnffe be§ £}bertribu=

nal§, be§ 9fieict)§oberi)anbelggeric^t§ , be§

9^eid)§gerid)t§ 43
ff.

^i^lünberung 556 bei al4.

Police, a^erpfänbung üon f. 828
^x.7.

^olijeiüerfügungen betreff. S3e=

fd)ränfung beö ®igent^um§ im allgemei-

nen Sntereffe tjaben bte Sßirfung ber ©i'-

propriation
,
finb alfo im JKed)tömege un- i

anfedjtbar 66 bei a 5 ff . — ^^^oli^eilidie i

SnterDention al§ 3ied)töfd)U^, in^Defon-
I

bere bei 8treitig!etten 5iuifd]en |)errfd)aft

unb (4)efinbe 259 9h. 3.

^üli^eigefege 45 bei a2.

^^ioli^eiuerorbnungen 32 a 15;

^ublifation 36 a9; ^^rüfung ber (^efe^=

mä^ig!eit burd) ben 9iid)ter 37 a2; 9äd)t5

!enntniB ift unentfc^ulbbarer ^rrtl)um 38
bei a2.

Possessorium 351
ff.

^oteftatiobebingung 179 bei a5.

^. bei 5Utent§eil§oerträgen 183 al.

^^ r ä f l u f i n
f

. 3lufgebot.

Prämien pariere, 9?ieBbrau(^ an

^. 707 aö.

^räfentation ber Einträge im
{5Jrunbbud)amte 455 9Zr. 5 , 460 ff. , 838 ff.

^^iräfumtion. ^. bd ber ^eiüeis=

laft 279 9(H-. 3. — ^. beö SebenS 84
ff.— ^. be§ SobeS 85 ff.

— ^. ber aieb=

lidjfeit ober Unreblid)feit, ber yted}tmö^ig=

teit be§ ^^efi^eS 334 bei a21 ff., 350 bei

a2 ff., 559 bei al3. — ^. ber ^ortbauer

beö «efi^eö 356 hü al2. — $. für bte

greitjeit be§ eigentl)um§ 613 9h. 4. —
$. üon SSoUmadjten 246 9h. 2, in§be^

fonbere bei ©eefd)iffern 247 bei al2.

Praesumtiones juris et de jure

281.

^^räüention bei ber Äollifion oon

Siedeten 74 a3.

H^rajig al§ 3?ed)t§querte 42 ff.

$retarift, nad) ri)mifd)em Diec^t 33e'

fi^er, nad) Sanbred)t Detentor 331 bei a7.

Pretium succedit in locum rei 71

92r.4,427ff.,498 9Jr.4.

Primogenitur 962 bei alO.

iU-iorität ber ©eburt u. be§ Xobeö
83. — ^. ber ©infc^reibungen im ß)runb=

buc^e 460 ff.
— •^. ber $fanbgläubtger

838
ff.
— ^Jß. bei I'oÜifion mel)rerer ge=

fe^lid)cr gauft|jfanbrec^te , 5. S. be§ ©pe-

biteurS u. grac^tfü^rer§ 928 hü al5. —
^^. ber 9}eut^ung 644

ff.

^^rioritätöetnräumung bei ^l)-

potl)e£en839ff.,808beia4.
^4^riDrttät§ftreitig!eiten in ber

6ubl)aftation 896 ff.

^^rifc unb ^^rifengerid)te 557 bei

al6, 17.

^rinateigent^um im ^iege 556

9h. 4.

^riüatflüffef. ^lufe.

^riüatgefeUfc^aften (brporatiüe

®efeUfd)aften) 123 ff.; ^^ro^ef^fäljigteit ] 24

a8; C^aftung berfelben 124.

^^rioatred)t unb öffentlid^eö 9{ed)t

63. — ^.?tuöübung ber %^. 72 ff.
— ft^ol-

lifion ber '>)^. 73 ff.
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^riDatftraitlagen 265 9?r. 2.

^^Uiüaturfunben j. Urtunöen.

^^^riuatüerfauf De« i^laiiDübjefteö

burct) tm ^^janbgläubiger 855 unter a,

915 unter b.

^^Uiuatineg 504 al9.

^45rtt)ilegien 44ff. ©egrin45; ®nt=

fteljung 46; !;8eriäl)rung 47; ^Jluöiegung

u. ÄoUi[ion47; lii-üu)iuilät Deö ^1^. 4/ ff.;

Untergang 48
ff.
— ^^. ber euangelifctjen

u. tQtl)oliid)en Äirct)e 102 al3. — 'Jß. öe§

giöfuö 119 ff.

^ r i ü i l e g i r t e ©laubiger bei ber ©ub=
:^Q[tatiou 874 ff.

^riuilegirteg Dfhipatbnörec^t

545 ff.

Privilegium de loh appellando

4 bei a4.

Probatio ei iucumbit, qui dicit,

üon qui negat 278 a7.

^^robigolitötsertlärung
f.

©nt^

müuDigung.

•i^rotura 243 unter a. — ^. mu^
unbebingt fein 179.

^roteft. ^rift äum ^^. eine§ 5Sed)=

felö ^D^angelö 3fi^}l""9 ^i^^ utiiiter ge=

rerf)net 141 a4. — iBtx jur ^xoUiU
erljebung ermächtigt ift 218 a9.

^:iSrotefttage 141 a4.
'>^ ro t e ft Q 1 1 n. S3egriff u. g-orm 174.

— ^Qpotl)e!arifd)e '^.
f. ^ormerfung. —

Protestationes facto contrariae 174. —
^., gerid)tlid)e, unterbridjt ble ÄIageüer=

jä^rung 382 bei a 13, ebenfo bie (srfi^ung

404 bei a9. — (Sinselne §äUe ber^:ß.:

^. gegen bie Legitimität eineö Äinbes 174
a4. — ^^. im ^aüe abfic^tlic^er §erbei=

fütjrung con Srunfen^eit unb anberen

^ilffetten 234 bei a5, im gaüe be» 3«"i"=
ges 235 a9. ~ '^. ber Se^neaniodrter
gegen Veräußerungen be§ Se^ngute§
burd) ben i5el^n5beft^er 945 unter c. —
^. beö 9ietentiünsbered)tigten im g-atle

gerid)tiid)er 3lbforberung Der retinirten

(äad)e 926 bei all.

^|5rototüUfü[)rer. 3Bann e§ hü
Elften freimiUiger öJeridit^barfeit ber 3"=
jie^ung eines '^. bebarf 214.

'^U'o binden unb promnäiQlftQnbifd)e

S5erbänbe finb .Korporationen 101 a 1

;

i^nen finb bie (£^auffeen übermiefen 629
bei a 6.

^roüin5ia(red}t. 33er^ä(tniB be§
'Jß. jum Sanbrec^t 19 ff.

— Obferuansen
ber ^JJ. 40 bei a5.

iU-ouingialfc^uIfoUegium, $8er=

treter ber t)üt)eren (Sd)ulen 108. — Otec^t

beffelben ^m iöeftätigung uon 0{ece[feu

be^üglid) ber bon i^nen reffortirenben

(iJuteruenualtungen 497 a2.

Provocatio ex lege diffamari, ex

lege si contendat 268 al7.

^^sroüotation auf ^ilblbfung ber

üieallaften 486 bei a3; auf (i)ememi)eit^=

ttjeilung 491 9ir. 2; auf iblbbfinnigteitss^

3:obeÄ =
, ^^probigalitätöertlärungen

f.
l^nt=

münbigung.

^ro5eB, SinfluB beffelben auf ba§

eingeflagte Üied)t 281 ff.
— ^^. juriftifd^er

^erfonen 111 bei a7.

^iro^efjbeginn 282 ff.

^4jro5ef5fät)ig!eit ber 9}Jinberiä()ri-

gen 152 al4, ber 58erfd)iüenberV 156 a6.

^^rogeplegitimation 274 a22.

^i^ro^e^obligation, giebt eö eine

^. im mobernen ^Jxed)t? 282
ff.

^:pro5eBUolIma^t 240 a5, 243a20.
— ''^. ermäd)ttgt an fid) and) ^um auHer=

gerid)tlid)en Vergltid) 172 a3.

^^U-oäef5äinfenf. ^infen.

Pubertas plena 96 a8, 151 a7.

^-I^ubertät, ^mpubertät 149 al.

Publiciana actio 592 a6, 608ff.
'^ubliciftif c^e ^Befreiungen, ge=

miffe, merben burc^ 50 jährige ißerjä^?

rung ermorben 47 al3, 410 alO, 11; in

ber Otegel finb publiciftifd)e Diec^te ber

tSrfi^ung nid)t untermorfen 397.

^jublicität be§ @runbbud)e§ 465 ff.

^iublifotion ber (^efege 35. —
^^. beS 3:e[tamente« eine§ 33erfc^oUenen

88 al.

^^unftation 222
ff.

i*utatiutitel400i)h-. 2.

£1.

Quae ad agendum sunt temporalia,

ad excipiendum sunt perpetua 396.

Dualificirteö3wgeftänbnipr78a3.
Quasitraditio, nic^t erforberlid)

5um (Srmerb ber ©eroitut 735 bei alO ff.

Quasiususfructus 687 ff., 706 ff.

Qui excipit, non fatetur 276 9?r. 3.

Quittung. 5^ er SSoräeiger ber C
gilt al^ jur 3a^(ungöannat)me berechtigt

241 al2.

Quod ab initio vitiosum est, non
potest tractu temporis convalescere 147
al3.

9*aff= u. Sefe^olggere^tigfeit 754
9h. 1.

ätain, pcäfumttpe ©runbftürfögrenAe
503 9?r. 5.
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aiango'rbnung ber (Eintragungen

460 [f.
— 5h\ ber ^i)potl)efen 83ö

ff.'; f.

aud) ^^^noritiit.

Oiafenbe 153 al.

Otafenftid). ^43ere^t{gung gum 9^.

unterliegt ber ö)emeiut)eu>öiL)eiluug 490
9h-. 1.

9tQtif)abition. ,^onüQle§cen5 ber

Don einem *i)äd)tCii§pofittüm3befugteu Qb=

gefdjlofjenen ^JtedjiSgefajQfte Dura) 3t. lüö

bei al3ff.; f.
aud) ^iluerfenntni^. — ))t

berSteUuertretung unb Deren rücfiutrtenbe

Ärait 245 9h. 1, 247 bei a9.

ijtaud), QuBergeiüül)nlid)er, 33efd)abi=

gung ber i)iQd)barn burd) benfelben 524
a22, inebefonbere burd) (lifenba^nen 524
a21.

9ia^onbefc^räntungen bei 5'eftun=

gen, Oi.^^^lnn u. 9t. = l?atafter 512 9h-. 5.

— Ünter|d)ieö ber 9t. üon ber ©i'propria=

lion 513 bei al7.

9tealarreftf. ^Trreft.

9tealbered)tigte al§ ©ub^aftQ=
tion§berec^tigte 870

ff. , 873
ff.

9tealfolien 443 9Jr. 3 unter a.

9tealgeiuerbebered)tigung,9(u§s
Übung ber 9t. ift übertragbar 77 a7.

9t eal glaub ig er f. '»-j^faubgläubiger.

9tealtautiün. ^^erpflidjtungäu einer

9t. alö (^runb ber ^fanDbeiuilltgung 797

hü a3.

9teanrebttmefen779ff.
9teallaften, obfeftiu binglidje 9tec^=

te? 77. 1) 33egriff u. red)tiid)e 9tatur

ber 9t. 757
ff.

419 '^Jh. 1; Unterjd)teb üüu

ben Serüituten 727 a8. — 2) ©ntftet)ung

ber 9t. burd) SSillenSertlärung , (^efe^,

SSerjätirung 761
ff.
— ^mi^ieioeit bie 3luf=

legung neuer, 9teallaften äuläfftg ift 761

unter II. — ©introgung ber 9t. im öirunb?

bud) 452 9tr. 2. — ©riöerb be§ ^^efi^eS

an 9t. 363 9tr. 1. — 3) 9tec^t§uerl)ältnifje

ber '31. 762
ff.
— S)ie foIibartfd)e Haftung

ber Srennftüde für bie dt. 596 unter d.

— 4) S)ie ^itblüfung ber 9t. 485 ff.; bei ber

Slblöjung pretium succedit in Iocudi rei

427 9tr. 2. — 5) ©inaelne 9t.: 3et)nten,

3lltentl)eil , Saubemium, 9tenten 764 ff.

f. aud) biefe ^orte.

9t e a I r e c^ t e
, fubjefti» binglid)e 9te^te

76.

9tcalüerträge202 9h.3.

9teceptton be§ gemeinen 9tec^te§ 2

bei a2.

9tecefe bei 3tbli)fungen unb ®emein=

^eitötl)eilungen 496 ff.

9tec^nung. SSom ©c^ulbner unter=

fc^riebene 9t. über gelieferte SSaaren gilt

ald 3(ner!ennung , erfe^t bem,^ufolge ben

fd)riftlid)en liiert vag 206 bd a5.

9ted)iiungöf elller, ^ilufed)tung eineS

S^ergleidjeö luegen 9t. 171 alj.

9t e d) n u n g »5 1 e g u n g unter 9,}iiteigen=

tl)ümern534beial2.— 9t. Der(i)emeiuDe=

bel)ürben ^u (AJunften ber ^agDbe^irföintes

reffeilten 548 a8. — dt. Deö [yau)tpfaub=

gläubigere 912 bei a 12, beö 9teiineuten

926 9h-. 8.

9ted)t. ^riüat= unb üffentltd)eö 9t.

62ff. , ÄlüUifiüu beiöer 64. — ^4^*^iibnlrd)e

unb öinglid)e dt. 74
ff.
— 3lffirmatiüe,

negatiue, Llnterfaguiigy=9ted)te 78 ff.

9ted)ilüftgteit 92.

9ted)töbefi^ 360
ff.

9ted)tefä^ig{eitbernatürl{c^en^er=

fönen 79 ff.
— 9f. ber 3n= u. "iJluölänDer

89 ff.
— lieber bie 9t. enijd)etben in ber

9tegel statuta personalia 51
ff.
— 3nii)ie=

fern hit M. ber ^iluölänber nad) etnl)eiini=

fd)en (AJefe^en beunl)eilt loirb 50 a2.

9t e d) t ö g e f d) a f t e. ^^egriff u. ^rten

:

einfeitige, met)rfeitige, an|ed)tbare, nict|=

tige 144
ff.
— Un^ulaffige 9t., "äittn

160 ff.
— Äonftituiioe u. tranelatioe dt.

163 ff.
— 9t. , iueld)e eine SSeöingung ntd)t

gulafjen 179, ugl. auc^ 180 al5. — 92ad)

ir)eld)en (^efegen bie 0"t>i"n^ ber 9t. gu be=

urttjeilen ift 54 alO.— ISinflufe be» Sed)s

feto ber (^efe^gebung auf bie f^orm ber 9t.

60 a2. ^m Uebrigen f. über ^orm u.

Interpretation ber 9t. biefe ^föorte.

9ted)tögrunb (justa causa) ber %xa-

bition 576 ))h. 2. — iSd ^iluflaffungen

bebarf e§ ber ^21ngabe be§ 9t. nid)t 587.

9t e (^ t § 1) ö n g i g f ei t
f

. :^ittgtüfttät.

9ted)t§trrtl)um38ff., 231.— 9tüc!=

forberungred)täirrt^ümlicbge5o^lter9tid)t=

fd)ulb 39 bei a8.

9ted)tgfraft besj Urt^eilS 290 ff.; f.

aucfi Urtt)eil.

9tec^t§fraft, fog. ^rincip ber for=

malen 9t. h^i ben (Einträgen im (SJrunbs

bud) 463 al.

9t ec^t§ mittel bürfen nic^t bebingt

eingelegt merben 180 hd al4. — ^öe^

rufung u. 9tet>ifion ^inbern hie 9ted)t§traft

beö U'rt^eilö 292 bei a5. — S3ei Berufung

unb 9tet)ifion batirt bie 9ted)t§fraft beö

llrt^eilöoon ber oberinftanälict)en(£ntfd)ei=

bung 292 unter a; bei ber 9hd)tigreitöbe5

fc^iüerbe unb bem 9tefur§ im !Öagatell=

pro5eB lourbe fie im preufeifd)en 9ted)t

äurüffbatirt auf bie entfd)eibung erfter

Snftauä 294 a8. — 9t. im possessorium

summariissimum 354 bei a3, 4. — 9t.

gegen ben 9tecefe im ^tuöeinanberfe^ungö-
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öerfa^reu 500 bei a 18. — 58er^icf)t auf

3?. 177 al4. — Restitutio in integrum

f.
SSiebereinfe^ung.

3f{erf)t§nacf)f olger. 3Sir!ung be?^

Url^eil» bei 9t. berj)ro5eifirenben ^)^ax^

teien 303 ff.

SRec^tenorm 29 al.

9tecf)töobjette 125 ff.

3led)t§queIIen29ff.
3fted)t§ict)u^ u. befjen 93tittcl 257 ff.

3te(t)t«?üerfo(gung,gerid)tlict)e262ff.

9fied)t§üerle^ung, ob iüld)e gum
SSeginn ber ^lQgüeriä[)rung erforberli^ ift

378 bd a5.

9ied)t§tiermut^ungu.SrfQ^rung§5
»emiut^ung 280 a 12.

9ied)töüerii)eigerung 376 ^v. 2.

9iect)t5!t)eg. ^Beiträge über 3lu§=

frflliefeung bee 3fted)t^roege6 fiub contra jus

publicum unb bo^er unoerbinblict) 2ö2 bei

a3. — 3uläifigfeit be^3 9t. be^üglid) ber

Sluf^ebung oon ^rioilegien roegen Sffli^-

braud) berfelben 49 9h. 1 ; lln^uläjfigfeit

befjelben bagegen bei 5(ufbebung qu§

©rünben be§ öffentlicben Bof)Iey 49 ^x. 2

unb a8. — ^uli'iif^gfeit beö dl. gegen ^o*
Itjeiüerfügungen 66 a6. — 33ei (Sj:pro=

priationen, über bte feiJ^e nic^t über bie

S'^otbroenbigfeit berfelben 68. — ,3"Iöifig=

feit be§ 9t. gegen, oon Korporationen über

i§re 2)titglieber uerbängte, ©trafen 107

al4. — Unguläffigfeit be^ 9t. bei 5luy;

fcblieBung au§ einer 9teIigionC^gefeIlidiaft

107. — ^i^J^i^'^^it ber 9ted)t^iüeg ^uläffig

ift gegen ben ^^efd)IuB ber Iöergbebi3rbe

betuffenbbaö3d)iirfen 641 a9.— 9ted)t§=

ioeg u. SSerroaltungeftreit 262 a2, ugl.

553 al4
9ted)t ^ur @a^e 419

ff.
— 9t. j. ©.

nad) bem ßigentbumg^enuerb^gefel 422
ff.

»gl. aud) 75.

9teciprocität al§ ©ebingung für bie

öoHe 3tec^töfäl)igfeit eine§ ^luslönbere 90
bei a6.

9teb aftion be§ Sanbred)te§ 9 ff.

9teblid)erSSefi^f. Sefi^iH.

9teblid)er(Snüerb, 8d)u§ beffelben

bei aJtobilien 428 ff.

9teblid)er ©loube f. QJlaube.

9t e f e r e n b a r i e n , rid^terlic^e S3efug=

niffe berfelben 213 a3.

9t e g a l i e n. ^Begriff 542 9tr. 3, 3(rten

545 ff., ügl. aud) 572 bei a9. — S5efi^=

»erböltniß 361 bei a6.

9tegent, S5oÜjä^rig!eit beffelben 149
bei a6.

9tegierungabe5ir!efinb feine !om=
munalen SSerbänbe 101 al.

©erntiurg, 'ipreufeifc^eä ^rioatredjt. I. 6. 3(up.

9t eg ift er be§ Sanbred^te§ 16.

9tegiftratur ber uollgogencn (Sin=

tragung im ^opotijefenbuc^ auf ber Sd)ulb=

urtunbe 808 a8.

9tegrebienterbin bti SSeiberlebn

943 al5. — S3eim fvibeitommiB 962 a5.

9tegrefe gegeir ©runbbuc^beamte

wegen Serfeben 477 ff., 466 bei a6. —
9t. loegen unterlaffener (Sigentbum§ein=

tragung 598. — 9t. gegen Staate = u.

©emeinbebeamte wegen oemacbläffigter

8traBen 630 bd al5.

9tegulirung be§ laffitifc^en $8efi^e§

482 ff.

9teguHrung§fäbigfeit, S5efc^rän=

fungen berfelben 484 3lv. 2.

*9tebabilitirung ber @^re, 2Bir=

fung? 95 a 18.

9teid). S)eutfc^e§ 9t. al§ juriftif^e

^erfon 101, 120 ff.

9teid)#banf, juriftifcbe ^erfon 101

a8. — 9tecbt ber 9t. gum ^riuatuerfauf

oon ^fänbem 916 bd a9.

9t e i d) ?^ f i § f u § 1 20 ff . @erid)l^ftanb

beffelben 120 al3. — 5)em 9t. fteben aud)

hit ^riüilegien be§ preu^ifc^en i^i§fu§ gu

121 al8.

9teicb§gerid)t,^lenarbefd)lüffe43ff.;

(Senate u. bereu fyunttionen 44 a7.

9teid)§gefe§blatt 36 bei alO.

9teid)§gefe|e 32 ff.
— ^nterpre^

tation: 9tid)ter befinbet über i^ve @efe^=

nuiBigfeit 38 bei a4; S5or^ug oor ben

Sanbe^gefe^en 33 bei al; berogalorifc^e

Ixaft 59 a3.

9teid)§gefe^gebung 32ff.
9teid)§oberbanbel§geric^t, Qu^

ftänbigfeit 43 a5.

9teid)§unmittelbare. (Sbental09t.,

inmieroeit fie üon ben ©efe^en ejimirt finb

57 92r. 2.

9teiten auf fremben 3lerfem, ^fän=
bungen be^megen 260 bei a6.

9tetognition§l)t)potbef. SSegriffu.

SSirfungen 806 ff.
— 5)ie 9t. fann nid)t

^i)pott)ef be^Sigentbümer^ fein 850 92r.l.

9teligion. (SmfluB ber 9t. auf bie

9ted)t§fäbigfeit 91. — 5tn ein religiiife»

SefenntniB gefnüpfte Stiftungen finb 3U=

läffig 92. — SSerträge über 58eibebaltung

u. ^2lenberung ber 9t. finb un^uläffig 160
a5.

9teIigion§gefeIIfcöaften. 6rtbei=

lung ber Sorporation§red)te an 9t. erfolgt

nur burd) ®efe^ 100. — 5Irten ber 9t.;

priüilegirte u. nid)t prioilegirte 102 ff.:

auC^brürflicb aufgenommene (Korporation)

u. nur gebulbete (Stic^tforporation) 103.
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— Selbftnnbtgfett religiöfer .^or^orotios

nen in ber SSeriüaltung i^rer 5Ingelegen=

Reiten 114 a8; f. Qud) (i)eienfd)att u. tor=

poratiott.

^Hemiffion. 9(nf|3nicf) be§ ^^oturol^

geöntpflicbtigen auf 9?. trogen befonberer

Ungliidöfnae 770 bei a22.

JHente. 3?. d^ iföertfinteffer 133.

—

9?ie??brQuct) an 9i 709 9?r. 2. — ^. a{§,

?lblöfung üon S^eallaften 487. — 9i. al§

6ntfd)äbigung für ^'Qt)Dnbey(i)rnn!un9en

5 1 3 bei a i 9. — 9?üctftänbe üon )}[ blöfur g^=

renten finb bei ber ^oufgelbernertbeilung

im ©ubbQftation§üerfat)ren obfolut priüi-

legirt 875 bei a7.

g^entenbon!. SSerfo^ren bei 9tb=

löfung ber 9?eaüaften burd) bie 9^. 487

9^r. 2. - Scbliefeung ber 9?. 488 all. —
Söiebereröffnung berfelben 489.

afJentenbonfrenten 766 9?r. 2^.

Ü^entenbriefe nnb beren ^Imorti^

falion 487 a8.

Ü^entengüter 764ff. 5)ie 9?. muffen

frei uon $)l)pott)efen u. ®runbfd)ulben be§

®runbftücf§, Pon me(d)em e§ obgetiennt

ift, begrünbet werben 765 9?r. 3. — 5)er

^flufloffung bebarf e§ nicbt, faü^ bie S3e^

grünbung burd) bie ©eneraltommiffion

erfolgt 766 SRt. 2.

9ientenfauf757al,778,783««r.3.
9teparatur baufälliger ®ebäube 520

bei alO. — ^m Uebrigen ögl. §ammer=
fc^lag^redit 529 ^r. 5.

SReplif. Umfang ber 9t. im mobemen
^rogefe 277 ^x. 7.

9lepräfentanten oI§ SSertreter ber

Korporationen nac^ aufeen 108 bei a9. —
9t. ber ®emerffd)aften 657 nnb a 18 , 658
a23.

9teprcifentation§t:^eorie hd ber

©teHöertretung 237 a5.

Ees communes omnium 137 a2.

Eeservati dominii pactum 796

9^r.4.

Eeservatio mentalis bleibt un=

berüc!ftd)tigt 219 bei a2.

9?efen3ationen, S3egriff, Unter=

fc^ieb üon ben^roteftattonen 174 bei a6ff.

Res extra commercium 136 ff.— furtivae. (Srfi^ung berfelben?

399 yiv. 5.

9teffripte be§ ^uftisminifterS 34
bei a4.

Res publicae 137 ^r. 2.

9tefolutit)bebingung f.
93ebin=

gung.

Restitutio in integrum f. SBie=

bereinfe^ung.

9?eftitution f. auc^ ^Infed^tung üon

SSergleidien.

iRefubbaftation899ff.
9tetentiou§red)t. SSegriff, 9(rten

u. ®runbfn|;e 924 ff.
— tonflitt be§ 9t.

be§ SSermiettier? mit bem ^rt. 306 be§

^.®.^^. 431 al4 unter 9?r. 4. — 9t. be§

93tietber^ unb ^äditer§ gegen ben Käufer

'

ber Wiktt)^\aä)t 719 al3. — Kaufmön=
nifd)e§9t. 911 bei a 4, 928 ^r. 3.

9tetorfion90.
9t e t r c ^ i ru n g ber 35ebingung

f.
9tüc!=

ätefiung.

9tetra!t963 9?r. 1.

9teüenüen. S3efd)Iognaf)me ber 9t.

gur 33efrieblgung ber laufenben ^nfprüd)e

ber -il^faubgläubiger 828 9f?r. 6, 911 ff.
—

SSertrag über9f?ic^tt)er!auf be§ ^fanbeö =
^erpfänbung ber 9t. 823 bei al5.

9teuenüenf)t)pot^e!823 9?r. 3.

Revertendi consuetudo 347 bei

a4, 554 a9.

Revisio monitorum 9.

9tePifion§foUegium, frü^ergmeite

^nftan^ in^Iu^einanberfe^ungSfac^en 495
a7.

9tet»iforen be§ Sanbred)t§ 24 u. a7.

9teüo!abiütät be§ @igent^um§
543 ff.

9tebofation be§ Peräufeerten Se^n=

gute§ burd) bie Se()n§foIger 946 bei a6, 7,

946 9^r. 3. — 9t. be§ oeräufeerten f^ibei^

!ommiffe§959beia3ff.
9tid)ter. S3efugnife ber 9t. §ur ^rü=

fung ber ®efe^e 37. — 9t. trirb man burd^

bie Wteüung 212 a3. — 9tegrefepflid)t

be§ 9t. f. 9tegrefe. — ®runbbud)ri^ter f.

®runbbud)beamte.

9tittergut. S3egriff 132a5. — 3um
©rmerb üon 9tittergütern bebürfen ?tu§=

länber nid)t me{)r mtnifterieller (SrlaubniB

90 a5, 541 a9; ebenforoenig S)orfgemein=

ben ber ®enet)migung ber ^roüin5iaI=

regierung 541 al2. — ^riütlegirte§ Otfu=

potion§red)t be§ 9tittergut§beft^er§ an ben

innerfialb ber bäuerlid)en^elbmarft)erren=

Io§ roerbenben ©runbftücfen 546 all. —
gorlfii^rung üon ^^olien ef)emaliger 9t.

77 a8. — Landsassiatus planus be§ 9t.

89 a4.

9tobung ^errenlofer ©runbftüde

545 a7.

9toggenrente. SSermanblung üon

9teaüaften in eine 9t. 488 a 15.

9tubrifen be§ ©runbbu^e f.
®runb=

bud).

9tücffauf§gefdiäfte 918 bei a3.

9tüd!et)r eineö SSerfd)oIlenen 73 a2.
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Ü^ücfftänbe an Sm\m in ber @u6=
laftation 876 5h-. 4 unter c.

Siücfiüirtenbe ^raft ber ©efet^e

59 ff.; f.
and) ©efej;. — 3?. Äraft ber

3llati£)Q6ition u. beö 5(nerfenntniffe§ eineC^

nid)tigen ober mongeUjaften ©efcfiäfteS

168 bei ar2. — M. Äraft be§ beftiitigem

ben äiueitinftQn5lid)en ©rtenntniffeö ? 292
unter a.

9iüc!jiie^ung ber @u§penfiübebin=

gung 184 bei aö, 185 alO; 9i. ber 9^eio=

lutiubebingung 186 a2.

9i u ft i t a I f e I bm a r f . ^riüilegirte§

)OftupQtion§rect)t ber Oiittergutöbefi^er an

ben innerhalb ber 9?. f)errenlOö ireröenben

©runbftücfen 546 all.

ntuftifalft eilen. SSerfa^ren beim

SSerfaüenlaffen einer in bie 8teuerregi[ter

eingetragenen 9^. 519 a8.

@arf)e. Segriff, Wirten 125 ff.; be=

meglic^e u. unbeioeglidje S. 132 ff.; fd)ä^=

bare u. unfd)ä^baie @. 134; uertretbare,

Uerbraurf)bare 3. 135; tfieUbare u.imttjeil'

bare S. 135 ff.; öffentliche ©. 137 9?r. 2.

— D^ec^t 5ur ©acbe f. biefe ©orte.

8ad)enred)te f.
bingüd)e 9^ed)te bei

binglid).

©ad)ge)ammt:^eit
f. Inbegriff.

(Sadioerftänbige baften für ge=

ringet SSerfeben 253.

©ac!§et)nten 770 bei a21.

@ct)abe. I. Segriff 250 ff.
— 53irf=

Iici)er (2c^., entgangener öjeioinn, mttlel=

barer u. unmittelbarer 2d). 254 ff.
—

IL SSerjät)rung ber3ct). = 5lnipriict)e 394 ff.

© dl a b e n § e r 1 a ^ f . S erfd) ul Dung.

6c^aben^flage gegen 6)iunöbud)=^

beamte unb gegen ben Staat 477
ff.

Sdiäfereigered)tigl:eit f. iBeibe=

gereditigfeit.

©d)ä^bare ©adien 134. — ^m
6ad)en, bie nid)t in ÖJelb idiä^bar finb,

giebt eö feineu ^^inbevlobn 559 a9.

8d)ä^ung 133
ff.

Sdialttag 143 5h-. 2.

8d)a$. drmevb öe^^ 3d). 561 ff.
—

Sd)n^ in jylüffen 618 a5. — 5heRbraudier

^at fein 9ied)t an ber ^ölfte bes gefunbe?

neu £d)a^ev5 693 a2.

S d) e i b e m ä n b e , im ßmeifel gemein=

fam 504 a22, f. aud) 5JJauer.

6d)eibung. Grieiben einer fd)mä^=
Iid)en i^reit)eitcM"trafe megen grober 3Ser=

ge^en ift ©runb gur 8c^eibung ber öbe
94.

©c^eibungen oon ©runbftücfen,

^flid)t ^ur (Srbaltung berfelben 521 a7.

©djentung. lyoxm ber Sd). 218 a8.

— ©d). an juriftifdje ^erfonen 103 a26,

115 ar2ff. — ©c^. an ßinber tann febet

2)ritte acceptiren 151 a2. — ©c^. burc^

ßntfagung 175 a2. — f^ür ©c^. ift ©pe=
5iaIuoilmad)t erforberlid) 240 bei a4. —
2Sann oon ©d). ^bgerung^jinfen gu ent=

rid)ten finb 294 a3."

©d)er5 bei ?Binen§er!Iärungen 219

©d)ieb§geric^t, ÄompromiB, S3e=

griff, ©runbfä^e 312 ff., ögl. 240 bei a4.

©^ieb§mann. Sergleid) üor einem

©c^. ^at ejefutorifd)e Iraft 170 a 9.

©diieb§rid)ter 315 ff.

©diieböfpruc^ 318 ff.

©c^iff. ©l)mbolifd)e Xrabition be§

©d). hmd} Uebergabe ber ©c^iffc^papiere

338 bei a5. — Grbauen üon ©d). al§

©pecififation 565 bei a5.— ©ub^aftation

ber ©eefd)iffe unb (yIuBfrad)tid)iffe 864 bei

a8. — ©l)mboIifd)e Serpfänbung ber ©d).

burc^ Eintragung in bie ©d)iff§regifter

907 ; f. aud) ©eefd)iff.

©d)iff barfeit ber fylüffe 615 a2.

©d)iffbrüd)ige. Xobeöerflärungber

©4 88 bei a 10.

©d)iffemü^Ien = Qierecötigfeit,

^mmobiliarqualität berfelben 132 bei aS,

445 bei al4.

©d)ifföpapiere, beren Uebergabe

ift ft)mboIifc^e Srabition be§ ©c^iffe^'338

bei a5.

©d)iff§regifter 132,907.
© d) i n b e r e i fein unef)rlid)e^ ©emerbc

me[)r 95 a21.

©d) Hilf et. ©l}mboIif(^e ^rabition

burdi Uebergabe ber ©d). 338 a6.

©c^l Uli ig feit ber Älage muß ber

i^Iaguortrag ergeben 278 bei'a6.

©d)on/^eit be§ ©i(öe§ 550 bei al8.

©d)u ruft eine bürfen an gemein=

fc^aftiic^er 3)Zauer angelegt merben 505
a24.

©c6riftlid)feit ber Serträge; ^i=

ftoriid)ec^ ^^lUgemeine« 196 ff.
— j^orm

ber Urtunbe 2Ö3 ff.
— Seioeie bee fd)rift=

Iid)on ö)eid)äfteo 2 10 ff.
— gätte ber 5iot^=

loenbigfeit ber ©c^. 198 ff., inebefonbere

Serträge über 150.^ 199alff.; anbere

3'äUe 201 5?r.2,
f
auc| Sertrag. — ©c^.

bei öan£>el«geid)äften i. biefeö Sort. —
5}JangeI ber ©d). u. beffen ^yolgen 205 ff.

;

^-)eilung biefe^ 5}Jangel^5 burd) 9(nerten=

nung 206 unter a, burd) beiberfeitige (Sr=

füüung 206 unter b, burc^ einfeitige ©r-
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füüung, 3Ba^Ire(f)t auf 9^ücfgaBe ober5Ser=

gütung 206 ff.; 93eftimtnung ber |)ö^e

Mefer SSergütung 207 unter b. — §ei=

lung be§ 9J?Qngel§ ber (Sctiriftlii^feit burc^

5(uflafjung begüglii^ beS'ber 5luflaffung

gu ®runbe liegenben ©efdinfteS 206 bei

a8.— 9Zebenabreben bei fc^riftlic^emSSers

trage 208 ff.
— 5tuf§ebung fc^riftlid)er

SSerträge 211 ff.

©d)ürfrect)t 639 ff.; ein negatiüeS

9?e^t 78 bei a3.

@d)üttung§matertal fönnen ®i=

fenbat)nen nur gu ,,5lufträgen" ejpro-

jjriiren 66 a 8.

(Sd)ulbf(^etn auf ben ^n^ber
f.

^nbaber. — Unterliegen 8c^. bem ^fanb=
red)t be§ SSermietber§? 981 ^v.'S. — ^n=
miefern bie ^^uöfteüung eine§ @c^. über

eine ber für^eren SSer}äf)rung§frift unter=

föorfene (Vorberung berairft , ba'^ bie orbent=

lidje SSer|öt)rung $Ia^ greift 393 bei a 15.

@d)ulbaupfnct)t. Geltung be§ fehles

ftfc^en ©bittet betreffenb bie gutöt)errlic^e

©d). 19 aö.

©d)ute. 5lblöfung ber an ©c^. gu

entrirf)tenben9fteallaften486, 488 bei al4.
— §öt)ere ©c^ule :^at Äl'orporation§rerf)te

102 bei all. — ©runbeigent^um ber ©di.

braucht im ®runbbud)e nid)t eingetragen

äu raerben 444 bei alO
f.

aud) ©d)uige=

meinben.

©djulgebäube. 5lbgaben u. Seiftun=

gen jur (Sri^altung u. Erbauung üon ©c^.

finb nid)t abli3§bar 486 bei a4.

©d)ulge meinben, Korporationen

102 bei al2; it)re SSertretung nad) aufeen

108 bei a4^ — 44jäf)rige SSeriät)rung

gegen ©c^ulanftalten 407 bei a6,
f.

auc§

©c^ule.

©d)uIfocietäten ^aben Korpora^

tion§red)te 102 al2 ügl. auc^ ©d)ule u.

©c^ulgemeinben.

©d)u|iualbungen 511.

©diiüängerung, außerebelic^e. "iflaä)

ti)eld)en ©efegen bie JRe^te au§ ber aufeer-

e^elic^en ©c^. gu beurttjeilen finb 56 a7.

3m llebrigen
f.

une^elid)e Äinber bei

Äinber.

©c^mebegeit bei ber Söebingung

181 ff.

©c^weigen, inwiefern bie§ ber 3w=
ftimmung gleich ftel)t 194 9f?r. 2, 742 a6,

nac^ bem ^anbelögefe^buc^ 194 a8.

©d)merüermunbete, 3:obe§t)er=

mut:^ung betreffs berfelben 87 ^x. 2 unter a.

@ee
f.

Sanbfee.

©ee()anblung, SSel^örbe mit befon^

berer juriftijc^er ^erfönlic^teit 119 a 8. —

©ie ^at ba§ ^tdjt be§ aufeergeric^tltc^ett

SSerfauf§ ber _^fanbfad)en 916 bei a9.

©eefd)iff, ^mmobitiarqualität 132
9h. 3, 432 a 14. — ®igent^um§ertt)erb an

©. u. 5tntt)eilen berfelben 575 a3. — SSer?

pfänbung ber @. 907. — ©ub^aftation

berfelben 864 bei a8. — ©eefd)iffer t)aben

gefejjlic^e SSoümac^t gur SSerpfänbung u.

SSeräufeerung ber Sabung 247 bei al2.

©eetriftige Objefte 546 ff.

©eeoerm.ögen. ®erid)t§ftanb
, |)af=

tung be§ 9ilieber§ mit bemfelben 126.

©efunbogenitur bei f^ibei!ommif=

fen 962 ^x. 4.

©elbftplfe, 58egriff u. |)iftorifd)e§

257
ff.
— ©. ift bem ^agbbereätigten ge=

ftattet 550 al6, ebenfo bem SSermiet^er

932 «>Jr. 4.

© em i n a r ^at ß'orporation§red)te 102

f. aud) ©d)ule.

Senatus consultum Yelleja-
num 96.

©eniorat 962 bei a7.

©eparationber ^^rüd^te 564.

©equefter, nad) römifd)em 9tec^t

SSefi^er, nad) Sanbred)t S)etentor 331 bei

a8. — 3)er ©. ift nid)t S3ev)oIImäd)tigter

be§ ©c^ulbnerS 247 al3, ögl. aud) 328
9f?r.6.

©equeftration, S5egriff unb ^^Jed

328 yix. 6. — ©. be§ ^ifanbgrunbftüdg

burd) bie ^fanbgläubiger 857 bei a5. —
3)ie ©. be^ 9f2iefebraudigrunbftüde§ 701

bei all. — ©. ber Setjnöeinfünfte 948 bei

al3. — ©. be§ ;Öe^n§ bei ber Se^n§fon=

berung 949 9?r. 1, bei ber ©onberung be§

^ibeif'ommiffeS 961 bei a3. — toften ber

©. finb ^Zaffefd)ulben bei ber ©ubl5afta=

tion 874 9f^r.l^ — ©. aU Mittel ber

ßmangSooEftredung f. S\vax\Q%\)mvaU

tung.

©er Di tut. 33egriff,®runbfä^e722ff.

ügl. aud) über f^orm ber SSefteüung 201

bei al3, 426 bei a8; Eintragung im
©runbbud) 680 bei a7; ©rfigung 408

^Jlx.3, aud} 344 bei a9; Unterbrechung

ber «erjä^rung 381 9?r. 1.

©id)erl)eitöleiftung f. Kaution.

©idierung gefä^rbeter ^ilnfprüc^e

bur^ 9lrreft unb Kaution f.
bieje 3Sorte.

©imulotion bei 9led}tögefd)äften;

S3egriff unb f^olgen 219 9?r. 3. — ©. bei

5tufIaffungen-220 hd a7, 587 hä al5.

— (Sin 5ßorfaiiföred)t !ann bei fimulirten

SSerfäufen nic^t beanfprud)t werben 968

alO.

©flaöen ujerben mit bem S3etreten

beg preu|ifd)en S3oben§ frei 79.
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(Solbat. S)ie S5efc^rnTi!utig ber (S. in

ber (£igent6um§eriüerb§fÄf)igfeit ift befei=

tigt 541 a9 f.
aiid) HKilitärperfonen.

Solennitas accidentalis non sem-
per vitiat actum 196 al7.

©olibar=DbItgationen. ^ntr)ie=

fem ein Urtl)eil 511 ©unften eine§ Sered)=

tigten auc^ für bie onberen mxU 303 ff.— ^niüieiyeit bie nnterbred)ung ber SSer=

iQ:§ning eine§ ber ©laubiger refp. gegen

einen berfelben für refp. gegen bie anberen

wirft 385 ff.

©onberrec^te 44ff. — ©. einzelner

^orporation^genoffen 107.

Sorgfalt, diligentia f. 5Serfd)uIbung.

©pecialbefet)! „allert)öd)[ter" 35.

©tecialifirung beö 9?ed)te§ ift gur

mobemen ^lage nid|t erforberlic^ 263
bei a4.

©pecialitäts^rinci^ Bei (Sinlra=

gungen im ©runbbudi 794 5h'. 1.

©pecialfommiffarien 494.

©|3eciaIt»olImac^t. ^ür meiere ®e=

fcfiäfte @. geforbert löirb 240 bei a4, be=

güglid) be§ JRepräfentanten ber alten @e=

merffc^aft 659.

©jjecififation. SSegriff u. S3e6anb=

lung 565 ff.
— Ginflufe ber ©. auf bie an

ber 6a(^e beftanbenen bingli(^en Df?ed)te

427 9?r. 1.

© p e b i t eu r. ®efe^U(I)e§ ^fanb 5 unb
5Retention^red)t be§ ©. am ©pebition^s

gute 927 9?r. 2.

© )) r a c^ g e b r a u d) ber ß'ontraf)enteu

begm. bereu äeüoKmnd)tigten 248 ff.

©|)rac^un!unbige,gormi^rerS3er=
träge 217 a5.

©prengmaft 757 bei a21.

©pruuggelb. 5tufpruc^ auf ha^ <B.

565 bei all.

©taat al§ juriftifd)e ^erfou 118 ff.,

ügl. 101 ff. , f.
auc^ %mn^ unb 9leid|. —

©igent^um be§ ©taate§, gemeine^ unb be=

fonbere§ 138 all. — 9^ed)te be§ ©t. an
öffentlid)en ©emäffern 616 ff., an öffent=

lid^en 58egen 628
ff. ; f. auc^ ^In^ u. 5Beg.

— 9?egrefepflid)t be^ ©t. roegeu S3erfd)ul=

bung feiner ^Beamten 110 a 17.

©taat§eigent^um
f.
©taat u. ®o=

mainen.

©taatSgene^migung für juris

ftifc^e ^erfonen 97 ff.

©taatSfontroIIe über bii jurifti=

fd)en ^erfonen 113 ff.

©taatSlaften finb nic^t ablösbar

486 bei a4.

©tabtgemeinben finb Korporation

neu 101 bei a3; SSertreter ber ©t. 107
ff.

— ©t. ^aben ba^ fi^falifc^e SSeiiäl^rung§=

Privilegium an fid) nid)t 407 bei a8. —
©n 9ted)t ber ©t. auf Unterhaltung be§

^iirgerfteige§ gegen bie ?lnlieger beffelben

beftebt nur nad) Ort§red)t 503 al4. —
^riüilegirte§ Offupation§red)t ber ©t. in=

nertjalb ifjrer gelbmar! 545 S^cr. 1.— S)a§

KorporationSüermogen ber ©t. ift ber ©e*
meiu^eit§t^eilung nic^t unterworfen 490.

©tanb. ©influ^ be§ ©t. auf bie

Oied)tÄfä^igfeit 90 ff.

©tan'be§^erren. SSorrec^te ber ©t.

48 al.

©tanbe§regifter. ^etreiStraft be§

©t. im 5(ügemeinen 83 , in§befonbere für

bie Priorität Don gmillingen 83 al6. —
%üv baö ®efd)lec^t rco^ut bem ©t. S3e=

niei^fraft nic^t inne 96 a8.

©tanbe§iiorred)te ber 9^ei(^§un=

mittelbaren 91 a3.

©tatusrec^te. DtedjtMraft ber Ur=

t^eile über ©t. gegen britte ^erfonen 304
mx. 2.

Statuta personalia, realia, mixta

50 ff.

©totutenfollifion 49 ff. ©t. = K.

bei f^i3rberungered}ten 54 ff.

©tatutarred)t, SSer^ältnife beffel=

ben 5um Sanbredjt 19 ff.

©tatuten mu^ ber Ütic^ter nid^t fem
neu 42 all.

©taured)tin^rit)atflüffen6199f?r.2.
— ©t. bei aBaffermüt)len 625 bei a3, 626
^x. 3.

©tauroerfe. Genehmigung gur ?In=

tage üon ©t. 625 bei a3; SSefeitigung ber^

felben624beial2.
©tefienlaffen Pon <B(i6:\tn al§ 93es

ft^eubigungSgrunb 347.

©tetlionat 436 bei a3.

©telloertretung
f.

58oI[madit II.

©tempel. ?^o(gen ber Unterlaffung

be§ ®ebraud)e§ be§ ©t. 196 al6, bei

?luflaffungen 580 a3, bei ^ßermanblung

üon Se^en in ^^ibeitommiffe 952.

©tempelebift fyriebric^g bc§ ©ro=

feenl96al6.
©tenograp^ifc^e^eic^eninUrfuns

ben 204.

©terbefäüe, SSeurfunbung berfel=

ben 83.

©teuer, SSerjä^ruug rücfftänbiger

©t. 392.

©teuerbüd^er 447 ff.

©teuerroUenau^gug ift bem Vtns

trage auf ^erfteigerung beisufügen 877
bei a5.

©ti^tag bei 3eitgefd)äften 872 a 6.
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©tiftc :^aben ^or^orationSrecfite 102
al7.

(Stiftungen 99 ff.
— @t. er^^olten

Äorporatton§rec^te burc^ i3taat«gene^mi=

gung 103 "^lS,
f.
ferner ^amtlienftiftung.

@ttftung§gelber, beren 58ertt)en=

bung bei ?XufIöfung jurlftifc^er ^erfonen
117 a7.

©tillfc^meigenbe ©intnilligung,

$8ertrQg§fd)Iufe burcf) biefelbe 194 9f?r. 2.

— ©t. SSer^ic^t aU (Snbigung§grunb für

©erüttuten 741
ff.
— ©t. 5Siaen§er!Iä=

rungen = fonflubente ^anblungen 195

alO.
©tillftonb ber SSerjä^rung 376 ff.

©timmrec^t. ©teüuertvetung in ber

5Iu§ü6ung be§ ©t. bei Korporationen ift

gulaffig 106 a6.

©tipenbienftiftungen 104 bei

a33.

©törung be§ 33eft^e§ 355 ff.

©tollen 649 ff.

©totlenbieb. fRecf)t be§ (£rbftön=

ner§ auf ben ©t. 650 unter a.

©trafantrag mu^ unbebingt fein

180.

©trafen gegen 53efi^ftörungen int

possessorium summariissimum 359 bei

a 26, f. aurf) S)elift§t(anen.

©trafmac^t ber Korporationen 107

bei al3 ff.

©tranbred)t 546 9^r. 3.

©tranbtriftiqe ®üter 546 beial7.

©trafen 628 ff.
— ^Bauten an offent=

a^en ©t. 526a 10 unter 9?r. 4.

©trafeenbünger 629.

©trafeenflu(itgefe^ 515 9h. 2.

©tra^enoertegung. ^nirieioeit ift

eine (Sntfd)äbigung§pf(iclit be§ ©tra^en=

]§errn wegen ©t. anerfannt? 631.

©treitgenoffenfc^aft non 'iOJutter

unb Ä1nb gegenüber bem au^eret)elic^en

©c^iüängerer 304 a 6.

©treitoerfünbung 305.

©treurec^t 727, 730 a 9, 756

unter 11.

© t r i! e. SSerabrebung über ©t. nichtig

161 mx. 3.

©trom
f. f^IuB.

©tubirenbe finb je^t ben S3eftim=

mungen be§ aügenteinen 9?e(^t§ unters

Worfen 147 a 2.

©tumme. §anblung§fä^igfeit ber

©t. 147 beial.

©tun bung ber Kanfgelber an ben

^bjubifatar fcbüef^t bie älefubbaftation

nid)t au§ 900 yiv. 1.

Suarez, ®ottlieb 7 bei a3.

©ub'^aftat. ©efc^ie^t ha^ SSerfa^^

reu in feinem 9?amen? 865 9h-. 4.

©ub^aftation. I. S3egriff u. 3ii^s<f

869. — II. ©egenftcinbe ber ©. 864. —
in. 9(rten, not^iuenbige unb freiraiflige ©.

869 unter I. — lY. ^ntereffenten ber ©.
870 unter II. — V. SSerwaubticbaft ber

©. mit bem Kon!ur§üerfa^ren (©pe5ial=

fon!ur§) 871 ff.
— VI. S)ie 9fleatberec^=

tigten unb ibre DfJangorbnung 873 ff.
—

YII. S)a§ SSerfa{)ren bi§ gur S3erfteige=

rung 876
ff.

1. S)er Eintrag auf ©. 876
9?r. 1 ; 2. bie Einleitung be§ SSerfa^renS

878 9?r. 2; 3. ha§> ©ubt)aftatione^patent

880 9^r. 3; 4. bie Bufteüungen im SSer=

fa{)ren 881 9?r. 4; 5. @intt)cnbungen be§

©ub^aftaten gegen bie ^erfteigerung 881

9?r.5. — Ylli. *®ie SSerfteigerung. 1. ®ie

gefepd)en Kaufbebingungen 881 9?r. 1;

2. bae gcringfte ©ebot 882 Ta. 2; 3. ha§>

5lngebo't«rect)t beö betreibenben ®(äubi=

ger§ bei (5orreat = ^t)pDtbefen 884 9?r. 3;

4. Uebernabme ber SReallaften 885 9?r. 4;

5. bie SSer^onblung im SSerfteigerung§;

termin 886 9Zr. 5; 'ö. Kaution§pf(id)t be§

^Bieters 887 9?r. 6; 7. ba^ ©ebot 888
9?r. 7, 8; 8. ©diliife ber ^erfteigerung

888 9?r. 9. — IX. ^a^ 3uid)Iaa§mtf)eil

889 ff.
1. ^nt)alt befjelben 889 9^r. 1;

2. SSerfagung bc§ 3ufdilnge§ 890 9?r. 2;

3. 5lnfed)tunq be^ ?^uid)lägurtt)eil§ burc^

fofortigv ^^efcbroerbc 890 9?r.4; 4. 9ted)t^^=

n^irfimgen be^^ f^uid)(agec< 891 ff.
— X.

93etegung unb Seribeiliing bcö Kaufgelbe§

895 ff. 1. S'eftfteaungberSbeilunqSmaffe

895 Ta. 1 ; 2. SSertlieilung berfelben 896

9?r. 2; 3. SBeridnigung be§ Kaufpreife§

897 92r. 3: 4. bie baar ^u gablenben S3es

träge 898 9?r. 4; 5. 3ßiberfprud) gegen

ben Sbeilungsplan 898 9?r. 5; 6. ©im
tragung ber ^eränberungen im ®runb-

buche 899 9?r. 6. — XI. 2Bieberüerfteige=

rung 899 ff.

©ubt)aftation§intereffenten
869 ff.

©ubbaftation§patent880beia20.
©ubbaftationeriditer, ob berfelbe

9)Tanbatar he^ (Si'trat)enten ber ©ubt)afta=

tion ift 865 9^r. 4. — Üiegrefe mit ber

©l;nbifat?tlage ? 867.

©ubingroffation 453 9Jr. 3.

Siibintrandi jus 816 a28.

©ubjeftiü unb objeftiu btnglid)e

9?ed)te 75 ff. , f. binglid)e ^rioilegien 46.

©ubreportitfon, ibeelle bei 9lbfin=

bungen 499.

©ubfibiarität beg Sanbrec^t« 19

bei a5, 39 ff.
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Substantia, error in s. 230 ff.

©ubftantiirung ber flöge 269 ff.

©ubftQHii einer ©Qd)e, 53egriff unb

S3eifptele 127
ff.
— SSerfügimgen über bie

6. bürfen üon 9JJiteigentt)ümern nur ge=

meinfd)QftIict) getroffen merben 582 9h-. 2.

©ubftitution eineö ^^euonmnct)tig=

ten, tytx^u bebarf e§ ber 6pe5iQlüoflmact)t

240 a4, 5. — Oiepröfentant ber @eroert=

fc^aft öat ba^ 9ted)t ber Subftitution 659

a26.
Succedendi et offerendi jus 816

a28,838beia4.
8ucceffton bei ber ©rfi^ung 403 bei

a8. — ©. be§ g-iöfud in bo^ 33ermi3gen

aufgelöfter Korporationen 117 a5. — ©.

beö ©igentf}ümer§ in bie getilgte ^l}pot^ef

ober Ö5runbfd)ulb 848 ff.
— ©. ex nunc

unb ex tunc bei Xobeöerüärungen 85 ff.— ©. ex pacto et Providentia majorum
945 bei a2; in ^amilienfibeifornmiffen

962 gj. 3.

Summariissimum 351
ff.

Superficies 713 ff., superficies

solo cedit 568 a5. — ©uperficiorifdie

3fted)te ^oben ^mmobiliarqualität 132.

Superveniens mala fides bei ber

©rfi^ung 405.

©u^penfiDbebingung f. 58e=

bingung.

©uöpenfion, t^eilroeifeS-beöSonb:

re(^t§ 20.

(B^mboHfc^e Xrabition 337 92r. 1.

— ©. SSerpfänbung 905 ff.

©ijnbifu^ ber juriftifc^en ^erfonen
106 bei a 10.

©t)nbitat§flage raegen SSerfc^uI=

bung be§ 6ubbQftQtion§rid)ter§ 867.

©t)ftem ber feften 6teÜen bei ber

®igentbümer=.öl)pot^ef 848. — @. be§

Sonbredjlö 12
ff.

Xab eilen ber ©runbolten 457 bei

al9.

Sag = 24 6tunben, civiliter ober

a momento ad momentum gered)net 141
bei a3. — 8 Sage 143. — ^a^r unb Sag
143 a6.

SageSmaffer, intüieiueit e§ üom
SfJac^bargrunbftücf auf^unefjmen ift 624
unter c.

Tantum praescriptum
,

quantum
possessum 403 a9.

Saube, ^anbtung§unfä^tg!eit ber %.
147 al.

Sauben. Otfupation unb galten öon
S. 555 bei a7.

Saubftumme,Saubftummgeborene,
^anblung§unfät)igfeit berfelben 147 al.

— gorm i^rer Verträge 217 bei a7. —
SSerjnf)rung gegen S. 376 bei a23.

Sauf d) bered)tigt nid)t gur 5(u§übung

be§ SSorfauf§red)te§ 967 hti a3.

Sage. S)ie i3ffentlidie S. eine§ ®runb=

ftücf^j wirb nur auf Eintrag eingetragen

452 bei a5.

Seiegramm al§ SSertrag^urfunbe

204 bei a5.

Selegra_p:^en= unb SeIep^onan=
lagen über frembe ©runbftücfe 502 a4,

an ber gemeinfamen Wauer 505 a2.

Tempus regit actum 60 a2.

Tempus utile beim 2öerf)feIproteft

141 a4.

Senne be^S^ad^barg mufe freien Suft-

5ug ^aben 529 al5.

Senor be§ Urt^eil§, 3Rec^t§fraft 298
??r. 1.

Sermin, SSerec^nung 144 al2.

S e rm i n I i rf) e Seiftungen, 5'Oi^nt, SSer=

träge über folc^e auf unbeftimmte Qtii

201 all.

SerritortaUtötSprinätp 50, 53
9^r. 3.

Seftament, welchem äfled^t beffen

f^orm gu genügen ^at 54 a 10. — f^orm

ber 91nerfennung eine§ S. 166 a 5.

Seufe. (Sroige S. beim 93ergbau 648
9^r.l.

Sf)atfa(^en juriftif(^e 140.

St)atfäd)Iid)e SSortljeile, S3eft^=

f^u^? 355 a9.

S^eil, ibeeller unbeftimmter; 93efi^

an bemfelben 336 bei all. — SSerpfän=

bung beffelben 822 9^r. 2. — Sub^afta=
tion burd) ben ^fanbgliiubiger 538 a9. —
(SubI)aftation ober ^^lufiion auf Eintrag

beö ^iteigent^ümerö 538 bei a7.

St)eilbarteit üon Sachen u. ^anh^
lungen 135 ff.

— SI). ber Offerte 227
a21. — S3efc^rän!ungen ber S^. burc^

^riüatbi?pofition 136 bei a4, 5.

Stjeilung bei -iDZiteigent^um 537 ff.— Sf). auf Eintrag eineC^^?iteigentpmer§

(notbroenbige ©ub^aftation) 877 bei a2;
fie bered)tigt ben ^roüotaten ^ur Äünbi=
gung ber nur auf feinem Steile ru^enben
^mtt^c 721 bei a20. — äJefteüung üon
©erüituten im S^. = ^roäefe 736 a 2.

—

S§. eine§ Sergroerfö 674 9h. 2, f. aud^

Srennftüc!.

Sbiere, jagbbare 549 9?r. 2; jagb-

bare SSaffertbiere 552 beia5. — jOfhipo*

tion roieber roilbgeworbener S. 554 9?r. 2.

— ßigent^umSerwerb an S^ierjungen
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565 Bei all. — ©tgent^utnSertrerb an
!ran!en %^. burrf) SSeV^jflegung 556 a9.

S^ronIeön416, 937 a3.

%{)üx. Einlage neuer Z^. an ber

©ren^e 521 bei a8.

Stef e, unenblid)e/16eint SSergBau 648
^x. 1.

T i g n lim mittendi servitus 746 bei a 4.

2;itel nnb SDJobuS 425 ff.

5titel gum (Sigent^umSerraerb 75 hd
a3, 425 ff.

— 2. ^ur (grfi^ung 400 ^r. 2.

— %. ^nm «ßfanbrecf)t 798 ff.
— St. gur

<Q)[)poi^d unb ©runbfd^ulb 791 ff.
— %.

nnb Titelblatt im förunbbuc^ 446 ff.

Zob, bürgerlidjer 79. — 'i)?atürlid)er

%. 81 ff.
— Priorität be§ %. unb 93eiüei§

berfelben 83 bei a 14. — SSertröge non
3;obe§it)egen 145 bei a3. — SBeurtunbung

be§2. 83 bei a 15.

Stobegertlärung. CTonfc^e^f 3Bir=

lungen, nähere SSe^anblung 85 ff.

SobeSftraf e. ©influfe ber X. auf bie

bürgerliche ©fire 92.

Sobte ^anb 114 m-. 2.

Torfmoore unterliegen ber 6Jemein=

l^eitSt^eilung 490 9?r. 1.

2orfrecf)t 725 bei al4.

Xorfftid) 695 al9.

Strabbe 669 a7.

Srabition aB mt be§ SSefitiermer^

be§ 336 ff.; eigentlid)e unb uneigentlic^e

%. 337
ff.
— %. al§ (Sigentf)um§erraerb§=

mobu§ 574 ff.
— 9?ecl)t§fDlgen ber btofeen

S. öon ©runbftücfen 591 ff., tigl. ouc^

580 bei a4. — OuafisStrabition bei@er=
öituten? 735 bei a 10 ff.

Traditio brevi manu 339 ^x. 3.

Srän!e be§ SSie^e§ in ^rioatftüffen

620 ^r. 3.

V Stragbalfen, servitus tigni immit-
tendi 746 bd a4.

Sra!tat 222 9?r. 2.

2rangIationbingIi(^er9?ed)te426ff.

Sran§tatiue Sed^t^gefc^äfte,
SSegriff. 163 bei a2.

Xran§|jort überfenbeter üerfaufter

Sßaaren, mer bie ©efa^r berfelben w'd^^

renb be§ X. trägt 579 ff.

5;raufe503 9^r. 5.

Sraufrec^t 746Jk. 2.

Srennftücf. ©nuerb Don Xrenn=
ftücfen, ©runbfä^e 594 ff.

— (Eintragung

ber 5(uflaffung ber %. burcf) 5lbfd)reibung

584 bei al6. — (Sinf(u^ ber ^ar^ellirung

einer ?0?iet^§fad)c auf ha^ 9JJietb§= unb
^ac^tuer^ältniB 720 SJlx. 3. — (£influf3 ber

^aräellirung be§ ^errfd)enben ober bienen=

ben ®ute§ auf bie Seruitut 729 9^r. 2. —

^nmiertjeit bei SSeröufeerung üon %. ber

^runbfa^ „pretium succedit in locum
rei" iMa^ greift 428 bei alO. — ^influfe

ber ^arcellirung auf ha^ gum gefe$Iid)en

SSortauf§red)t bered)tigte ®runbftüc! 964
a9.

Sre|3pen feine ©ebäube im (Sinne

be§ 9?ad}barred)te§ 526 all unter 9?r. 2.

— ^aben %. ba^ ^enfterre^t? 527 al2
unter S^r. 1.

2;riftred)t 748 ^r. 1^
brumme 648 a4.

2; r u n f e n I) e i t bei 3Bitfen§er!Iärungen

233 ff., botofe 6)erbeifit^rung ber %., ^n=
geige^flic^t babei 234 a5.

Xunnel ^loftbarfeit für bie fc^äb=

lidier. g'Olgen ber Einlage eine§ %. 521 a5.

Xurbation be§ 53efi^e§ 354 ff.

Turbitudo 95 9?r. 4. — T. bei SSer--

trägen
f.

unfittlic^e ®efd)äfte.

U.

lleberfatUrec^t unb f^ruc^tertüerb

522 9^r.3, 564beia7.
Ue bergab e, blo^e XX. t>on ©runb^

ftürfen, 9(ed)t§foIge berfelben 591 ff., f.

aud) 3:rabitiün.

U e beringen ber ®ren^mauern521
bei alO, ber ©reui^bäume 522 9?r. 3.

lteberl)ang§red)t u. ^ruc^iern)erb

522 ^x. 3, 564 bei a7.

UeberlegungSf rift be§ @rben,

Hemmung ber 58erjä^rung 377 bei a 25, 26.

U e b e r n a b m e ber ^i)pDtbefen bei ber

©ubbaftation 894 9ir.4, 898 9^r.4, 872 ff.

Uebernafimef^ftem bei ber ©ub=
]^aftatiou 872 ff.

Ueberfenbung. S^rabition burd^ U.

579 ff.

Ueberfe^ungen be§ Sanbred)te§

10 a4.

UeberfdjiDemmung. S3itbung üon

S)ei(^genoffenfc^aften ^ur SSer^ütung öon

U. 509 9^r. 1. — ©influfe ber U. auf ba§

f^ifd)eretred)t 553 bei al3.

Uebermeifung einer .^t)pot^e! im

SBege ber ^^^fi^Ö^^otlftredung, @diu^
gegen ßinreben 861 bei a7. — U. ber

^aufgelber in ber 6ubt)aftation an ben

^eTceptiün§bered)tigten, rec^tUd)e S3ebeu=

tung biefer lt. 898 '^r. 4.

Ufer u. Uf erred)t 571 ff.
— f^^ufe^

Ufer, 93egriff 627 ff.; gefe^lid)e S3efd^rän=

fungen be§ ®igentl)um§ an bemfelben 627

imter a); f. aud) ^lllnmon, 9liniIfion, in-

sula in tlumine nata, alveus derelictus.

Ultimo, $8ebeutung in $8Örfenge=

fc^äften 249 al2.
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Umfang ber®eltung be§ Sanbrec^teS

18 ff.

Umlegung ber (^runbftücE f. SSer=

foppelung.

Umfcfireibung bon ^t)pct{)e!en in

®runbid)ulben imb umgefet)rt 835 9?r. 4.

— U. üüu SSormerfungen in ^X)potf)thn

474 bei a 16 ff.

Unbefannte unb unbeftimmte
^erfunen, iniuietueit fic im ©runbbuc^
eintragungefä^ig 794 9h\ 1.

U n b e t a n n t e ^ereption§berecf)tigte

in berSub^aftation, Pfleger für biefelben

899 bei a 19.

Unbemeglici^e 6adE)en f. ^mmobi=
lien. — U. 58ennögen 132 9?r. 4.

Uneigentlidje 33ebingung f. ^e=
bingung.

Unerlaubte 9?ec^t§gefd^äfte 162 ff.

Unfälle 250 ff.

Ungeborene. 9f?e(^t§fä^igfeit ber U.

81 bei a5 ff.

UngeiüÖl^nlic^e SSerjd^rung 406 ff.

Ungültig feit ber 9iec^t§gefc^äfte

145 ff.

Ungü(tigfeit§ftage 146.

Uniüerfalfucceffion unter 2eben=

ben 126 bei all ff.

U n i e r f i t ä t e n ^aben ^orporation§=

rerf)te 101; i^re SSertretung nad) ?IuBen
108 bei a4.

Universitas juris et facti 125a8;

f. auc^ Inbegriff.

UntenntniB ber ©efe^e 38 ff.

Unmittelbarer (Srtoerb be§ @igen=

t^um§ 544 ff.

Unmöglidie 33ebingung 187 9?r. 2.

Unmöglid)feit ber ÄlaganfteKung
fjinbert bie ^erjä^rung 376 5^r. 2.

Unmünbige, mie meit ^anbtung§=

unfähig? 147
ff.
— SSeriä^rung gegen U.

375 unter c.

Unmünbig!eit, S)auer berfelben

149.

Unnü^e SBebingungen 188 9k. 3.

Unredjtfertiger 33e)i^er 333 bei

al8; QJegenanfpm^e megen 3Sern)enbun=

gen 606 beia9; (i5(eid)fteüung be« ^e=
fi^er§ einer bem SSorfauf imte'rmorfenen

<Bad\t 970 9^r. 4. — ^ie breiBiginf)rige

SSerjäfirung ^u ®unften beö u._SSefi^er§

406 bei a5.

Unrebtic^er 33eft^er f. SSefi^ unb
SSerinfjrung.

Unfd)db(i^!eit§atteft bei ^ar=
ceflirungen 597 aI3.

Unfd)ä^bare Sachen, retatit) unb
abfolut 134 bti a8

ff.
— U. (iiefc^äfte;

gorm
, f^ätle unb SSered^nung be§ £)bjef=

te§ berfelben 201 bei all.

U n f d) l ü
f f i g f e i t ber ß tage , 5(bn}ei=

fung berfelben öon 5(mt§toegen 272 bei

al3ff., 276 bei a7.

Unfittlidie ©efcftäfte 159 ff.
— «8e=

^anblung berfelben ($Rec^te be§ gi§fu§

babei) 162 ff.
— U.^ebingung 188 beia6.

Unftänbige ©erüituten, (Srfi^ung

408 ^x. S, 739 9^r. 2. — SSerluft be§ 33e=

fiBe§ burd) ^id)tau§übung 365 bei a5.—
efftinftiöoerjälrung 408 bei al5, 748 bei

alO.

Unterbred)ung ber SSerjä^rung

380 ff.. 403 ff.

. Untereigentt)um 415 ff., 479 ff.,

936ff.,944, 953 92r. 2.

U n t e r ^ ö f) I un g üon ®runbftüden

3. 93. burd) Steinbrüche 525 bei a24.

Unterirbifc^e. SaS U., gehört e§

bem ©runbeigent^ümer? 502 Slflv. 2.

Unterfagung§red)te. 58egriff unb
SSeifpiele 78 ^Ix. 3. — (Srmerb unb 58er=

luft be§ 53efi^e§ am U. 365 bei a4.

U n t e r f cb r i f t. ^yorm unb 53ebeutung

ber U. 203 bei a2. — U. ber ©intragum
gen im ©runbbud), ift fie Jüefentlidje

§orm456al8.
Unterftü^ung§faffen,gemerblid)e,

§aben ^orporation§red)te 104 a28.

Unt^eilbarfeit ber ©ad)en 135 ff.,

537 al.

Unüererbli^e ?Infprüc^e, mann fie

üererblid) werben 284 alO.

U n ü e r e r b I i d) f e i t be§ 35orfauf§red^=

te§, löonn tritt feine SSererblic^feit ein?

965 bei a 17.

Unt)erle^li(^!eit be§ ^riuatred^teS

64 ff.

Unperftänbli^e 58ebingung 188
bei a7.

Unüorbenflidöe ^erjäbrung 408 ff

.

Un^uläffige 9?ed)t§gefd)nfte 159 ff.

Urheberrecht. 9?ieBbraucf) am U.

710 9?r. 5.

U r f u n b e. gom ber U. 203 ff .
; ina=

befonberebie Unterfc^rift f. Unterfc^rift.

—

©eric^tlictie, notarieüe, öffentlid)e U. 212ff.— 6t)mboIiic^e3;rabition buvc^ Uebergabe
ber (5rrcerb§urhinbe 338 bei a5ff. — Se^
mei§ bee ©eid)nfte§ bti SSerniditung ober

5ßorent^a(tung ber U. 210 ff.
— ^affation

ber U. unb 9tufbebung be§58er!rage§ burc^

biefelbe 211 9?r. 2. — 9(nfed)tung eine§

9SergIeic^e§ ttjegen na^träglid) aufgefun=

bener U. 172 bei a 17; inebefonbere raegen

eine§ aufgefunbenen rec^t«fräftigen ©r*
fenntniffeg 173 a7. — 9?eftitution gegen
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©c^iebSf^rüdie tüecien fi)äter oufqefunbe=

ner Itrfunben QU§nefrf){offen 320 bei a 14.

— 3?eftitution qecjen Grfenntniffe liegen

fpnter aufgefimbener U. 311 unter b. —
f^Qlfcfie U" qI§ ©rirnb ^ur 9f?eftitution§=

!Iage 311 unter b.

Urfunben^roj^efe ber 9?. ©. ^. O.
306 ff.

Urt^eil. I. 9leuf?ere ^-orm be§ U.

298 9Jr. 1. — IL ^ie (S^run^lngen be§

U. 289 ff.; inroiewett nad) ber Slti^cünte=

ftatton Qugefül^rte X^atfad)en unb bte

5(enberunti ber Möge nocf) gu beriicffic^=

tigen finb 274 ^r. 4. — III. ®ie 3?ed)t§=

froft be^ U. , eintritt berfelben 290 ff.
—

Heber bie Segitimität uacbgeborener .^in=

ber au§ gefdjtebenen (Ehen entfrf)eibet ba§
3)Qtum ber ^edjt^froft be§ ©iteibung§s

urt^eit^ 291 9h\2. — ^ft ^ergleid) gegen

ein rec^t^tröftigeS Urtbeil ^uläffig 173

^x. 4 unb a7. — SSefcbeibe, bie ber

9ledit§fraft entbeliren 290 92r. 1. — 9(uf=

fcbiebung ber 9fted)t^fraft 292 ff.
— 3öie=

berauf^ebung be§ red)t§frnftigen lt. 292
9?r. 3. — '•^Infecbtung eine§ redn^fröftigen

lt., tüddjt^ auf fimulirten (Srflärungen

beruht 219 unter b. — IV SBirfungen

be§ red)t§fräftigen lt.: 1. 5)ie ltrtbeil§=

Obligation 294 9?r. 2. 2. 5)ie SSoüftrecf^

barfeit 294 bei a4; hk 5?onftrecfung§=

üaufel 294 bei a5; SSottfirecfunaäurtbeit

294 a5; SSeriä^rung be§ 5Sonftrecfung§=

gefucbeg 295 a8. 3. ®ie exceptio Vei

judicatae: im röintldben 9?ed)t 296 ff.,

im beutigen m^&it 297 ff., bie 3?ed)t§=

!raft ber ©ntfdieibungögrünbe 299 bei

a7ff. 4. Strtungen be§'Urtbeil§ für unb
gegen dritte 303 ff. ; mirft ein gegen ben

eingetragenen ©igentbümer ergangene^ lt.

aud^ gegen ben SigenthumSbefi^er? 471
9^r. 2; ^irfungen be§ lt. gegen 5)ritte

bei ©ren^tlagen 506 a9; bei'.^Iagen über

®ered)tigfeiten , bie an einer ^elbmarf al§

©an^eg befielen 750 bei al4; bei ^(agen
gegen ben Se^n^befitier 944 bei a5; bei

.klagen gegen ben (VamiIienfibeitonimif}=

^ntjaber 958 bei a5. 5. (Sinfluf^ beö

red)t§fräftigen lt. auf bie SSererblidifeit

unuererhiicber j^orberungen 284 bei alO.

6. lt. ent^iebt bie jVi-n'berung ber furzen

9Serjöbrung§frift 393 bei al7. 7. ®a§ lt.

ai§> ^fanbred)t§titel (ltrtr)eiI§bi)))otbef)

800 ff. 8. U. alö (Erfi|iung§titel 401.

Urt^eiUfäHung, Ptnt berfelben ift

bie ©runblage für ba§ ©rfenntnifj 289 ff.

ltrt^ei{öbl)potbe!. ^Begriff u. S3c=

^anblung 800 ff. SSgl. 467 im alO.

Ufancen 42beial2.

Usus 712 ff.

Utile per inutile non vitiatur 147
al2.

Utile tempus 141 a4.

S5äterHd)e®ematt erlifd)t bei ebv=
oerluft 94 %r. 3; ©influft ber 3?ebabi(iti=

rung ber (Sbre auf biefelbe 95 al8. — SS.

®eiualt ber ?Babn= unb 33Iöbfinnigen 154
a2, ber SSerfdiioenber 156 bei a4. — S3e=

freiung uon ber o. ®eroa(t mu^ unbebingt

fein 179. — ©. aud) SSater.

SSagabunben, nad) meieren ©efe^en

ibre .{^anblung§fäbigfeit gu beurt^eilen ift

(statuta personalia) 52 a4.

SSater. Setter ^obnfife be§ SS. aU
^omicil ber ebelidien .^inber 52 a 2.

—

9?ie^braucb be§ SS. an ben ^Iboentitien ber

Mnber 689 unter e; feine ^->aftung für

©djulben be§ Mnbe§ 711 a5. — 3ln

förunbftüden be§ ^ur ^weiten ©be )d)rei=

tenben SS. bö^^en bie .^inber einen gefe^=

lid)en ^fanbred)t«titel 800 9?r. 3^ — 2)er

SS. tonn gegen feine ^inber nid^t erfi^en

375 bei a 12.

SSaterfd)aft. @efe^Iid)e gorm be§

9(nerfenntniffe§ ber SS. 166 a 4.

Venia aetatis 150 bei alO.

SSeräu^erung. SSegriff 163 ff.
—

SS. bon Immobilien, ^^orm ber SSerträge

201 bei a 1 3. — f^olgen ber SS. burd) einen

^id)tbered)tigten 428 ff.
— Bur SS. bebarf

e§ ber 6peciab)oIlmadbt 240 bei a4. —
SS. litigiofer ©ac^en 287 ff., arreftirter

©aiten 325 bei a 13 ff.
— SS. ber fiebn§=

fubftan;^ burd) ben 2e:^n§befi^er 945 un-

ter c, 947 9f?r. 4. — SS. be§ ^ibeifom=

miffe§ 959 ff.
— SS. beim ^}}?iteiaentbum

535 unter d. — SS. ber SJJiet^facbe burc^

ben SSermietber 717 ff.

SS erö 11 fjerung^ü erböte, i}ertrag^=

mäf^ige 164 bei a4; im ©runbbud) einge=

tranenel64 bei a5, 6. — ®efet5lid)e SS.

164 ff.
— ^nmiemeit bie SS. ein ^erpfön-

bung§üerbot entba(ten 165 a9. — ^er
9lrreft entbält ein SS. 325 bei al3ff. —
SBirfungen ber ''S., in§befonbere auf bie

(grfitWg 165 bei a7. — eingetragenes

SS. fd)ü{u ben „ ^ur ©acbe " S3ered)tigten

164 a 5. — ®erid)tIid)eS SS- loegen ^er=

fd)(ed)terung be§ ^fanbgrunbftücfeS burd)

ben ^fanbfd)ulbner 857'9?r. 3.

93er arbeitung, specificatio unb

accessio 565 ff.
— ©influ^ ber 8|3ccififas

tion auf bie an ber fpecificirten ©acbe be=

ftanbenen binglid)cn Üiedjte 427 9?r. 1.
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SS erbauen. eigent^umSentjerbburc^

SS. 568 ff.

SSerbefferung f.
SSertrenbung.

^erbinbiing, conjunctio unb com-
mixtio, Giqentfmm^enuerb burcf) SS. 565 ff.

SSerbotene 05ei(iinfte 162 ff.

SSerbot§geje^e 162 al, 530 bei

a25.
SSerbraucbbore Sodien 135 ff.

^erbredien. ^rbatreditlicbe ^^ofgen

ber SSemrtbeilung tpegen SS. 92 ff.
— SSer=

gleid) über 9cicf}ti)erfoigung ber 5tntrag§=

üerbrerfjen 172 bei al.

SSerbürgung ber ^-rouen 96.

SSerbuntelung ber Qiren^en, SSor=

QU^fe^ung ber Öken^flogen 505 ff

SS e r e i n f . juriftifcbe ^erfon hd "i^erfon.

SS e r f ü g u n g , let^tiuiüige,
f. let^tiriüig.

SSerfügung§befd)rän!ung. (Ein-

tragung ber SS. ift feine SSomterfung
472 a 4.

SSerfüqungsfäbigfeit, S3egriff u.

folgen be^'^i^nngelÄ ber ^. 148 9?r. 2.

SS er gl ei dl. S?egriff 168; Grfd)roe=

rungen unb ^efdirönfunaen ber SS. 172 ff.— 3um ?lbfdihif? eine§ ^.burdi "Vertreter

ift SpecialDoIlmadit erforberlid), auyge=

nommen bie ^ivp^efniodmadit 172 beia3.
— ^rrt^urn bei ^^. 170. — ^(nfeditbarfeit

ber ^^. 171. — Ü?edinunq?-febler beim SS.

171 a 15. — föeriditlictier S^. a(<? ^sfanb=

red)tÄtiteI 803 bei alß. — Ter SS. unter=

brirtn ble iHagnerjäbnmg 381 9?r. 2.

SSerjäbrung. I. ^lllgemeine (5Jrunb=

fn^e 367 ff.; S3eredinung ber SS. = 8eit

140 ff.; gorm ber SSerträge über 9(u§=

fd)(ief?ung ober 5(bfüv5ung ber SS 218 aS;
9tid)taniuenbung etnf)eimifd)er 58. = ®efe^e
auf bie im lUuelanbe ,^u erfüöenben, im
^nlanbe flagbaren Cbligationen 55 bei

a3; SSivfung neuer (SJefefte auf bie lau--

fenbe SS. 61 bei a 5. — Ü. (5r(i5fd)enbe

SS. 377 ff. .ßlaganmelbung alC- llnterbre=

dnmg ber ^. 284 a8; SS- ber ^^oüftrerf.

barfett be§llrtbeil« 295 a8; SS. ber^hei=
lung^^fiagen auegefdiloffen 537 bei a 2;

SS. ber (Slgcntbum'^flage bce eingetrogenen

GigentbümerÄ finbet'nidit ftatt 599 bei

a 7 ff.; SS. ber ß)vunbfd)ulb,^in|en bei 3in§=
quittungÄjdieinen 820 beia6. — III. gr=
merbenbe 3.^. (erfi^ung) 397 ff.; (Erfit^ng

üon ^^riüilegien 47 ; (Srfißung feiten«? einer

^Korporation burd) öun^Iungen einzelner

SRitglieber 109 a 1 1 ; Grfißung üon ^renn=
ftüffen 595 bei a4: ngl. ferner über bie

(Srfi^nng ber ein,^elnen 9ied)te: alluvio

572 bei a6; insula in flumiue nata 573
bei a 13; S3ergbaured)t 646 a 7; 9?ieB=

braud) 689 5?r. 1 b ; fReallaften 761 9?r. 3

;

tird)en3ebnten 767 a2: 2e^nred)t 940

9?r. 2; g-amilienfibeifornmife 960 bei a8;

G'rfi^ung t»on ©runbftüden entgegen bem
6)runbbud) un.^uläffig 592 bei a'7, 593 bei

al6, 599 bei a 7, 8. — IV. ®ie unge=

tt)öbnlid)e SSerjäbrung 406 ff.

SSerfauf f. .^auf , 9luftion. — SnoÜ)^

inenbiger S^. = Grpropriation. — SS. i)on

^fanbfac^en f. ^fanbred)t unb 3Jüang§=

Derfauf. — ^riöatnerfauf f. bieten.

SSerfebr^fäbigfeit ber(2ad)en,S3es

fc^ränfungen berfelben 136 ff.

SS e r f e b r ?^ t b e r i e (SSertrauen§=, Sä=

fionstbeorie) 193 al.

SS erfoppe hing ber ©runbftücfe

492 ff.

SSerföngerung be§ SJJinberjä^rig'

feit§termine§> 150 a 16.

SS er laufen öon 3:^ieren qI§ SSefi^

enbigung^-grunb 347 bei a4.

58 erlaut barung. ©eriditlidie SS.

212 ff.
— SS. t)on ^fbeifommifeftiftungen

955 9?r. 3.

SSerlei^ung be§ S3ergbaured)te§

645 ff.

SSerle^ung be§ 5Red}te§, ob fold^c

jum beginn berÄtagberjä^rung erforber=

Iid) 377"ff.

35erlieren üon Sachen al§ SSefi^s

enbigung^^grunb 346 ff.
— Ü^ei^te gegen

ben (Vi" ber 559 9?r. 4. — SSinbifation

gegen ben bona fide- (Srroerber 428 ff.

SSermengung. (Sigent^um^ennerb

burd) SS. 566
'ff.
— SS. non ©elb fc^liefet

bie SSinbifation au§ 430 9f?r. 3.

SS e rm i e t b er , SSermietbung f. SSJlkif^t.

^ermifd)ung f.
SSermengung.

Verminte f. SSerfdioüen^eit.

SS ermögen, 53egriff 74. — S3etDeg=

tic^e§ unb unbemegiid)e§ SS. 132 '^v. 4. —
t^. ber ^'irdien 102 al4. — SS. ber juri-

ftiid)en ^erfonen nadj bereu Gnbigung
117. — 55eräuBemng eine?- ©efammt^SS.
126 bei all. — ^D?ie^braud) an einem SS.

710 ff.
— ^ifanbbefteüung an einem SS.

797 a2.

SSermögen§ein5ie:^ungfinbetmd§t
mebr ftatt 80 a 7.

SSermögen§rec^te, SSegriff, Slrten

ber 'i^. : bing(id)e unb perfi5nlid)e 74 ff.

;

fubjeftin, objeftio binglic^e Siechte 75;
offirmatioe , uegatiDe , Ünterfagungere^te
78 ff.; bemeglidie unb unberoegüdje SS.

133.— SS. ber juriftifd}en ^erfonen 111
ff.

SSermut^ete SSoßmadit 246 9?r. 2;
genügt fie gur ?(uf(affung 586 a7. — 58.

SßiIlen§erfIärun0 195 bei al2.
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SScrmut^ung f. ^räfumtion.

SSerne^mungStl^eorie 227 al9.

58erorbnung. @Jefe^e§!rQf t u. 9?atur

!ön{gltrf)er 5S. ot)ne ^uftitnmung be§ßQnb=
tage§ 30 ff.— SSerorbnung?red)t intS^eid^e

33. — Se^tiüiKige SS. f. lefetroiaig.

SSerpfänbung f. ^fanbrec^t.

SSerfoqung be§ reditlirfien ©e'^ör^

l^inbert bie ^erjnftruiig 376 9^r. 2.

93erfniimntfeurtf)et[ ift hd un=

fc^Iüjftgen klagen nic!^t ^u erloffen 272
al3.

SSerfcf)tecf)terutig f.©efa^r,©d^Qbe,

3)etenoration, ^eöQftntion.

3Serfd)onener. 33egriff 85.— UeBer
(£rbfäf)tgfeit be§ ^. entfd^eiben feine sta-

tuta personalia 85 a6. — SSebormuns

bung be§ SS. 86. — 9(nfprürf)e be§ ^urüff=

gefebrter 58. 88; SSinbifotionSbefugniffe

beffelben 73 a 2.

SSerfrf)o(Ien{)e{t86ff. — Obburc^
SS. ber SSefi^ erttfrf)t 347 a9.

$8erfcr)onen^eit§gefetJt). 1763,85.

SSerfrfjuIbung. 1. SSegriff 2ö0ff.—
2. teufte tperben nad) bem ®efe^e be§

Orte§ i^rer S3ege^ung beurtf)eitt 55 bei

a4. — 3. (SJrünbe ber 3lu§fcf)IieBung ber

SS. bei 5)eliften 151 ff. , 251 ff.
— 4. ©rabe

ber SS. : dolus unb culpa 253 ff.
— 5. ©in=

gelne ^ätte ber .öaftbar!ett au§ SS. : ^or^^

:porationen bei SSerfc^uIben iörer SSertreter

109; 9^id)ter bei 51u§ruQt)I eine§ ©eque=
fter§ 328 bei all ff.; a3ruiibbud)beQmte

477ff.; Miteigentümer 5369?r.4; «Pfonb^

gföubiger912a7, 923 9?r. 6.

SSerfc^wenber, SSegriff , §anblung§=
unfä^igfeit 156 ff.

— SS. ^aften qu§ 5)e=

lüten unb gefe^Iidben Obligationen 156
a8. — ©ntmünbigimgSöerfa^ren gegen

SS. 157 a9.

SS erfct) tuen bung 156 ff.

SSerfic^erung. Eintragung ber

f^euerberftdierunggfumnte int Ö^runbbuc^

452 bei a5. — SS. = ©eiber, inmietueit bie=

felben bem auf bem üerfic^erten (iJrunb=

ftüc! ru^enben ^fanbrecbt unterliegen 828
9'^r.7. — ^nmieiueit SS. = ®eIber eine§"fub=

l^aftirten §irunbftüde§ bem 9(bjubifatar

gebühren 894 a 14. — ^Jlufe ber] 9?ieB=

braud^er bie ©ebäube gegen ^euer üer--

fidiern? 700 a"6.

SSerforgung§anftaIten,intüiemeit

fte ftaatlic^er Genehmigung Bebürfen 100
Beia5, 103 bei a 26.

SSerfteigerung gepfänbeter @acl)en

burc^^ bie Drbpoüäei 261 9Zr. 3, f. ferner

Slultion.— SS. im ©ub^aftation§Derfat)ren

881 ff.

SSerfteigerungSüermer! 877
Bei a 8.

SS ertB eilung ber ^aufgelber in ber

©uBBoftation 895 ff.
-- ^. ber 9?et>enüen

903 5?r. 5.

SSertiefung an 9)cauern 504 Bei

a22ff.

SSertrag. SSegriff 144a2, 158ff.—
@in5eIne^rten (SSeräuJBerung , 9tner!ennt=

nift, S5ergleicf), föntfagung) 163 ff.
—

Sf^ebenbeftimmungen (SSebingungen, 3^H=
beftimmungen , (Snbgmecf) 178

ff.
— kb=

fdiluf; ber 58. (^mittel ber ©rffärung, ^orm)
193 ff., 210 ff.

— g^ebenabreben 208 ff.— SSiIIen§einigung Beim SS. 218 ff.
—

SIBinen^febler 228 ff.
— SSertrag^fcBIufe

burcb ©teütiertreter 235 ff.
— 9tu§Iegung

ber 58. 247 ff.

SSertretbare(Sad)en 135ff.
58ertretung f. SSoÜmac^t.

SSerwaltung^Be^örbe. SSefugnife

ber ^., juriftifrf)e ^erfonen aufgu'^eben

116 g^r. 2, ©uB^aftation ^n Beantragen

519 Bei a6.

SS er maltung§ftr ei tb erfahren.
Urtbeile im SS. 290 a3.

SSermarnung ber f^rauen Bei SSer=

Bürgungen f. ^-rauen.

SSermenbungen auf bie ©acöe;

©egenanfprüdie be§ S3eftt3er§ gegen bie

SSinbifotion megen SS. 605 ff.
— (Srfafe=

anfprücBe be§ ^f^iefibraudierg megen 58.

697 ^x. 3. — 5RetenttDn§recBt tuegen SS.

925 Bei a5. — ^nmiefern Bei ber Se'^n§=

fonberung bie ^tüobialmaffe für SS. in ba§

Se'tin SSergütung forbern fann 950 Sflx. 5.

SSertöunbete. Sobe§ertIärung ber

im Kriege fcBmer SS. 87 ^h. 2^
SSerjiid)t. 5öegriff 176: f. aud) ®nt=

fagung. — SS. im ^ro^efe 177 al4.

SSer^ug al§ ^o(qe ber Mag6e^öubi=

gung 285 9?r. 1. — ©nflu^ be§ 5Sed)feIg

ber föefe^gebung 61 a4.

SSer^ug^^infen f. ?{infen.

58icinaItoege 629 5y?r. 2.

58icinität Bei ©runbgerec^tigfeiten

725 Bei a 16.

SS i e '^ , 'jf^inberlo^n für berlaufene§

5a^me§ SS. 559 a 9.

SSie^mängel. S3eredf)nunq ber 24s

ftünbiaen ©em(if)re^pf(id)t für SS. 141 a3.

58ie^treiben unb 5iSieBmeiben auf

frembem^trfer, 5pfänbung be§megen 259
ff.

58ieBtrift, ©eruitut 748 5«r. 1".

SSierung Beim S3ergBau ,648 Beia2,

unb a4.

SSinbüation 599 ff.

Vis absoluta unb compulsiva 234 ff.
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SSttalität eme§ neugeborenen ßin=

be§ ift nic^t ^^orauc^jegung feiner 9ied}t^5=

[Q^igteit 81.

i8oUjäe)rig!eit 149 a5. 06 ©e=

l'e^e über ben 3^. = Sennin rücfroirfenbe

Äraft ^aben 60 al, 62a 10. — ^.= er=

tläiung 150.

3S 1 Im a d) t , iBeüoümüc^tigung 235 ff.— ^orm 218a9. — 3SoUmQd}t5t)ert)nlt=

niB in ';Unfet)ung beö ^öefi^eö 348 ff.,

349 9h-. 5, 358 bei a 22. — 9^acf) raeffen

^erfon ftc^ JHeblid^feit unb llnreölicf)feit

be§ iöefigeö rid)tet 345 9h-. 4. — 35. uor

bem (iJi-unbbud)rictiter 476 a 4, 586 bei

a 7 ff.
— 25. beö 9?epräfentanten u. 58or=

ftanbe» einer (^eiüertft^aft 658 9h-. 4. —
Segitimirt bie für bie «Sub^aftation er=

t^eilte 35- auc^ für bie 9iefub^aftatton

901 a 6.

ißollftrecfbare Stuefertigung be§

Urt^eilö für 9iecf)tynacf)folger 303 a 2.—
58. gorberungen 802 9h. 1.-35. Ur=

funben u. 35ergleic^e 803 9h. 5.

35 1 1 ft r e rf b Q r f e i t auelänbifc^er llr=

l^eile 294 a5; ügl. aud) 90 a6.

35oüftrectungögerict)t 864 a 2 ff.

58oUftrecfungötlQufel, Älage auf

biefelbe 295 bei a7. 303 a2.

35oUftrecfungsurt{)eil 294 ab.
$8 raus fegung. Unfjdtbarteit be§

S5egriffe^3 ber 35. als einer unentiuicfelten

58ebingung 181 bd a4.

35orbet)alt. Segriff, Unterfc^ieb

öon ber ^roteftation 174 bei a 6 ff.; re-

servatio mentalis 219 bei a 2. — 35. in

berÄIoge, Unterbred)ung ber 35eriä^mng
382 al3. — 35. be§ l£igentt)um§ (pactum
reservati dominii) 796 9h-. 4. — 35. bes

^fanbred}teö bei '^lufgabe beö Sefige? am
^auftpfanbe 917 bei a 7. — 35. beö 9heB=

braud)eö bei ber (2ad)ueräuBerung 689
bei a 2. — 35orbe^alt uon jHeallaften 761
a 2. — 3S. be^ 2Utenlf)eiIe§ 770 9Jr. 1.

35orf (ut^ 622 ff.
— ^n 35orflutf)^5=

fad^en entjc^eibet in gemiffen g-äüen nac^

gefeglid)er ^öeftimmung ein 8d5ieb5gei-id)t

314 a4.

35orfauf§red)t. ^Begriff, @runb=

fä^e 963 ff.; ügl. auc^ 177 al6, 419
9h. 2. — Eintragung beö 35. im ©runb=
bud)e 453; gefeglic^e 35. bebürfen ber

©mtragung nic^t 680 9^r. 2. — 35. ber

9)hteigentt)ümer 535 unter d. — 35. al§

Sefjusretratt 947 9?r. 4.

35orlabung, öffentli^e, ber ®Iäu=
biger be§ 35erid)iDenber§ 157 all.

35orIäufige 35onftrerfbarfeit
öon Urt^eilen 294 a4.

35 or Hebe. 33ert^ ber befonberen 35.

(5(ffeftion5irert^) 134.

35ormertungen472ff., 174, 805 ff.,

424 bei a9 ff.
— £b bie $fanbflage au§

einer 35. erl)oben raerben tann 858 bei a8.
— 8ucceffion be§ CSigentl)ümerö in ba^

ber 35. gu ÖJrunbe liegenbe üiec^t? 851
bei a3.

35 rm u n b eine§ 9Jhnberjä^rigen

151 ff., eine§ SSaf)nfinnigen 155, eine§

58erfd)iüenber§ 156 ff., eineö 35erfd)oüe=

neu (^Ibroefenben) 86. — 35. enuirbt 33e=

fig für bay 9J(ünbe(, aU'S feiner ^erfon
roirb bie 9ieblid)telt ober UnrebÜd)feit be§

33efigeö beurtt)eilt 345 ff.
— 35. fann

9JiünbeIn gegenüber nic^t erfigen 375 bei

al3. — Eintrag beö 35. auf 'Subl)aftation

ber 9J?ünbeIgrunbftürfe 870 bei a4.

35ormunbf(^aft. SegtwiUige 35er=

fügungen be« Seflaiors be^üglid)' ber 35.

über bie Äinber bebürfen ber fdjriftlic^en

gorm -202 bei a 14.

35orred)töeinräumung bei §i)po=

tiefen 839 ff., 8u8 a4. — 2)ie eingetra=

gene 35. ift in ba^ geringfte (^iebot auf5U=

neljmen 842.

35 r 1 a I , dolus f. 3Serf(^uIbung.

35orftanb oon Korporationen 106.

35oroerbanblungen ber 35erträge

222 ff.

SBorgug^rec^t unter mehreren 3501-

faufc-bered)tigten 966 9h-. 4. — 35. in ber

(gub^aftation 874 ff. ; f. aud) Priorität.

Vota solemnia unb simplicia 80 a5.

23 a a r e. (2i)mboIifdie Srabition üon
33. burd) Uebergabe beö ÄonnoffementS
unb ^abefc^eineö 338 ff.

— 5)ec^gl. 35er=

pfänbung 906 9h. 3''. — Unterliegen

bem 35ertauf beftimmte 33. bem ^fanb=
red)t bey 35ermiett)erö ? 931 bd alO.

SSa^Ired)t beö ejefutirenben ©Iäu=
biger» äraifc^en ^ntereffenforberung unb
(iEetution 266 a9.

33abnfinn, 33egriff, ßinflufe auf bie

§anblung5fäl)igfeit 153 ff.

33at)njinnige 153 fy.
— 2B. fönnen

md)t felbft 5Befig erwerben 336 bd a3.
— 35erjä^rung gegen ^. 376 bei a23.

38 a I b
,

gefeglid)e Gigent^umebe^
fd)räntungen gum ^mede ber SSalbfuItur

510 9h. 2.

3SaIbgenoffen|'^aften 511 bei

all, 122 bei a6.

SSalbferuituten 753 ff.
— Slblö-

fung ber 38. 744 9h. 5. — Unbeftimmte
28. 7-25 bei a 13 ff.
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SBoIbftreurecfit 725, 727, 730 a9,

744 9?r. 5, 756 unter IL

2öalbtt)eibe753<;?r.4.

2B a I f r e (^ t alö (^runbgerec^tigfeit

724 a8.

28Qläe«be ©runbftücfe 449 ff.

3SanbeIäc!er449ff.
3öanbfd)ränfe in ber gemeinfc^ofts

Iid)en ^}JiQuer 504 a24.

3BQf [er, füefeenbeö, ift f)erren(o§ 137

SfJr. 1 , bQt)er frei ottupirbar 554 '^v. 1.

28 a f ) e r g e n f f e n f d) a f t e n 621

^x. 5; Dgl aiid) 101 a7, 122 hä a7.

SS äff erlauf. SDer üffentlid)e ^B.

614 ff.
— (Sntfd)äbiguug ruegen 3lenbe=

ruug be§ ^. 73 a2, 617 9h\5,
f.

aud)

SSafferleitungen 728 bei al8.

3Baffermüt)Ien625 ff.

SBafferftanb, fog. mittlerer 2S.

571 a5.

Söed)fel auf einen ^^erftorbenen ift

ungültig 83 al3. — 9RebIid)er (Sriuerb

beö 20. t)inbert bie S3inbifation beffelben

432 ^r. 3.

SSed)feIflQge. Unterbred)ung ber

SSerjä^rung ber 3S. 383 al4. — 4;)inbe=

rung be§ ä5eginne§ ber SSerjälirung 394

bei a 22. — SSeräic^t auf 25erjäl)rung

371 a 12.

SSec^felproj^eB 306 ff.

2öege,öffentli^e628ff.
Söegeferuitut 747

ff.
— ^. bürfen

nic^t ^u gang neuen Einlagen benu^t tt)er=

ben 729 a2;
f.
auc^ ©erliitut.

SSegna^me, 3*ed)t ber 2Ö.
f.

ius

tollendi.

2öe{)rfä^ig!eit war na^ germani=

fd)er 9?e^t§orbnung ^ebingung be§ üoUen

fRed)te§ 95.

SBeiber f.
grauen u. ®f)efrauen.

2SeiberIe^n 938 ^x. 2. — (5uccef=

ftonbei28. 943 bei a 15, 16.

SSeid)biIbred)t ber 8täbte546al0.
23eibe. Verneine SSeibe unterliegt

ber ®emein^eit§tbeilung 490 9?r. 1.

2öeibegered)tigfeiten. 5lrten

749 ff.
— einfd)iänten ber 2B. 751 ff.

-
S)er ©igenttjümer bee mit ber SS. bered)=

tigten ®runbftiide§ t)at ha^ 3lecl)t ber

3Jiitt)Ut 726 bei a3, ferner ta^ 9itd)t ber

5lnmeifung unb 2^erlegung 728 bei a 19 ff.— 28. utiterliegen ber ®emeinl)eitc4l)ei=

lung 490 ^x. 1 , 744 «TJr. 5. — 28. al§

fubjeftiü ^erfi)nlid)e 9led)te 713 ilf^r. 3; f.

aud) ©erüitut.

^B er fm elfter. ©efe^IidjeS ^sfanb=

rec^t ber S3. an ben non iljnen gefertigt

ten ©adien im ^onhtrfe be§ ©d^uIbnerS
927 9ir. 1.

28erffc^ut)525m'. 1.

2Bertt) einer ©ac^e; 33egriff; gemei=

ner, aufeeroröentlid)er u. 9lffettionö = 28.

133 ff.
— ®er 28. einer im 9)hteigen=

tburn fte^enben Ba(i)t ift unter ben WiU
eigentt)ümern nid)t gett)eilt 531 a 2. —
3lufeerorbentIid)er 28. mirb bei ber 6jpro=

priation berüdfiditigt 69. — S3ei ber ©j^

propriation ^u ®eid)anlagen ift ber ge=

meine 28. nm^gebenb 71.

28 e tt er bttd) er a.b. ®renge521beia9.

^iberflage gegenüber bem etnge=

tragenen Strabenten eineg Öirunbftüdeö

593 bei a 12
ff.

3Bib erruf ber ^riüilegien au§ ®rün=
ben be§ öffentlid)en 28of)Ieö 49 9?r. 2.

28 i b e r f |3 r ü dl e im iianbrec^t unb %.

®. O. 18 bei a8
ff.

28iberfprud)§red)te al§ ®runbs
läge ber SSormertung 473 unter b.

28iebereinfe^ung in ben porigen
8tanb 309 ff., Pgl. 292 9?r. 3; in5be=

fonbere 28. gegen 2^erjä^rung 375 al6.

28ieberfauf§rec^t ift bem SSors

fauf§red)t ä^nlid) p bel)anbeln 970 bei

a 28. — 3Serjät)rung beö 28. 379 alO.—
3)a§ 28. mirb in ?lbit).2 bes (Sirunbbud)e§

Permerft 453. — ©efe^lid)e^ 28. beö ©j^

:propriirten ift aufget)nben; aud) bei ber

©jpropriation ^um 23ergbau 964 a9.

^iebertäufer (23a^tiftengemein=

ben) t)öben 5torporationöred)te 1 03 a 24.

28ieberüerfteigerung 899 ff.

SStefen. S" ^^n fog. gefd)Ioffenen

3eiten bürfen ^. nic^t bemeibet merben

752 9?r. 2.

28tlb, Offupation beffelben 547 ff.

28ilbbieb enuirbt lein iSigentlium

an bem erlegten 5Bilbe 550 bei al5
ff.

28 ilöf Graben. (£rfa0 be§ 28. nad)

bem (iJefe^ oom 11. ^uli 1891 .551 dlx. 6.

28iUe, einftlid)feit beffelben 218 ff.

28iüenöerflärung = 9?ed)t«ge=

fd)äft nac^ Sanbredit 144 al.— ^httel

ber 28. 193 ff.; ugl. aud) 2l8 ff., 231

al3. — SSermutbete 28. 195 9h-. 3.

28iUen^fel)ler 228 ff.; f.
aud)

3mang, ^rrtl)um, 2ictrug.

28"illenC'tt)eorie 193 al.

28inbbrud). 9{ed)t auf ben SS. 754

bei a6.

23inbmül)Ien. Gmli^ieöung beö

28inbeö für benad)barte 28. 529 9tr. 4.

28intel 503 ff.
— 25ei gemeinid}aft=

Iid)em 28. ift bie Xt)eilnng au-ogcfdjloffen

537 al.
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2Sirt^fcf)aft8jaf)r. 5'{)ellunc^ ber

Erträge bes lebten ©. bei beenbigtem

9Hc|brau(^ 705 unter a.

^B 1 1 1 lü e n ft a n b. 3^'^i^f^i^" ^^^"=

tröge über ha^ i8erl)arrcn im ^. unäu=

laffig [inö 1(30 a4.

^j^ d) e. iöerec^nung ber ^. 142 bei

alO.

3Bol)nfi^ 51
f[.
— 3S. ber |urift{id)en

^erjon 110.

5&?ucl)er. ©c^u^ ber 9Winberjnt)rigen

gegen ben ^. 151 a9.

2Bü)*te §öfe482 a3.

3.

3 a f) I u n g. S^oltmac^t gum @m))fang

Don 3- 241 al2.

3aun al§ förunbftücfegren^e 504
a 22. — SSerpf(id)tung gur ©r^altung bef=

felben 521 a7.

3 ernten, SJeallaft 767 ff.

3eit. $8erecf)nung 140 ff.
— 3^^*=

beftimmungen 189 ff.
— 3^it^itf)C ^irf=

famteit ber (^efe^e 58 ff.
— 53e5ÜgIict} ber

iiocirung ber Soften ber f)l}potl)efQnict)en

dintragung 838 a3. — Dies a quo unb
unb ad quem bei 6igentt)um^übertragun=

gen 543; (Eintragung fold)er 3^ttbeftim^

ntungen im ®runbbud)e 452 ff.
— @r=

ric^lungö=3^tt ber ^^ertväge, 53ebeutung

für beren Interpretation 248 bei a3 ff.

3eitbeftimmungen 189 ff.

3 engen, ^^alfdie 3- ®runb gur 9f?e=

ftitutionetlage 311 unter b.

3infen. I. ^Ber^ug^^infen. ®iefel^

ben laufen üon ber Stiagebefjänbigung 286
92r. 3. — ^n iüe(d)en ?yäüen fie erft uon
ber 9?ed)t«fraft be« Urtt)eiU:? laufen 294
bei a 3; in^befonbere ^er5ugö = 3- ^^~'

^i^fu^ 120 aö. — Ob unb iniuiemeit

nad) 33erjä^rung ber Äonüentionatginfen

nod) SSer^ugC'ginfen geforbert merben fön=

nen 392 a9. — 33irtung neuer ©efe^e
über ü8er,^ug§=3- ^^\ ^i^ f^i-ilgen eine^

bereite üort)er eingetretenen ^-8er5ugee 61

a4. — inwiefern bae ^fanb für i8er=

5ugö = 3. baftet 834 a4. — IL i8ertragö=

ginjen. 3- ^^^ bebingten ©efdjäftcn pen-

dente coiiditione faUtn bem ^ebingt =

SSerpfnd)teten gu 185. — Erhebung Der

3. burd) ben ^Jiefebrauc^er bee Äapital§

706 bei a2 ff.
— ©ntrid)tung non 3- üon

auf bem (iJrunbftüd laftenben ^i)pot()eten

burd) ben ^Jhefjbraudjer 702 bei al8. —
SSerjäbrung be§ ^auptrec^te^ burd) 3Ser=

jäf)rung ber eiUj^elnen i^urberungen auf

bie 3ineleiftungen? 380 al5. — 3in§=

j^a{)Iung unterbrid)t bie ^lageüerjäbrung

381 bei a5; bec^gl. bie Älage auf bie 3-

385. — 3i"^'.^al)lw"fl ^w^"»^) st"ci^ britten

53vfi^er ber ucrpfänöeten 8adie, untere

brid)t fie bie 35erjät)rung ber periDnlid)en

ÄlageV 386 a29. — 3- lüevben bei ber

!!Öered)nung ber ^öl)e einey SSertrag§=

objeftee nid}t mit eingeredmet 200. —
3ineucripied)cn über rürfftänbige 3- ^^'

bürfen ber gertd)tltd)en g-orm 218 a8. —
^ijpoi^efenginfen: a) S^iefelben ge!E)en

in ber Priorität ben Gmtragunge'foften

nad), bem Kapital nor 839 bei all. —
b) (Srl)öt)ung be§ 3i"-Üif?e^ einer einge=

tragenen "i|5o)t unb ^^rioritätC^emräumung

für biefe ßrt)i3t)ung burd) ben Sdiulbner

ot)ne3uftimmung ber 5urürfgefc^ten(iJläu=

btger 843 9h'. 4. — ^^inbet fie aud) bei

Äaution«bl)pot^efen ftatt? 837 all. —
c) (Sin @uccef|ion'äred)t be§ lSigentt)ümer§

in ge^a^lte 3- (§t}pott)ef be§ ($igentt)ü=

merö) beftebt nic^t 851 bei a4.— d) Äapi=

taüfirte (Eintragung lürfftönbiger 3- ^uf

(iJrunb eme^ red)tefiäftigen llrtbeil§ 803
all. — e) 5(n luen bie 3- bei (Seffion ber

^l)pot^ef ober (i)runbfd)ul0 p gablen

finö? 815 9^.4. — f) ^mi^tefem 3tn§=

rüdftänbe bei ber @ubl)aftation gur §e=
bung fommen 876 5h-. 4 unter c. —
g) 3t"'-'fL-tupon , eiftredt fic^ ha^ $fanb=
red)t am 3"l)öberpapier auc^ auf ben 3- ?

910 bei a6. — li) 58on it)eld)em ?[Roment

an ber 91bjubifatar hti ber Subbaftation

3. ber ^aufgelber gu äat)len i)at? 895 bei

al7.

3tn8quittung§fd^eine bet(Srunb=

fc^ulben 819 ff.

3in§rürfftänbe f. 3tnfei^-

äin^ga^lung
f. 3infen.

3ögerungc>j5infen f .
3infen unter I.

3orn al0 ^Biüem^f)elfer 233 a2.

3ubebör einer 8ac^e 128 ff.
— 3-

ber 58erpfänbung 824 ff. , f.
^^ertinengen.

3ubebörftüde, unberceghd)e, eine§

®runbftürfe§ finb auf bem Jitel be§

©runbbud)blatteö m üerAeid)nen 448
9?r. 2.

3ubuBe664ff.
3ud)tt)aueftrafe. ©influ^ ber 3-

auf bie Gbre 92.

3ufaII f. ©efabr.

3ugeftänbnife = 5tner!ennung t»on

^)atfad)en 167 bei a9; qualificirte§ (be^

bingtee) 3. 178 a 3; f. aud) (^eftönbuiB-

3unft, Korporation, SSerfaffung ber

3. 101 a9.

3urücfbe^altung§red^t
f. 9?eten=

tionörec^t.
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3urü(itt)e{fung unfc^Iüffiger 0a=
gen 272 bei a 13 [f.

3ufammenlegung Don ©runb=
ftücfen 492

ff.

3 u f (^ I a g gefunbeiver @ad)en f.

gunb.
3ufc^Iag§urt^etI in ber 8u6=

^aftation 889 ff.
— 9lecf)tlicl)e i^olgen be§

3- 891 ff.

3ufc^rei6nngen im ®runbbud)e
449 dlv. 3. — SSann fold^e nic^t erfolgen

444 bei alO ff.; f. aud) Srennftücf.

3un)ad)§ wirb bd ber $8erecf)nung

ber |)Dt)e be§ SSertraggobjettes be^üglic^

ber ©cf)riftlid)!eit nid)t mit eingeregnet

200 ff.
— ^flid)t ber ^eranSgabe na^

ber ^(Qgebe{)änbigimg 285 9h. 2.

3un)enbnngen, le^tmitlige
, f. k^U

miHig.

3 mang qI§ 2BiIIen§fetiler 234
ff.
—

^roteftation wegen erlittenen 3- 1^4 a2,

235 a 9.

3tt)ang§ban 518
ff.

3tt)ang§eintragung 865 9?r, 3.

3n)ang§enteignnng f. @jpro=

|)riation.

3n)ang§^l)^ot^e! 800ff.;t)gl. anc^

869 bei a28.

3n'ang§!anf = ©jpro|3riation 72
SfJr. 6, ögl. Quc^ 72 a46.

3n)ang§titelberic^tignng458ff.,
597 a 1.

3iüang§= unb SSannrei^te fnb=

jeltio unb objeftiü binglid)e 3fted)te 76.

3mang§üerfanf. I. = ©jpro=

))riation f. biefe§ 5Sort. II. = 6nbt)Qfta=

tion (qI§ 3mang§t)oIIftrec!nng) 863 ff.;

ügl. aufeerbem: 3- ^on boufäüigen ©e=

bäuben 519 bei a6; 3- ^on Ü^uftifalfteÜen

519 a8; 3- ö^if Eintrag eine§ ^]Dtiteigen=

tpmer§ 538 unter a, 870 bei a2. — 3-

eine§ SSergmerfe^ megen unterloffenen

S3etriebe§ 675 ff.; 3. auf Eintrag be§

Äon!ur§oerirtaIterö , be§ SSenefiäialerben,

be§ SSormunbeS 870 unter I. — 3. üon
3)?obiIiar|3fänbern 914 ff.

— 2Sir!ung auf
ba§ 9??ietpüerf)ältnife 720 9Zr. 5; 2Btr=

!ung auf bie 9?eallaften 762 bei a 10,

763 9?r.2; SBirfung auf bie ^^^ot^e! be§

©igent^ümerö 853 dlx. 5.

3iöang§üerfteigerung f.3ft>ang§=

öerfauf u. 3iüang§üoEftrecfung.

3roang§t)ern)altung ai^QroanQ^^

DoÜftredung in Stixmobilien 865 dlx. 3,

901 ff. ; im Uebrigen
f. Sequeftration.

3tt)angöüerroaItung§toften, Sit

quibation berfelben in ber (gub^aftation

874 ^x. 1 unter a.

3«)ang§Donftrecfung. I. kluges

meines: 3- "^^ ^^h^ be§Urt^ei(§, SSor-

au§fe^ungen berfelben 294 bei a4ff.; 3-
gegen juriftifc^e ^erfonen 112 a 10; 3-
au§ 3Sergleid)en unb fonftigen ejetutori^

fc^en Urfunben 169 a 9; 3- ^"^ ^^^^

©d)ieb§fprud) 320 9h\ 4; tjgl. au^ öoa=

ftrecfbare 5Iu§fertigung, SSoUftredbarfeit,

SSoIIftredungSflanfel. — IL 3. in Sm=
mobilien: a) alö 3^ö"9^^i^t^*ogung

, f.

biefe§ 3Sort; b) al§ 3iöang§üermaltung,

f. biefe§ SSort; c) aB 3J^Q"9^^ci^ftei9e=

rung = ©ub^aftation 863 ff.; nä^ere§
f.

©ubfiaftation; SSert)äItnife gur 3tt?angö=

eintragung 800 ff. , ögl. 221al4; aufeer=

bem Dgl. über bie allgemeinen 2Sir!ungen

ber Subljoftation bei 3i^cii^9^^ei^^öu[-

3 med 190
ff.

3mectüermügen 97 a2.

3n)eige. Ueberpngen ber 3- 521 bei

all, 522 9h. 3.

3n)ininge. ^ei ftreitiger (Srftgeburt

ber 3. entfc^eibet ba§> Soog 83 hü a 12,

al5.
3ir'ingenbe ©efe^e 29al.
3mifd)enräume 5im)d)en benad)bars

ten &runbftüc!en finb profumtiue ©runb=

ftücfSgren^en; (Sigentt)um an folc^en 503

9?r.5.

3mitter. ©efc^Ie^t ber 3. 96 a 8.
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§ Iff. 39 al.
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„ 12. 38 al.

„ 13. 39 a 5.
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„ 33. 54 a 10.
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al.
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ff.
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„ 62 ff.
45 a 4.
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„ 70,71. 49a4,a6.

„ 72. 49a5;73a5.
„ 73 ff. 509 a 3.

„ 75. 65 a 5.

„ 76. 263 a 4.

„ 77. 2.57 al.
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al.
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81 a5.

82 a 7.
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95 al.
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149 a 5.

ff.
153 al.
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Xitel n.

§ Iff. 125 al.
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„ 8 ff.
133 all.
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„ 10. 133 a 14.
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all.
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„ 93 ff. 130 all.
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893 all.
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114. 134 a6.
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„ 119. 134 a8.

120 ff. 135 al.
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§ Iff. 140 al.

4 ff. 254 al.

13. 255 a6.

18 ff. 253 a 3.

20. 671a 17.

3.5. 140 a 3.

, 40,41. 196a 17.
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45. 141 a2.

45 ff. 140 al.

46. 143 a 10.

47. 143 a9.

48. 143 all
ff.

49. 143 a6.

Scrnburg, ^rcupijc^eS ^rioatrec^t. I. 5. Stufl.

Xitel IV.

§6. 162 al.

„ 9. 160 a 5.

„ 10. 160 a3.

11 ff.
160 a4.

13. 161 a7.

15. 164 a4.

., 15 ff. 398 a 9.

19. 281al9;598
a6.
20. 151 al; 150
a8.
21. 150 a8; 336
a3.
23—27. 153 ff.

28—30. 233alff.
31—51. 234 ff.

52—56. 218 al.

54. 195 a 10.

„ 57. 193 a 2; 195
a9.
58.' 195 all.

61. 194 a7.

63 ff. 195 a 12,

al3.

„ 65 ff. 247 a Iff.

74. 249 al.

75—83. 228a Iff.

,,
84—90. 232a Iff.

91—93. 233alff.
94. 193 a 2.

, 99—144. 178 ff.

, 120. 160 a4.

, 124. 134 a 8.

, 138. 160 a4.

145—151. 221 ff.

, 152. 192 a 7,

a9.

, 152—162. 190 ff.

, 163 ff. 189 al.

167. 190 a4.

169. 190 a5.
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%M V.

I. 144 a2.

7. 145 a4.

II. 200 a7.

II
ff. 153 al6.

15. 157 al4.

16. 157 all.

18. 143al0;150
a 9.

20. 152 a 12.

23. 95 al.

24
ff.

147 al.

33. 156 a8.

37,38. 148 a 7;

168 a 14.

42
ff.

148 a8.

50. 148 a9.

71. 188 a9.

78—108. 223
ff.

81. 200 a 7.

84,85. 180 a 12.

94—101. 371 a4.

95. 141a 3.

109, 110. 196
al7.
III

ff. 54 a 10,

all.
116

ff.
196 al.

117. 222 al.

120 ff. 222 a5.

127— 130. 208
al.

132. 200 a8.

133. 144 a2; 199

a2, a4.

134. 177 a 15;

199 a3; 200 a5;
202 a 16.

135
ff. 201 all.

138 ff. 200 a 9.

139. 201 all.

144
ff.

202 a 16.

148. 54 a 10.

149. 198 a 7.

152. 206 a5.

170. 211 a5.

172
ff. 216 ff.

185
ff. 165alff.

189. 166 a3.

193. 176 a8.

197. 176 alO.

200. 213 a7.

226— 229. 178

alff.
227. 188 a 6.

248. 834 a 7.

252 ff. 247 al.

§ 260. 280 al4.

„ 261. 250 a 3.

„ 277—291. 250ff.

„ 343
ff. 132 a5;

390 al.

„ 385
ff.

211 al.

„ 408. 169 a6.

„ 440. 386 a27.

%M VI.

§ 2. 254 al.

4. 255 a5.

5, 6. 255 a3.

7. 256 a 9; 672
a25
10.'

' 256 a9.

10
ff. 520 a 10.

12. 256 alO.

15. 256 al2.

16. 255 a 6.

21. 152 al3.

26. 45 a 2; 306
a 15.

36. 73 a2, a3;
252 a9.

37. 73 a 3; 252
a9.
41

ff. 251 a4.

45—49. 252 a 6.

50 ff. 252 a 7.

54. 360 a4; 387
al.

54,55. 394 al.

79 ff.
672 a 25.

87. 134 a7.

%M vn.

§ Iff. 329 a 2.

3,4. 125 al.

6-10. 332al0ff.
11. 333 al5.

12— 16. 333 a

16 ff.

18. 280 all; 400
a6.
21,22. 345 a 14.

26. 345 a 12.

26—32. 346 al6.

32. 110 al8.

40 ff. 333 a 20.

46
ff. 335 a6.

50. 336 al.

51—54. 341
ff.

55,56. 337 a5.

57. 174 al.

59. 341 a5.

§ 61 ff. 337 a 2
ff.

)9. 347 a8.

,, 70
ff. 339 all

ff.

77. 342 a7; 365
al2.
78. 361 a5.

80. 78 a 1 ; 363
a5.
81. 78 al.

81 ff. 364a8ff.
83 ff. 174 al.

86. 78 al.

87. 364 all.

93,94. 364 a8.

96 ff.
331 a4ff.;

403 a 2.

104
ff. 363 a 7.

106. 336 a2.

107. 280 a 14.

111 ff. 346 al.
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126 ff. 365 a 2
ff.
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, 137. 332 a 9.

, 140. 350 a 7.
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,
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ff. 321 a6;
359 a 27 ff.

, 154. 355 a8.

, 161 ff. 608 al.
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ff.

697 al.
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alO.
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181. 350 a4.

181, 182. 613
a 19.
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189 ff. 335 a8.
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ff.
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225 ff.
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3 ff. 137a2ff.
5. 136 al.

, 6 ff. 540 al.

9—11. 414a7.
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, 23 ff. 613 a 15.

, 26 ff. 73 a2ff.;
618 a3.

, 30
ff.

67 a 10.

, 31. 509 a3.

, 35
ff.

518 alff.

, 40
ff. 519 a6.

58. 518 a3.

,, 60 ff. 519 a8.

66. 514 9Zr. 1^.

67,69. 514 al.

, 71
ff.

514 a4.

76. 501 a2.

, 78
ff. 503 a 12.

81. 502 alO.

„ 83 ff. 510 a5.

99. 619 a7.

102 ff. 022 alff.

118
ff.

504 a 18 ff.

123. 521 a9.

125
ff. 525a2ff.

128. 526 a 7.

129. 524 a 21.

130. 520 a5.

131. 526 a9.

133. .526 a 8.

134
ff. 504 a24.

138. 528 a 14.

139, 140. 526
alO.
141. 520 a3.

142, 143. 527

al2.
148. 521 a8.

149, 150. 521

a6.
155. 529 a20.

159-161. 504

a22.
162. 521 a7.

174
ff.

526 a6.

185
ff. 526a4ff.

189. 521 a9.
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Xitel IX.

1—4. 735 a 10.

1,2. 425 al.

3. 426 a4.

5,6. 542 a2.

12,13. 545 a2.

18. 556 a 9.

19 ff. 557 al.

31. 143 a5.

31 ff. 559 al4.

37. 91 al.

44
ff. 560 a 18.

51. 91 al.

62 ff. 559 a 9.

70. 559 a 12.

74
ff. 562 al.

76—79. 91 al.

84 ff. 562 a 4.

416 a9.

554 a 2.

555 a7.

126. 555

551 a 20.

551 alff.

553 a 14.

553 a 13.

554 a 18.

556al3ff.
557 a 15.

127 a3.

571 al.

571 a4.

236. 572

94 ff.

107 ff.

a4.
112 ff.

115—
a8.

130 ff.

170 ff.

177
ff.

180 ff.

187.

195 ff.

199
ff.

222.

223 ff.

225 ff.

2.32—
a6.
239. 627 a5.

242 ff. 572 a 10.

242,248. 571 a5.

254 ff. 573 a 12.

258 ff. 574 a 19.

267 ff. 574 a 23.

270 ff. 573 a 14.

271. 71a 36.

287. 521 all.

288 ff. 522 a 13.

292. 522 a 15
ff.

298 ff. 565 al.

566 a 10.

567 all.
565 all.
568 al,

307 ff.

315 ff.

324 ff.

327
ff.

332. 194a7, 569
a9.
334 ff. 568 a 3.

340 ff. 570 all
ff.

363. 285 alO.

394 ff. 180 a 10.

424. 371 a4.

466 ff. 382 all.

500 ff. 368 a 7.

.501. 387 al.

504. 369 a 4.

505. 369 a 3.

506,507. 369a4.

509. 380 a 14.

510. 380 a 16.

511. 370a9,599
a7.
512 ff. 373 a3.

516. 373 a4.

518— 521. 374

a7ff.
522. 373 a 6.

524— 526. 375

al2ff.
528, 529. 376
a 24.

530— 534. 311

a5.
530. 375 a 15.

531 ff.
375 a 16.

535. 368 a 8.

535 ff. 376al8ff.;
377 al.

537 ff. 310 al.

540, 541. 376
a23.
543

ff.
377 a 2

ff.

544. 408 a 15.

546. 380 al.

547. 143 a9.

547
ff. 380 al.

550. 142 al.

551 ff. 284 a 8;
381 a6.

552
ff.

382 a 8.

554. 384 a 18.

554 ff. 387 a 33;
393 a 17.

, 558
ff.

387 a 34.

561. 382 a 12.

562. 381 a4.

, 565
ff. 371a 12.

, 568,569. 388a 3.

, 570 ff. 384a20ff.
, 579. 368 a8.

, 579 ff. 397 alff.

„ 581,582. 165 a7.

582. 138 a 14.

584— 586. 408
alO.
589. 399 a 15.

593 ff. 376 a 21 ff.

§ 596 ff. 366 a 5;
402 a 6.

„ 599,600. 402a 5.

„ 601 ff. 403 alff.

„ 603. 174 a 3; 382
al2.

„ 605 ff. 405 a 14.

„ 612. 403 a4.

„ 614— 617. 401
all.

„ 620 ff. 402 al.

„ 625— 629. 405
a2.

„ 629. 120 a7.

„ 629 ff. 406 alff.

„ 641— 647. 411

a2ff.
„ 648. 408 a 10.

„ 651, 652. 408
al3.

„ 656. 47 a 13.

„ 656— 659. 410
all.

„ 660 ff. 410al2ff.

„ 666. 403 a 9.

Xitel X.

§ 2. 425 a 2.

„ 7 ff.
439 all.

„ 15—17. 201a 13.

„ 23. 610 a 10.

.. 25. 421 a8.

Xitel XI.

§ 4. 65a2; 72a44.

„ 8. 72 a44.

„ 9. 69 a 26.

„ 12. 158 al.

„ 42. 128 a6.

„ 81. 128 a6.

„ 96. 590 a 7.

„ 106. 718 a8.

„ 128 ff.
579 a4.

„ 133. 194 a 7.

„ 199. 141 a3.

„ 204,224. 143 a5.

„ 226— 265. 187
a8.

„ 258. 185 all.

„ 259. 181 al.

„ 260. 184 a 5.

„ 262 ff.
544 a 6 ff.

„ 263. 181 a6.

„ 274. 181 a 6.

„ 289. 143 a 5.

„ 317. 379 a 10.

§ 340, 341. 867
al8.

„ 342. 885- a 14;
891 a2.

346. 899 al.

348. 864 al.

383. 287 al.

394. 201 a 12,

920 a 14.

395,397. 812a6.
412. 166 a6.

413. 719 all.

427. 815 a24.

463
ff.

127 a 12.

465. 175 a7.

573. 539 a 15.

582
ff. 335 a8.

602
ff.

770 alff.

651. 104 a28.

680,681. 199a4.
700. 199 a4.

714. 163 a2.

727. 202 a 16.

729. 201 a 11;
202 a 16.

744,746. 163 a2.

821. 294 a3.

827. 392 a 9.

880. 134 a7.

998. 201a 12.

1039. 175 a2.

1060. 151 a2.

1070, 1071. 163
a2.
1079—1081. 294
a3.

Xitel Xn.

§ 12,13. 148 a 6.

„ 16,17. 151a 4.

„ 17. 151 a7.

„ 21. 154 a4.

„ 27 ff. 156 a 6.

„ 32,33. 157 all
„ 33. 174 al.

„ 40. 90 a 7.

„ 63. 163 a 8; 188
a6.

„ 64. 188 a 7.

„ 159. 196 a 16,

al7.

„ 298, 299. 305
alO.

„ 407. 130 all.

„ 492. 184 a2.

„ 504—507. 187
a5.
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§ 507. 184 a3.

„ 508. 192 a7.

„ 508—516. 190
al.

„ 510—513. 191

a6.

,, 535. , 165 a9.

„ 542,543. 74 a 6.

„ 611-613. 166a5.

.„ 649
ff.

175 a4.

Xitel XIII.

§ 1. 237 a4.

„ 7— 11. 240 a7.

,, 11,12. 240 a8.

,,14. 194 a7.

„ 33ff. 237 a6.

„ 83. 927 a5.

„ 85. 238 9^r.3.

„ 93 ff. 241a 10.

„ 99— 110. 240a 3.

„ 102. 172 a 2.

„103, 104. 176
all.

„ 106. 643 a5.

„106,107. 586 a 7.

„ 107,108. 846 a 6.

„ 119
ff.

246 a 5.

„ 120. 734.

„126. 194 a7.

„131. 241 al2.

„ 142
ff. 246 a 3.

„ 145,146. 246 a4.

„ 146. 194 a 7.

„ 147 ff. 241 all.

„ 150
ff.

246 al.

„ 153. 238 ««r. 3.

„ 159
ff.

242 a 17 ff.

„ 167, 168. 243
al9.

„ 186 ff. 241 a 13.

„ 190,200. 83al3.

„ 200 ff.
242 a 16.

„ 201— 207. 658
a 24.

„ 205— 208. 239
al.

„ 247. 194 a7.

Xitel XIV.

§ 5. 183 a6.

„ 83
ff.

135 al.

„ 105. 331 a8.

„ 124. 331 a8.

„ 143
ff. 259 al.

„ 172—175. 310
a3.

§ 174. 97 a 3.

„ 178
ff. 321a2ff.

188. 132 a5.

203. 201 al2.

311. 306al4,479
alO.

400. 201a 12.

414
ff. 260 a4.

431 ff. 261 al6.

439. 261 al2.

439
ff.

932 al.

454. 261 al5.

462. 262 a 17.

466,467. 174a 1.

469. 174 a 6.

Xitel XV.

§ 1. 599 a3.

„ 6,7. 600 a 5.

„ 8— 10. 578 a 16.

„ 13 ff. 603 al.

„ 16. 604 a 4.

„ 25 ff. 607 a 12.

„ 28
ff. 604 a2.

„ 41, 280 a 13, 334
a24.

„ 42. 429 a 4.

„ 43. 430 a8.

„ 45 ff. 430 a 10
ff.

„ .54. 433 al.

Xitel XVI.

§ 2, 3. 427 a2.

„ 18. 283 a 6.

„ 61 ff. 772 all.

„ 166. 39 a 8.

„ 172ff. 163 a4.

„ 205, 206. 163 a 2.

„ 253. 132 a6.

„ 369. 119 a3.

„ 379. 176 a7.

„ 380,381. 199 al.

„ 381. 176 alO;
195 a 15.

„ 387. 177 a 15;
199 a3.

„ 388. 176 a 13.

„ 390
ff.

176 alO.

„ 392. 177 a 14.

„ 393. 175 a 2.

„ 400. 176 a5.

„ 401. 177 al7.

„ 403. 177 al8.

„ 404. 176 a 9.

„ 405. 168 a 2.

„ 407. 166 a 3.

„ 408,409. 173 a 7.

§ 410,411. 169a4.
413,414. 173 a8.

415,416. 172al.
417. 171 al3.
420,421. 172a 17.

426. 171 al4.

426— 429. 170
al2.
431

ff.
171 al5.

436— 438. 170
al2.
440. 170 a 10.

442. 173 a5.

445
ff.

170 all.

446,449. 169 a 7.

Xitel XVII.

§ 10. 532 a 2.

„ 13
ff. 533 a 5.

„ 19,20. 533 a4.

„ 25 ff. 534 a 10.

„ 36 ff.
533 a6.

„ 44,45. 533 all.

„ 58. 536 a 25.

„ 60 ff. 535 a 17.

„ 66 ff.
535 a20ff.

„ 75. 136 a5.

„ 75 ff. 537 a 2.

„ 83 ff.
537 a 3.

„ 87. 135 al, a2.

„ 89,90. 539a 10.

„ 97 ff. 5S9 al2.

„ 103. 539 a 15.

„ 111
ff.

540 al7.

„ 118 ff. 136 a5.

„ 170. 201a 12.

„ 274. 94 a 15.

„ 289. 537 a 2.

„ 362 ff. 505 al.

„ 379 ff. 506 a8.

„ 383 ff.
508 a 18 ff.

Xitel XVIII.

§ 1. 415 a3.

, 7. 416 a8.

, 15. 938 a 12.

, 16. 941 all.

, 17, 18. 944 al.

, 25, 26. 940 a 5.

, 32. 127 a3.

, 36 ff. 939 a 9.

, 66. 939 a5.

, 75 ff.
939 a 6.

, 88. 939 al.

, 102 ff. 941 al2.

, 166 ff.
937 a 10.

, 202. 199 a 4.

„ 228. 128 a7; 823
all.

„ 228 ff. 947 a 4.

„ 238,239. 948 a 6.

„ 266 ff. 946 a 6.

„ 296. 174 a4; 945
all.

„ 298,299. 174a 1.

„ 309. 946 a 7.

„ 311
ff.

947 al.

„ 313. 199 a4; 948
alO.

„ 314. 948 a 10.

„ 350. 948 a 14.

„ 361. 942 a 10.

„ 380. 942 a8.

„ 388 ff. 942 all.

„ 413. 943 a 17.

„ 422
ff.

942 a 8.

„ 444
ff.

940 a 9.

„ 481. 594 al.

„ 481,482. 136 a4.

„ .508 ff. 949 al.

„ 534
ff.

949 a 5.

„ 543. 950 a 10.

„ 560. 950 a 13.

„ 600,601. 950al7.

„ 656. 950 al.

„ 659,667. 370 a9.

„ 683 ff. 416 a 5.

„ 698,699. 199a4.

„ 716 ff.
774 a5.

„ 854. 87 a5.

Xitel XIX.

§ 1. 125 al.

„ 4, 5. 164 a4.

„ 5. 419 a2.

„ 9, 10. 128 a7.

„ 10. 611 a7; 686
al4.

„ 22, 23. 731 alO.

„26ff. 712 a4.

„ 32. 381 a2.

Xitel XX.

§ 1. 782 a2.

„ 3. 799 a3.

„ 7. 904 al.

„ 11, 12. 782 a3.

„ 14. 836 a4.

„ 16, 17. 148 a9;

909 a2.

„ 18, 19. 148 a7.

„ 26, 27. 823 a 15;

914 a2.

„ 36 ff.
838 a 5.
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§ 46. 869 a27.

46 ff. 909 a 4.

48. 869 a27.

55 ff. 916 al.

65. 199 a 4.

76. 148 a9.

80 ff. 909 al.

94. 202 a 16.

105. 905 a2.

114. 910 al.

117. 911 a7.

123ff. 912 a7.

127 ff. 913 a 15.

131. 255 a7.

174ff. 910 a7.

186. 786 a20.

221. 917 a 10.

225. 823 a 15.

227 ff. 856 a 10.

246ff. 917 a9.

281 ff. 921 a2.

300 ff. 907 a 10 ff.

331 ff. 906 a 7.

345 ff. 141 a3.

349 ff. 906 a 9.

367 ff. 906 a 9.

390. 131 a2.

406. 148 a9.

411. 439 a 12.

422,423. 859 al.

423
ff.

782 a 4.

430. 477 a6.

450 ff. 478 a5.

454. 822 a4.

458,4.59. 427 a5;

507 a 13.

460—465. 499
al6.

470. 824 a2.

475. 129 a9.

47 7
ff. 828 a 20.

484. 833 a3.

490. 865 alO.

497ff. 840a3,841
a8.

„ 503. 478 a5.

„526ff. 847 al3.

„ 534. 370 a9.

„ 536 ff. 924 al.

„ 539. 786 a20.

„ 562ff. 926 all.

„ 564. 174 a 2.

„568ff. 963ff.

„ 570,571. 965al2.

„ 584. 968 a9.

„589 ff. 966 a21.

„ 594, .595. 965 a 16.

.. 607. 967 a8.

§ 615ff. 966 al.

'„623,624. 970 a 23.

„626 ff. 969 a 19.

„635 ff. 968 all.

„639 ff. 970 a 24.

„641 ff. 970 a 25.

„ 646,647. 969 a 15.

„648. 370 a9.

Xitel XXI.

§ 2. 716 a5.

10. 707 a5.

, 19, 20. 699 a2.

, 25. 128 a7.

, 25 ff. 700 a 4.

, 32
ff. 696 a 23 ff.

, 34. 692 a 12.

37,38. 695 a21.

, 40 ff. 693 al.

42. 711 a9.

45,46. 696 a 29.

, 58 ff. 698 a 7.

,, 68, 69. 701 a7.

,, 82. 507 all.

,, 82ff. 703 a21.

, 90,91. 374 alO.

96. 370 a 9.

98. 344 all.

, 101 ff. 706 al.

, 102,103. 707 a 5.

, 112ff. 703 al.

, 114, 115. 704a6.

, 117, 118. 704
alO.

130, 131. 698
al2.
134—137. 702
al3.

, 144. 705 a 12.

147
ff. 705 a 12.

,, 151
ff. 705 a 13.

,, 170ff. 706 al6.

, 173. 135 al; 688
a9.

,, 183. 692 a 14.

,, 187. 417 a 10.

,, 229. 202 a 16.

231. 331 a7.

251. 255 a7.

258 ff. 715 al;
717 a9.

,, 350
ff.

720 a 17.

, 354. 721 a24.

, 357. 721 a22.

, 388. 720 a 16.

, 395. 929a 1; 931
a9.

§ 396, 397. 719
al3.

„ 401, 402. 201

al2.

„ 403 ff.
132 a 5.

„ 606. 930 a 6.

Xitel xxn.

§ 1,2. 509 a 2.

3ff. 737 a7.

11, 12. 723 a2.

13. 426 a8; 735
alO.

14. 740 a 5.

15. 735 a8.

16 ff. 732 a4.

16—24. 735al2.

32ff. 732 a3.

35. 727 al2.

37 ff. 727 al3.

43 ff. 194a 7; 530.

a 22.

43— 45. 742 a 6.

49,50. 370 a 9.

50 ff. 743 a 7
ff.

51. 381 a3.

53,54. 678 a8.

55 ff. 745alff.
60. 747 a 14.

63 ff. 747 al; 749
al3.
71. 729 a2.

76. 748 all.

103 ff. 750 all.

109 ff. 752 a 2
ff.

119ff. 753 a9.

135— 137. 751
al7.

187 ff. 757 a21.

197— 200. 754
a4.

199,200. 335a8.
212. 755 a9.

214—217. 754
a6.

223. 713.

226, 227. 756
al3.
231— 234. 756
al4.

235, 236. 728
a 22.

243ff. 713al.

Xitel XXm.
§ 3. 97 a3.

IL X^eil.

Xitel I.

§ 30 ff

36,

55.

62.

95.

195.

198.

223.

232.

245.

350 ff.

91 a4.

92 a5.

156 a5,

156 a3.

179 a8.

96 a6.

96 a7.

165 a9.

165 a9.

18 a 12.

56 a8.

378. 165 a9.

387. 174 al.

614 ff. 689 a6.

692.

704.

711.

830.

990.

86 a3.

94 a 14.

156 a3.

285 a 10.

148 a3.

Xitel II.

§ 7ff. 174 a4.

84. 151 a 3.

137. 168 al3.

138. 148 a5.

168 ff.
689 a 6.

171, 172. 165a9.

, 187
ff.

800 a 12.

, 216, 217. 213a8.
236. 285 a 10.

255. 94 a 13.

256, 156 a4.

, 259. 95 a 18.

, 261. 154 a2.

, 262,265. 95 a 18.

, 380. 202 a 15.

, 409,410. 95 a 19.

420. 156 a 3.

, 438. 166 a5.

484. 213 a8.

601. 46 a8.

643. 92 a5.

662ff. 95a21.

„ 667. 213 a8.

„ 770,771. 292a7.

Xitel IV.

§ 21 ff. 954 a 12.

„ 28. 955 a8.

„ 29 ff. 213 a8.

„ 32. 956 a 12.

„ 44,45. 82 a 9.

„ 46 ff.
213 a8.

„ 47. 954 al.



1030 BueHenregifter.

§ 51 ff. 955 a5.

„ 56. 956 all.

,,
59. 955 a4.

„ 62 ff. 955 a9.

„ 63. 213 a8.

,,
73. 104a32;954
all.

„ 74. 958 al.

„ 79. 959 a 3.

„soff. 823 all;
961 al2.

„ 87
ff.

957 a 8.

„ 95. 9.56 a 5.

,,
104. 960 a 10.

„ 106. 960 all.

„ l]7ff. 958 a5.

„ 133 ff. 958 a8.

,,
140. 962 a 7.

„ 189
ff.

96 a 2.

„ 191. 962 a5.

Xitel Y.

§ 177. 201 all.

,, 188. 201 all.

„ 198. 79 al.

Xitel VI.

§1— 10. 98 a6.

,, 3. 40 a 3.

„ 6,7. 123 a3.

,, 11
ff. 123a2ff.

„ 24. 117 a3.

,, 25. 107 a 13; 100
a2.

„ 26. 105 a 2.

„ 28. 105 a 3.

,/29. 105 a 3; 106
a8.

„ 33. 105 a 4.

„ 34,35. 113 a2.

„ 38. 105 a3.

„ 41 ff. 105 a 5.

„ 43,44. 107a 14.

„ 48. 113 a 2.

„ 51 ff. 106 a 6 ff.

„ 63. 106 a 6; 113
a2.

„ 64 ff. 106 a8.

„ 66. 113 a 2.

„ 69. 111 a7.

„ 72. 112 all.

„ 73
ff. 104 a 34.

„ 82. 111 al.

„ 83. 114 a4; 115
all; 165 a9.

„ 92. 111 a7.

„ 96, 97. 111 a9.

§ 97 ff. 112 a 10.

, 103, 107. 111 a9.

, IIQ. 111 a4.

, 114
ff.

108 a9.

116. 106 a7.

120ff. 109 al2.

, 129,133. 108 a9.

, 137. 106 a9.

, 149. 108 a8.

156. 110 al6.

160,165. 113 a2.

170. 106 all.
172. 106 a 11;
113 a2.

180. 106a8; 113
a2; 116a2.
181. 116 a2.

182
ff. 107 a 12.

186. 113 a2.

,, 189ff. 104 a34;
117 a3.

, 191. 116 al5.

, 192ff. 117a5,a7.

, 196-199. 118a8.

, 201. 117 a5.

Site! TEL

§ 14. 482 a 5.

„ 16. 136 a4.

„ 19. 101 a5.

„ 26 ff. 109 all;
111 a2.

„ 73
ff. 215 a 14.

„ 147
ff. 480 a 2.

„ 293
ff.

770 a 2.

„ 313. 40 a4.

„ 463 ff. 362 a 10;
764 a8.

„ 487. 362 a 10;
764 a8.

Xitel VIII.

§ 22. 98 a 6.

41. 40 a4.

,, 108 ff. 105 a 1;

101 a3.

112. 101 a9.

113,114. 108 a9.

159-161. 112
all.
187. 40 a4.

190ff. 101 a9.

475
ff.

198 a7.

935. 90 a8.

936,937. 54 a 10.

1396. 575 a3.

2049. 79 al.

2227. 79 al.

Xitel IX.

§ 19. 47 a 13; 409
a8.

„ 39. 90 a 5.

„ 94. 48 a 2.

Xitel X.

§ 27
ff. 541a 9.

Xitel XL

§ 17. 103 a 20.

17,18. 137 a7.

20. 103 a25.

160. 138 all.

170. 102 a 14;
138 all.

173, 179, 180.

137 a7.

183. 138 all.

194. 115 a 11;
541 all.

197. 115 al2.

219. 165 a9.

222. 40 a 3.

227. 165 a9.

352,366. 40 a4.

576. 361 a6.

581
ff.

92 a 7.

778. 374 all.

784 ff. 689 a 7.

858, 859, 862.

767 a 2.

867, 868. 769
alO.

875, 876. 769
all.
880 ff. 769 a 16.

885 ff. 769 a 17.

890. 769 a 14.

914. 964 a7.

939, 940. 102
al7.
1032. 165 a 9.

1088, 1153. 141

a2.
1174. 80 a6.

1199,1200. 79a2.

Xitel XII.

§ 39. 111 a6.

„ 54. 102 all.

„ 67. 102 all; 108
a4.

„ 68. 108 a 4.

„ 99. 147 a 2.

„ 108,109. 163a2.

Xitel Xm.
§ 6. 29 a3.

„ 13. 113 al.

„ 17. 57 a4.

„ 18. 57 a2.

Xitel XIV.

§ 4. 45 a4.

„ 5. 47 a 13.

„ 11. 118 al.

„ 21. 137 a 3, 138
all, 614a5.

„ 24
ff. 542 a4.

„ 26. 361a 6.

„ 33. 47 a 2.

„ 35 ff. 398 a8.

„ 79. 45 a4.

„ 80. 361 a 6.

„ 81. 120 all.

Xitel XV.

§ 1. 628a3ff.
, 7. 139 a5.

, 11,12. 629 a7.

, 20. 71 a36.

, 39. 618 a5.

, 41. 138 a 12.

,, 42
ff. 628 a 7.

,, 44. 616 a5.

,, 47. 616 a4.

,, 51,52. 616 a8.

, 55 ff. 627 a 2 ff.

57. 510 5«r. 1.

, 70 ff. 573 a 16.

, 71,72. 617al2ff.
75. 712 a5.

80. 137 a 5.

229 ff. 625 al.

233
ff. 625 a 2.

243, 244. 626a9.
246. 625 a 6.

247. 529 a 16.

Xitel XVI.

§ 1. 139 al7.

„ 1— 7. 545 a5.

„ 8— 16. 545a6ff.
„ 28,29. 53 a 9.

„ 32. 549 a 10.

„ 69 ff. 636 a 3.

„ 77,78. 66 a8.

„ 128. 655 a 2.

„ 131. 655 a3.

„ 134ff. 669 a3.

„ 135. 656 a5.
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§ 141 ff. 639 a 3.

„ 156, 157. 649a5.

„ 177,178. 648a3.

„ 187. 648 a4.

„ 188 ff. 675 a 2.

„ 193. 666 al.

„ 214— 220. 667.

„ 235 ff. 651 a7.

„ 266. 657 a 15.

„ 269. 658 a25.

„ 274 ff., 282. 664
a4.

„ 307. 666 al.

„ 417
ff. 650 a 6.

„ 428,429. 650 a 3.

„ 469 ff. 651 a8.

Xitel XVII.

§ 10. 32al6; 259
a8.

„ 48 ff. 212 al.

„ 90 ff. 110 al7.

„ 1.58. 74 al.

§ 173. 90 a7.

„ 175. 40 a4.

Xitel xvni.

§ 18. 147 al.

„ 115. 97 a3.

„ 349,350. 156 a4.

„ 550 ff. 165 a9.

„ 686,687. 165a9.

„ 698ff. 62a8;150
al6.

„ 724 ff. 150 al5.

„ 725,727. 165 a 9.

„ 812. 156 a 4.

„ 821 ff. 86alff.

„ 850 ff.
74 a 2.

Xitel XIX.

§ 32 ff.
114 a9.

„ 41. 117 a6.

„ 42. 100 a 5.

„ 42
ff.

103 a 26.

§ 43. 407 a 6.

„ 44. 115 a 12.

Xitel XX.

§ 37. 816 a 28.

„ 157. 257 al.

„ 516. 73 a3.

„ 765. 520 a 10.

9(n^ang.

§ 2 ^\xx Einleitung

§47. 15 a4.

„ 3i^uS.9^.I,l§26.
149 a5.

„ 5 ^u S.9?. I, 5

§ 178. 214 all.

„ 19 au 2.9t. I, 11

§646. 74 a 1,127
al3.

„ 26äuS.9t. I, 11

§827. 120 a6.

§ 33auS.9*. I, 12

§ 139. 196 al7.

„ 51 au S.5R.I, 16

§413. 173 a8.

„ 52 au S. 3t. I, 16

§484. 849 9h\l.

„ 53auS.3t. 1, 20
§ 511. 782 a 4;
859 al.

„ 56 au S.9?. I, 21

§ 401. 716 a6.

„ 58 au S.3t. I, 22

§ 18. 530 a 23,

736 a 13.

„ 78 au S. 9t. II, 1

§495. 53 a 9.

„ 143 au S. 9t. II,

12 §109. 163a4.

„ 147 au S. 9t. II,

17 §58. 213 a8.

„ 167 au 2. 9t. II,

18 § 687, 165
a9.

2. CUate am kr ^AUgmeinfit 6rnd)t6orbnun0.

I. Xfteil.

(Einleitung.

§ 1. 262 a 3; 415
a9.

„ 16.' 278 a6.

„ 66. 303 al.

Xitel I.

§ 1— 8. 153 al.

„ 19,22. 18 a 12.

„ 30. 958 a 4.

„ 33. 97 a3.

Xitel n.

§ 9. 51 a2.

„ 16 ff., 22 ff., 87.

52 a 2.

„ 112. 738 a 19.

„ 167— 176. 312
al.

Xitel IV.

8 6. 284 a8.

4
a22

Xitel V.

Ziffer 6. 274

„ 17. 269 a 4; 272
al7.

„ 27. 353 a8.

Xitel Vn.

§ 48. 283 a6; 287
al.

„ 48 ff. 284 a 8.

„ 51. 285 a 10.

Xitel Vni.

§ 5. 144 a 12.

„ Uff. 167 a8.

Xitel IX.

§ 11. 275 a4; 389
a8.

Xitel X.

§ 5a. 271 all.

„ 55. 42 a 10.

„ 81a. 274 a 22.

„ 100. 211 a5.

„ 115. 54 a 10.

„ 120. 211 a5.

„ 128,162. 84al7.
„ 227. 93 a8.

„ 2303ifferl3. 151
a5.

Xitel Xin.

§ 9ff. 278 a3.

„ 27 ff. 279alOff.
„ 32

ff.
15 a3.

„ 38. 299 a 7.

Xitel XVI.

§ 13, 14. 311 a4.

„ 17 ff. 172 a 17;
311 a7.

„ 24. 306 a 15.

Xitel XXn.
§ 19. 266 a7.

Xitel XXin.

§ 21. 170 al2.

Xitel XXIV.

§ 3. 295 a8.

„ 5. 303 al.

„ 31. 933 a 6.

„ 55,56. 266 a8.

„ 75 ff. 429 a 5.

„ 118. 865 alO.

Xitel XXVI.

§ 4, 16. 264 a8.

Xitel XXXI.

§ 1. 358 9tr. 2.

„ 9 ff. 354alff.
„ 14. 356 a 13.

„ 17. 360 al.

„ 18. 357 a 19.

Xitel XXXn.
§ 2. 612 a9.

Xitel XXXV.
§ 33. 111 a7; 120

all.

Xitel XXXVU.
§ Iff- 86alff.

Xitel XXXVIII.

§ 2. 154 a 6 ff.

„ 8. 155 a9.

„ 20, 21. 157 al2.

§ 58.

XLI.

362 a 10.

XLU.

§ 19 ff. 507 a 14.
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%m XLIV.

§56 ff.
930 a6; 932

a 15.

Sitel XLVI.

§ 26 ff.
949 al.

„ 28. 949 a 2.

„ 30. 849 a 3.

„ 30 3lbf.2. 956 a 5.

Sttel XLIX.

§ 27 ff.
948 a 14.

Xitel L.

§ 144. 867 a21.

,, 357
ff. 760 a 5.

„ 377. 912 a5.

„ 447. 932 a3.

„ 491. 335 a8.

'

Xitel LI.

§ 1. 433 a4.

„ 99 ff.
433 al.

„ 172. 157 all.

IL Sfieil.

Xitel I.

§ 3. 201a 13.

„ 6. 955 a 9.

§ 11. 196 al7.

Xitel III.

§ 7,8. 147 al.

Xitel XVI.

§ 12,16. 134 a5.

§ 4sul,l§34. 114
a7.

„ 34 äu I, 2 § 114.

89 a4.

„ 41 au I, 2 § 169.

316 a21.

„ 68, 72 p I, 10

§ 19. 214all.

„ 77 äu I, 10 § 52.

15 a4.

„ 106 äul, 13 §28.
280 all.

„ 148 gu I, 24 § 3.

295 a8.

„ 153 äul, 24 §45.
112 alO.

„ 195 äul, 28 §14.
295 a8.

„ 201, 202 5U 1,29
§90. 324 a 7. .

„ 282 gu I, 37 § 3.

86 a4.

, 284 pI, 38 §5.
155 a 14.

„ 302 äul, 44 §60.
932 a 15.

„ 415 gu II, 1 §3
n.3. 454 a5.

3. ¥xt übrigen £anbe0gefe^c mh Me jBimlira- mh ^txü^s^tft^t

SlBfürjungen: S)ef(. = Seflaration; (Jb. = ebift; ®.= ©efe^; Siiftr. = Sii[trufttoit ; ^.D. =
Sabtnet§orbve; €. = Drbnuti9; «ßat. = potent; «Publ.s«ßat. = «ßublifationSs^ßatent; 9ftec. = 9teceB;

m. = atejtrtpt; m.®. = 9tetc^§gefe^ ; SB. = «erorbnung.

1681.

©b. t)om 18. Scinuar. 547 a 3.

1693.

@b. t)om ©rbs itnb Sogerbud^ in ben

Sflefibenaftäbten Berlin unb ßöttn öom
28. September 437 9?r. 1.

1702.

^riöilegium üom 16. S)e5ember 4 a4.

1716.

?5. Dom 22. Januar 35 a 3.

1717.

(£b. üom 5. Januar \ ^nn ^ 9
fRefoIution Dom 24. f^ebruar Z^^^^^'
18. üom 24. 3luguft 35 a 3.

1718.

SSormunbf(j^Qft§ = D. t»om 23. (3eptem=

ber § 54. 149 a 5.

1719.

SS. Dom 25. SJJärg 35 a 1.

1720.

9?efoIution Dom 23.gebruar §4. 936 a 2.

1722.

^on!ur§- unb .t)t}pott)efen=D. Dom
4. Februar 5 bei a 3, 438 9?r. 2; 446
9?r. 1.

1728.

di. Dom 3. ^flititQ^* 35 al.

1738.

dt. Dom 26. Februar 5 a 2.

m. Dom 1. 9)lära 5 a2.

®. Dom 31. mäx^ § 2 Ziffer 5. 370
alO.

1739.

(£b. Dom 8. gjjQi 91 a4.

1746.

^riDitegium Dom 31. ^ai 4 a4.

(Sb. Dom 18. Suli 149 a 5.

^onftitution für Sommern Dom 31. S)e5

gember 6 a 2.

1747.

^rojeÜ be§ Codex Frideric. Pommeran.
Dom 6. ^uli 6 a 2.

1748.

^rojeft be§ Codex March. Dom 3. ?tpril

6a2, 85a6.
1749.

^rojeft be§ corp. iur. Frider. I. X§eil

6 a 3, 15 a 2. Xit. 1 § 4. 81a 3.

©b. Dom 14. mal 149 a 5.

©b. Dom 12. 9luguft 482.

1750.

©cf)Iefifrf)e |)l}pot^efen = O. Dom 4. ?(uguft

438 9Jr. 3 § 10. 458 a 1.
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1751.

^rojeÜ be§ corp. iur. Frider. IL St^eil

6 a 3.

1753.

eb. mn 21. 3uui 70 a 2. § 5 ff . 115

all.
1754.

S)e!I. Dom 12. Wdx^ 115 a 12.

1756.

9*. üom 10. Suli 92 a 4.

1758.

Orbre üom 3. mäxi 768.

1763.

35erfc^oaen^eit§=®.öom 23. Oftober 85.

1764.

^ommerfd)e35Quern=D..TII.§1.482a2.

@b. oom 12. Suli 482 a 4.

1765.

dl. oom 15. 9(pril 718.

©(^Iefiirf)e§ eb. tregen ber gut§]§err=

Ii(^en ©c^ulbaupflic^t üom 3. ^oüember
19 a 5.

1766.

(BUmptU^b. oom 13. mai 196.

1769.

^.O. üom 30. (September 768 a6.

®emem^. = 3;^eil. = i0. für ^reufeen unb

bic turmorf üom 21. Dttober 490 a 4.

1770.

(£b. öom 8. f^ebruor 196 a 16.

1771.

®emem^.s5;^eil. = £). für (getieften üom
14. 5rpril 490 a 4.

1775.

^.O. üom 18. grebruar 91 al.

1780.

A.D. üom 14. 5(pril 7, 8a 4, 15.

1781.

m. üom 10. 9Kärä 197.

Corp. iur. Frideric. ^roäefe=D. I. %^ü\
üom 26. %px\i 8.

1783.

5)epofttQl=0. üom 15. September 8.

|)l)pot^eten=0. üom 20. ^e^ember 8,

438 ^x. 4, 808 5Jr. 2 unter a.

n.

§lff. 442alff.

„ U, 15. 132

a7.

„ 33, 34. 446.

„ 41. 451 al.

„ 48. 435 a 13.

,, 76 ff.
477 al.

,, 12. 477 a 6.

„ 49. 458 a 2.

„ 55. 439 a 10.

„ 61, 62. 201

al3.

„ 91. 597 a 12.

,. 93— 100.434

II. § 93, 95, 103.

439 a 10.

„ 16.5. 797 a2.

„ 172. 792 a 9.

„ 187. 439 a 10.

„ 192 ff.
812 a 3.

„ 221 ff. 809
all.

„ 233 ff. 804 a 2.

„ 241 ff. 809
all.

„ 269,273,283.
846 a8.

„ 284. 847 a 13.

„ 292. 473 a 7.

1784.

3?. üom 24. 5tuguft 575 a 5.

1787.

(£b. üom 11. Wdx^ 594 al.

^fanb= unb Seit) = 9^eglement üom
13. mäx^ 918 al.

1790.

^.D. üom 5. 9Joüember 149 a5.

^. £). üom 20. S)eäember 79 a 2.

1791.

^ubl.=^at. beg ?lßg. ®. = S3ucl^e§ üom
2. mäx^ 9.

1792.

^.O. üom 18. 5lpril megen SuÄpen=

fion be§ MIq. ®.- S3uc^e§ für bie preufei=

fd)en Staaten 9.

6^auffeebau=@b. üom 18. Slipxii 65 a2.

1793.

^at. äur aüg. ®erid:)t§ = D. üom 6. ^uli

18 a8.
5^.0. üom 17. S^oüember 9 ff.

^.D. üom 18. S)eäember 376 a24.

1794.

^ubl. = ^at. be§ S.3t. üom 5. gebruar

10; 19 a2, a3; 20a 9.

§ III, VII. 40 a 5.

„ X. 62 a 7.

„ XI. Xn. 60a 2.

§ xm, XIV. 61

a3.

„ XVII. 61 a 5.

1795.

3fl. üom 5. So""^^ 716 a 6.

1798.

^.O. üom 8. Wdx^ 15.

i^h. üom 20. Oftober 99 a 6.

$8. üom 18. 5)e5ember 412 all.
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1799.

S)efl Dom 14. ?Xuguft 594 al.

^.O. üom 28. £)ftober '119 a6.

1801.

Oft = ^reufetfd)e§ ^roDinäid =® . . S3ud)

liom 4. 5(uguft 1801 unb 6. 9JZärä 1802
19 a6.

1802.

9^. mn 11. ?luguft 849.

1803.

^ubl.=^at. sunt S.91. nom 1. ^ipxll

35 a5.

S)e!(. Dorn 4..Si\px\l 918 al.

^ubr.=:^at. be§ ^Xn^angg gum m(g.
S.9i. Dom 11.5t))nl 23 al.

1804.

9^. Dom 26. 9)?at 575 a5.

^.O. Dom 12. Sunt 160 a5.

1805.

^ublüanbum Dom 1. Oftober 458 a3.

1806.

il.D. Dom 16. Simi 149 a5.

3)e!(. Dom 18. ^(mjuft §3. 733 a 2.

1807.

eb. Dom 9. £)!tober 91 a2; 136 a4;

480; 598,

1. 540 a2; 939
a5.
3. 963 a6.

5. 959 al.

9. 951 a2; 957
a6.

al2.

1808.

(£b. Dom 29. ^är5 625 a2.

©täbte=D. Dom 19. 9?oDember 105 al.

t.O. Dom 22. 92oDember 20 a7.

'iS. Dom 26. ©e^ember §§42,48. 120

1809.

^. O.Dom 15. 5DMr5 89 a4.

t.O. Dom 28. mäx^ 90 a5; 922 9?r.3.

SS. Dom 9. S)eäember 201 al2.

1810.

SS. Dom 27. £)!tober §§1,2. 36 a6.

©b. Dom 28. Oftober 625 a2.

di. Dom 3. 9?oDember 34 a4.

®efinbe = 0. Dom 8. 9^oDember

§ 22
ff.

202 al6.

„ 40. 161 a9.

„ 160 ff.
259 a9.

Stempel = (£b. Dom 20. 9JoDember.

5(rt. 11. 196 al6.

1811.

^. Dom 18. 9)lära § 2. 541 a9.

SS. Dom 28. Wäx^ 36.

S)efl. giim Stempels ©b. (Don 1810) Dom
27. Sunt. §5. 196 al6.

9Jegu(trung§'®b. Dom 14. September
480, 483 9^r. 1.

I'ultur^eb. Dom 14. September 480 ff.,

511 mx.2.

§ 2. 775 a 10.

„ 3. 596 a 9.

„ 4 ff. 511 a8.

„ 7. 161 a8; 775
alO.

§ 13.

„ 23.

„ 26.

. 27.

.. 30.

753 a 10.

752 a6.

755 al2.

726 al.

483 al.

SSorf[utp = (£b. Dom 15. 9loDember

§ 11. 624 al2. |§ 16
ff.

624 al3.

„ 15
ff.

624 all.
I

„ 22. 314 a4.

1812.

^.D. Dom 29. Februar 540 a4.

eb. Dom 11. 3)Mrä. §20. 92 a6.

1814.

^ubl. = ^at. gum S.31. §14. 60al.

1815.

®eutfd)e S5unbe§ surfte Dom 8. S«nt.

?lrt. 14. 30 a5, 91 a3.

^efl Dom 21.Suni 57a5. §5. 635
al8.

^. O. Dom 6. September 34.

1816.

SS. Dom 6. ^amax 99 a6.

®efl. Dom 29. Wai 480, 484 9?r. 2.

5rrt.66 ff. 483 a2. ?(rt. 96 730 a4.

.^.O. Dom 20. Suni 214 all.

.SS. Dom 30. 9luguft 92 a7.

^ubl. = ^at. be§ S.9?. für ^ofen Dom
9. SfJoDember (für Sadjfen Dom 15. 9?o=

Dember) 23 a4: 937 a9.

§ 6. 62 a7.

„ 16 refp. § 12. 61 a5.

„ 18 refp. „ 14. 60 al.

SS. Dom 24. ©eaember 511 a9.

1817.

S5. Dom 20. Sunt 480, 493 al.

82
ff.

533 a3.

91. 496 ar2.

158. 496 al.

§ 169. 497 a3.

„ 170,171. 497a7;
745 al9.

Snftr. Dom 23. Oftober 113 al.

1818.

©infü'^rung ber .^t)pot{)cfcn = 0. Don

1783 in ^45ofen burrf) $Qt. Dom 4. 5lpril

439 al3.
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1819.

^. t)om 18. 9?otiember 529 9?r. 4.

1820.

&. öom 17. 3«nuar über bie ^Btit^anh^

lunq 119 a3.

"^nftr. Dom 30. SDki 57 a5.

58. Dom 7. Sunt § 150. 499 al5.

SS. Dom 16. Sunt 439 al3; 806 al.

1821.

@. uom 23.5(pri( 202 al3. §1. 213

a5ff.
@emein^. = 3:^eil. = 0. Dom 7. ^uni 480,

490.

3. 492 al.

10—14. 945 a 9.

17. 112 all.

23. 491 alO.

26 ff. 491 all.

27. 162 a 15; 734
a6.

31,34. 750 a 7.

52. 725 al4.
66. 492 a 13; 745
al8.
77. 745 al8.

107. 136 a2.

109. 136 a2.

114—140. 753
al.
118. 1.33 a3.

142. 744 al6.

147,148. 427 a5.

150 ff. 499 a 16.

164. 398 a6; 734
a6; 740 a8.

166 ff. 728 a22.

166, 167. 750a7.
174. 728 al9.

181 ff. 753 alO.

^.D. Dom 5. September 540 a5.

1822.

®. üom 7. mäv^ § 4 sub e 134 a 9.

©. bom 22. mai 87 a8.

1824.

2)eH. Dom 3. ^Iprit be§ § 52 be§ ?(n=

^ng§ ä" S-9^. 1,16 §484. 849 9?r. 2.

1825.

^ubl.^^Qt. be§ S.9!. für 3Beftp^aIen

üom 21.Suni 23a4. §4. 20 all.

Ä.O. uom 25. Oftober 249 all.

^.O. Dom 31. ©e^ember 108 a5; 120
al2.

1826.

^.C. öom 28. :311m 918 al.

Ä.£). öom 24.3ua 36 a6.

1827.

Ä.O. Dom 31. ^amiar betreffenb bie

S5efugniffe ber ©ee^anblung 916 a9.

1828.

®. üom 2. ?Iuguft 87 a8.

1830.

3J?inifteriQl=9^. Dorn 28. Januar 137 a8.

1831.

^.0. Dom 25. Januar 541 al2.

^.O. Dom 2.SuIi 948 a6.

^.O. Dom 31.i:ftober 459.

^'.0. Dom 4. 2)e5ember 64 a3.

(3. Dom 18. ©ejember 412 al2.

1832.

Dom 4. ^ult 52 a2; 56 a7.

Dom 30. Oftober 29 a4.

1833.

®. Dom 13. g}Zai 115 al2; 116 al4;
117 a6.

SS. Dom 1. Sunt 24 a7; 167 a8;
307 a3.

5?.0. Dom 2. Suli 800 a8.

®. Dom 7. Suli 120 a6.

^.O. Dom 23.Sua 556 alO.

^.O. Dom 6. Oftober 459 a6.

^.O. Dom 17. Oftober 264 a8; 859
alO.

801

SS

§ 2.

,,
7.

. 10,

„ 22.

1834.

. Dom 4. mäx^ § 9. 266 a8 ff. § 22.

,4. §23. 803 a9.

O. Dom 15. Wäx^ 495 a9.

. Dom 31. m'dv^ 439 al3.

§ 4. 444 a8.

„ 5. 447 a5.

, Dom 30. Sunt 493 al.

494 a4. § 24. 945 a9.

494 a2. „ 25. 497 a9.

11. 495 alO. „ 36. 494 a5.

496 all. „ 39. 497 a2.

1835.

S^efl. Dom 31. Wäx^ ^u § 54 5tit. 20
^^.I be§ 51. S. 9^. 459 a7.

3nftr. Dom 12. ^uni 459 a7.

&. Dom 29. ^uni 948 a6.

^.O. Dom 5. Segember 52 a2; 56 a 7.

1836.

ß.O. Dom 16. Januar 30 a5.

9^. Dom 26. 5lpril 803 a9.

Orbre Dom 22. 9}?ai 115 al2.

^.O. Dom 19. 3uni 764 a9.

^.O. Dom l.^Iuguft 43 a6.

1837.

Ä.O. Dom 21. Januar 30 a5.

Ä.O. Dom 7. gebruQr 144 all.
(3.\)om20.Wläv^ 217 a8. §2. 213a8.
"I.Dom8. 3«ai §6. 94 al6. §7. 94

al7.

Ä.O. Dom 8. Oftober 214 all.



1036 dueKenregifter.

1838.

®. üom 31.g)?är^ 39Qff.
§ 2 dlx.b. 834 a5.

„ 10. 893 al7.

3)e!I. Dom 31.5DMrä 670 alO.

SS. liom 28. ^ult 491 a9.

S)e!L Dom 28. Suli 806 al.

@i[en6Q^n = ®efe^ Dom 3. 9?oöember

628 al.

3. 46 a8.
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§ 14. 217 a8. § 25, 3iff. 4. 937

„ 20. 442 al. all.

„ 22. 212 a 2; 442 „ 35. 34 a5.

al.

ÜB.' uom 3. ^tinuar betreffenb (£mfür)=

nmg ber (^efd)iüoreitengeric^te 25 a9.

^^Sro^eBitoüeüe Dom 21. ^iili § 61.

292 a8.

1850.

S5ex-fa[fung§ = Urhmbe nom 31.,3önuar
25 a9.

5trt. 4. 45 a5; 91. %xt 42 Slbf. 2. 114

„ 9. 45 a5; 49 alO.

63; 65. „ 44. 35 a2.

80 a 7. „ 45. 30a7;35
91. a2.

100 a 8; „ 49. 46a8;94
102 al7. al7.

14. 102 al3. „ 50. 46 a8.

114 a8. „ 62. 30.

99 a6. ,, 63. 30; 35.

100 a2. „ 82. 860 a4.

953 a6. „ 106. 37.

„ 40,41. 937 a4. „ 107. 31 alO.

,, 42. 480 a 2; „ 109. 30 a8.

595 a2.

em[ü^mng§ = ©. ^ur 51. 3). SBec^feI=0.

üom 15. gebruar 25 a9. §7. 307 a6.

2)eutjci)e 5Secf}|eI = £). tiom 15. gebruar

a8:

10.

12.

13.

15.

30.

31.

40.

?trt. 4,5. 194 a4,

„ 32. 141a 5 ff.;

142 a9, alO.

„ 36. 432 a21.

„ 41. 141 a4.

., 74. 432 a21.

5(rt. 77ff. 390 al.

80.

84.

92.

94.

383 a 14.

52 a3.

143allff.
204 a8.

100. 390 al.

®. über ?(blöfung ber SfieaUaften Dom
2. Wäx}^ 25 a9; 481; 484 5?r. 3; 936 ff.

§ 42, 3iff. 1. 776
al3.

„ 43 ff. 776 a 14.

„ 63. 487 a6.

„ 73 ff. 162 al4.

„ 76 W)\. 2. 485
9?r. 3.

„ 91. 398 a6; 691
a4; 417 a6.

„ 93. 596 all.

„ 94 ff. 486 a3.

„ 109subc. 497a9.
„ 110,111. 499al6.

®. über (Srgäui^ung u. 5(bnnberung ber

@emein^eit§ = 3:i)eilitngÄ = 0. Dom 2. Wäx\
481.

2. 416.

„ 2,3tff. 1. 937a4.

„ 2, „ 6. 680 a6;
947 a 10; 963 a6.

„ 2,3. 486 a2.

„ 4. 680 a 6; 963
a6; 964 a9.

„ 6, 3iff. 1- 417
al2.

„ 8 ff. 486 a 5.

„ 9. 133 a3.

„ 35. 769 al4.

.. 40. 776 al2.

%ix\. 1, 3iff.7. 552
all.

4. 725 a 14; 754
a7; 756 al7.

Irt. 9. 745 al7.

„ 12. 734 a 6;
740 a8.

©. über bte 3?entenbanfen n. 2. Wäx^
487 a7.

§ 18. 681 all.

„ 64. 681 all.

®. Dom 3. Wäx^ betreffenb htn er=

Ieid)terten 35erfauf fleinerer ©runbftücfe

597 a 13. § 3. 428 a9.

SagbpoIi^ei=®. tiom 7. ^Kar^ 548.

§§ 5,7. 549 a9.

l 14
ff. 550 a 19.

SSerein§poIi5ei=®. tiom Il.'i):ilär5 99a6.
^olt5ei=^enüaItung§ = ®. ti. 11. Wäx^

§ 5— 16. 32 al5.

„ 11 9lbf. 2. 32 al7.

„ 17. 37 a2.

1851.

^. tiom 24. f^ebruar 88 alO.

(StrQf=®e|efe=©ud) ti. 14. 5l;)rit 25a9.

§ 12. 93 a8.

„ 20. 285 alO.

®. tiom 26. april 25 a9; 57 a4.

5lrt.III. 58 a 9.

®. tiom 10. 5Dki. § 16. 392 al2.

©. tiom ll./12.5mai. §5. 307 aö.

1852.

®. tiom 5. ^uni 937 a4.

5(rt. 2. 951 a8.

St^ci^Iinar^®. tiom 21. ^uli § 78.

107 all.

1853.

©. tiom 7 Wox über bie SSilbung ber

erften Kammer 31 alO.

^l)pot§efemiotie(Ie tiom 24. 9)2ai. 439
9h'. 6.

§ 6—9. 595 a6. § 33,34. 684a4ff.
„ 8. 455 all; 797 „ 35mf.3. 809a9.

a2. „ 36. 846 a8.

„ 22
ff. 808«)^r.2^ „ 43

ff.
473 a7.

„ 30. 843 al3.

6täbte=0. für bie öftlic^eu $rotim3en
tiom 30. ^DOZai 105 al.

§ 4. 159 al. |§ 9. 101 a3.

„ 8. 111 al.
I
„ 50. 114 a4.

Snftr. tiom 3. 5luguft %xl 2. 446 a3.

1854.

®. tiom 5. ^nra 212 a 2.

®. tiom 20. mäx^
§ 12. 292 a8.

„ 15. 801 a4.

ö. tiom 3. 5lpnl betreffenb bie geiuerb=

liefen Unterftü&unggfaffen §4. 104 a 28.

@. tiom 10. ?lpril 667.

©. betreffenb bie außereheliche 6c^tünn=
gerung tiom 24. %)^x\L
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mt 364, 5(6 j.

194 a8.

„ 374. 927
928 a9.

„ 375. 928 a

„ 382. 927
928 a9ff.

„ 386. 390
397 a5.

„ 387. 928 a

„ 402. 579

„ 408. 390
397 a5.

„ 409. 927
928 a 10

ff.;

a20.

„ 410. 928
„ 411. 928

. 433 ff.

a 13.

2.

a5;

11 ff.

a5;

al;

t9ff.

a7.

al;

a5;
;935

al4.

al5.

907

435.

439.

440.

443.

455.

470.

Snftr.

126
575
198
130
126
535
41.12

9ti1.

247

a9.

a3.

a9.

al4,

a9.

al8,

. 3)e5einber

470, 5lbf

964 a7.

504, 507.

al2.

558. 198 a 9.

624. 927 a5;
928 alO; 935
a20.

634, 638. 247
al2.

675. 927 a 5.

683. 198 a8;
203 a21.

701. 135 a 2.

727,733, §lb).3.

929 al7.

736 ff. 56 a4.

767,3tff.2.428
all.

777, SHh\. 2.

281 al7.

778. 198 a9.

280 a 15.

230 a 12.

280 a 15.

180 all.

806.

813.

858.

870.

§103. 451a 2.

1864.

^rifenreglentent ti. 20. ^nni 557 a 17.

1865.

®. Dom 10. ?lpnl 768.

SSerggefet^ Dom 24. ^uni 25 a9; 634
^r.3.
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33unbe§ = (^. Dom 14. 9?oüem6er 218
al2; 855 a8.

1868.'

@. t)om 24. ^thmax 87.

&. Dom 2. 9Kärä 45 a5.

1869.

©. Dom 15. g-ebruar 45 a5.

®. Dom 22. g-ebruQr 91 a 4

§ 3. 132 a6.

@äcf)fifd)e§ ^ot)lengefe^ D. 22. gebruQr
636 a6.

®. gu § 56 ber t.D. Dom 12. 9JMrä

832 a6.

®. öom 12. ^ärj über bk ®rbbe[c^ei=

ntgung §3, ^f. 3. 84 a3.

ÖJ. Dom 15. Wäx^ über bie Orbnung
ber Stec^töDer^ältniffe ber mittelbar geinor=

betten ^eid)§für[tett uttb ©rafeit 57 a 5.

(Sub^aftattott§ = £). üom 15. Sl^är,^

§ l,3iff.3. 865a8. § 51. 759 a9.

,, 9. 878 alO. „ 60. 758 a6.

„ 13. 435 alO. ,, 62. 895 al.

3?.®. üottt 7. Srprtl über hk 3ittiber|3eft

§§ 3, 4. 66 a9.

91.®. Dom 2. Sutti 910 a6.

§ 11. 916 a8.

91. @. t)om 12. Stini 44 a6.

9?.s@ett)erbe=D. nom 21. ^utti 25a9.

§ 51. 66 a6.

9?ec^t§^ülfe = ©. oom 21. ^mti 89 a2.

m.^&. Dom 3. Suli 91 ff.

®. tjoitt 1. 3)eaember 96 a3; 218 all.

®. Dom 9. ^egember über ha§> 3llter

ber ©rofejti^rigfeit 60 al; 62 a 10; 149

a4; 150 a7.

1870.

®. Dom 23. Februar 115 all ff.

®. Dom 26. Februar über hk @c^ott=

äeiteii be§ 2Si(be§ 549 9h-. 2

§§1,5. 550 al8.

®tnfüt}rtittg§=@. gum ©traf=®. = S3ud)

Dom 31. 3)lai

§2. 39 a5. §5. 94 al2.

Straf. ®.=Su(^ Dom 31. Wlai 25 a9
2. 59 al.

19. 142 a6.

30. 285 alO.

31
ff.

92 alff.

53,54. 252.

55, 56. 251 aö.

59 ?lbf. 1. 39 a 6.

64. 172 al.

137. 879 al5.

140. 145 a6.

153. 93 a8.

161. 93 a5.

§ 168.

171.

181.

217.

242.

289.

292
ff.

136 al
147 alO.

93 a5.

81 al.

258 a6.

931 a9.

550 al5.

301,302. 151 a9,

302 d. 93 a 5.

367,3iff.l.l36al.

368, 9ir.9. 260
a6.

93utibe§=®. Dom 1. ^utti betreffettb bie

(3taat§aitge^i)rig!eit 89 a2.

9J.®. Dom e.^utti 159 al.

9f?ac^brud§ = ®. Dom 11. ^utti

§ 18. 254 a6. 1 § 33. 395 a5.

„ 18 mf. 2. 39a5. L, 60. 46 a7.

, 22. 56 a 4.
|

,, 62. 89 a3.

1871.

®. Dom U.mavi 92 a5.

9f?eid)§Derfaffuttg Dottt 16. 5t|3ril

§(rt. 2. 33al, a3; %xt 17. 33a3; 35
36al0;38a4; a2.
41 a7. „ 18. 38 a4.

„ 3. 89 a2. ,, 19. 33 al.

„ 4,nl3. 33 a4. „ 13,14. 944a7.

„ 5 5lbf. 1. 33 „ 41 m\. 1. 67
a2. al3.

„ 7 5lbf. 2. 33 „ 41 5lbf. 3. 48
a 5. a 4.

9i.= Haftpflicht =6i. Dom 7. ^utti

§ 5. 161 alO.

„ 8. 395 a8.

^oft=®. Dotn 28. Oftober

§ 18. 260 a6.

„ 26. 429 a4; 560 a 19.

9i. = 9lat)oit=®. D. 21. S)e5eittber 65 a4
§ 8, 2lbf. 2. 513 al7.

„ 32. 513 a 16.

„ 34 ff. 513al8ff.

1872.

$ßer!o)3|)eItittg§ = öi. Dom 2. 9(pril 493.

Sobe§erftäruttg§ = Ö5. Doiit 2. 5(pril 87.

®. Dottt 10. npxW betreffettb bie S5e=

fatttttiitadjuttg ber Iattbe§:^en:(id)ett ©rlaffe

burd) bie 5tmt§blätter 46 a9.

®. Dottt 27. 5lpril 488.

®. Dotn 5. Wlax betreffenb bie ©tem))el=

abgaben §§ 1, 2. 580 a3.

®. über ben ©igenttjttmSertDerb Dom
5.a)Zai 25 a9; 440

ff.

1. 75 a4; 163
a2; 444 a9.

1,2. 218 a8; 426
a7; 580 alff.

2. 75a4; 460a8.
3. 588 a3.

4. 75a4;422a3;
592 a 9.

5. 598 a 5; 796
alO.

5,5lbf.2. 584a 1.

6. 592 a 7.

6,7. 730a9;599
a7.
7. 470 a 3; 858
a5.

7 5(bf. 1. 471 a9.

7 9lbf. 2. 370 a8;

592 a 10 ff.

8. 424 a 10.

9. 74 a 2; 467
all ff.; 470 a5;
.589 a 2.

9,10. 463 a 2.

10. 206 a8; 588
al7.
11. 328 a8.

12. 535 al9; 543

a3; 641 all; 679
a4; 683 al; 714
a 10; 885 a 16;

965 a 11.
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r2,5l6f.l. 679a3.

12, mi 2. 530
a23; 654 a 16;

680 a5.

12, m\. 3. 681

all.
13,14. 944 a 7.

15. 423 a5; 681

16. 424 a 10; 543
a3.
17. 425 a 14; 461

a2; 839 a7.

18. 444 a 9; 679
a2.
18 ff. 792 a 2 ff.

19. 786 a 17.

19,.3tff.l.795a8.

19. m. 2. 797

a5. «
20. 793 all.

21. 535a22;822
a8.
22. 793 a 16.

23. 834 a9.

23,24. 794 a 3.

24. 836 a5.

25. 843 al3.

26. 796 al3.

27. 28. 678 a9.

29. 835 all.

30. 132 a3; 502
a8; 591a 3.

30, 5lbf. 1. 833
al.

30, 3lbf. 3. 825
a3.

30, 3l6f. 4. 827
al3.

30, m\. 6. 828
al7.

30. 5l6f. 7. 427
a4; 822 a3.

30,Ie^t.5lbf. 829
a24.
30,31. 824 al.

31. 828a20;829
a28; 903 al3.

32. 822 a5.

34. 461a 2; 839
a7.

35. 840 a3; 842
alO.

37. 813al4;857
al.

§ 38. 466 a7; 467

allfl.; 860 aS.

„ 38, ^f. 2. 74
a2.

„ 38, 5(6f. 3. 813
al4, 863 al9.

„ 38,39. 922 a8.

„ 39. 863 al7.

„ 39, %h\. 1. 820

„ 39, 5t6f. 2. 819
al.

„ 40. 844 9Zr. 1.

„ 41. 785 al6.

„ 42. 830 a2.

„ 42, Ub\. 2. 831
a7.

„ 43. 855 a5; 865
alO.

,, 43, m\.2. 536
a24; 822 a8.

„ 44. 877 a3.

„ 45. 823 al6.

„ 46. 866 al6.

„ 47, 5l6f. 2. 885
al4.

„ 48. 838 al; 854
al.

„ 50. 856 a2.

„ 52, 5(bf. 1. 814
al8.

„ 52, m- 2. 814
a20.

„ 52 ff.
811 al.

„ 53. 455 all; 813

„ 54. 813 alO.

„ 55. 785 a 14; 817

al.

„ 56. 815 a25.

„ 57. 845 a2.

„ 58. 845 a4; 847
alO.

„ 62. 847 all.

„ 63. 811 al9.

„ 63 ff.
678 a 9;

849 a8.

„ 67. 837 a8.

„ 68. 132 a6; 445
al2:636a6;656
a7;'674 a8.

„ 69. 132 a7; 445
al4.

„ 70. 473.

„ 71. 903 all.

®runbbuc^ = D. Dom 5. SRai
1. 443 a6.

I

§ 4. 448 a4; 466.

3. 132 a6.
I
„ 5. 443 a7.

iDernburg, $reufeifc^e§ ^liootrecöt I. 5. 5(ufl.

§ 6. 653 a9.

„ 8. 447 a6.

„ 10. 451 alff.

„ 11. 452 a6; 681

a9.

„ 12.' 453 alO.

„ 12, 5(bf. 2. 856
a9.

„ 13. 450 a4.

„ 14,15. 450 a 6.

„ 17. 653 a9.

„ 18. 457 al9.

„ 19. 469 a20.

„ 20 ff.
442 a2.

„ 24. 443 a4.

„ 24, m\. 2. 478
a6.

„ 29. 110ar7;466
a6; 477 al; 598
mx. 1.

„ 30. 653 a 10; 792
a4.

„ 30—32. 454 al;

a3.

„ 31. 455 a 12; 588
al8.

„ 33. 218 a9; 454
a7.

„ 35. 454 a5.

39, 3(bf. 2. 820
a4.

41. 847 a 10; 878
a7.

42. 456 al4.

44. 451 a3; 456
al8.

45. 461 a2.

46. 477 a5; 583
all; 585a5; 795
a8.

46. m- 2. 426
all.

47. 781 a4.

48. 456 a 16; 588

al8ff.

48, 5lbf. 2. 581
a6.

48, ?(bf. 3. 582
a9.

49. 580 a4; 591

a2.

51. 598 a3.

52. 944 a7; 945
al; 954 alO.

53. 598 a3.

55,56. 597 al.

5!JJilitär= Straf =a

§ 57. 476 a2; 813
al3.

„ 58. 596 a7.

„ 59. 444 all; 584
al6.

„ 62. 450 a7.

„ 64. 424 alO.

„ 71. 428 a 9; 960
a6.

„ 72. 476 al.

„ 73. 442 a9; 682

al9ff.

„ 74. 956 al.

„ 76. 771 a7.

„ 77. 498 al3.

,, 78. 830 a3.

„ 79. 813 al5.

„ 79 ff.
811 al.

„ 80. 455 all.

„ 81,82. 813 a 15.

„ 82. 809 all.

„ 88. 473 a6.

„ 90. 835 all.

„ 91, ^bf. 2. 808
a4.

„ 92. 845 a4.

„ 92
ff.

684 a3.

„ 94. 846 a5.

„ 95,96. 819 al.

„ 96,5tbf.3.820a6.

„ 102. 959 a2.

„ 102, Slbf. 1. 684
a4.

„ 102, Slbf.2. 684
a5.

„ 103 ff.
846 a8.

„ 110. 811 al9.

„ 111. 810 al2.

„ 112. 811 al9.

„ 118. 683a2; 847
al3.

„ 120. 469 al9.

„ 122. 792a5,alO;
807 a3; 810 a 13.

„ 125. 830 a3.

„ 128. 819al,a3.
„ 128, 5tbf.3. 819

a2.

„ 129, ?lbf. 1. 809
all.

„ 129, 3(bf.2. 808
a4.

„ 130. 810 al2.

„ 131. 476 a3.

„ 134. 444 a9.

„ 135. 434 a5.

md) ü. 20. Sutti

15,31,42. 94 all.

66
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dt.^. bom 4. ^ult gegen bte ^e[uiten

102 al7.

^rei§orbnung üom 13. ©e^ember 105
al, 480 a2.

§135. IV, Stff. 3.' 555 a 7.

1873.

®. l)om 25. Wläx^ 910 a6.

§ 11. 916 a8.

3l. = 6J. üom 31. Wdx^ (9f{etd^§beamten=

(Siefe^) § 21. 58 a 9.

®. uom 9. §I^nI betreffenb 3iBänbe=

rung be§ §235 51. = 33. = ©.
§235^ 663 al2.

®. öom 13. ^Qt betreffenb fird^Iic^e

(5traf= unb 3ucf)tmtttel § 1. 107 al3.

^. öom 14. mai betreffenb ben 5(n§=

tritt QU§ ber tird)e 107 al2.
9f{.@. Dom 25. «moi 120 al3, al4.

§ 1. 121 al8.

^. ©. üom 13. Sunt über ^rieg§=

leiftungen 66.

Q^. t)om 10. September (I^tr^en=, @e=
tneinbe= u. (3l)nobaI=jO.) 105 al.

§ 22. 108 a3.

9fl.=SSerf. = ©. üom 20: S)eäember 33 a4.

1874.

ßJ. üom 6. Februar 36.

©. t)ünt 9. 9}Järä — ^reu^if^e§ ^er=

fonenftanbSgefe^ — 83 al5ff.

§56, ?lbf. 2. 92 a5.

(SJ. Dom 2. 9}lat — 9^eic[)§ = 90JiIitär=

373 a6.

52 a2; 213
§ 42.

.. 44.

541 a9.

281 -aie.

§ 38.

. 39.

a4.

91. @. Dom 17. mal — @tranbungg=
Orbnung —

§ 20 ff.
546 al7ff.

„ 26 ff. 546 al5.

„ 35. 546 al7ff.

®. üom 20. ^Zai § 6. 102 al6.

®. Dom 25. ^Fcai betreffenb bte et)an=

gelifc^e £trd)en=, ®emeinbe= u. ©^nobaI=
Drbnung 105 al.

@ üom 28. ^ai 90 a5; 541 a9.

&. öom 30. mai — f^tfi^eretgefe^ —
§ 2. 552 a5. § 9,10. 553 al6.

„5. 64 a 2; 553 „ 21 ff. 553 al5.

al7. „ 30,31. 510 ^r.l.

„ 6,7. 551 a4. ,, 40. 66 a4.

&. üum 3.Suni 66 a4, 580 a2.

Q/>. öom 11. Siitti — (Sntetgmtng§=

gefe^ — 65 ff.

§ 5. 356 al5.

„ 24. 474 al2.

„ 24
ff.

350 a6.

§ 25, 5lbf.4. 435
al2. [a4.

„ 30. 264all; 371

§ 31. 738 al8. § 57. 680 a6; 964
„ 32. 356 al5. a9.

„ 43. 738 al8.

(5). üom 12. Sunt 103 a24.

1875.

9*.®. üom 6. Februar — 9tetd^§=^er=

fonenftanb§=®efe^ — 25 a9.

1. 83 al5
ff.
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©. üom 7. Sult 103 a 24.

5)otation§gefe^ nom 8. ^uli § 18 ff.

629 a 6.

®. üom 12. ^ult 6etreffenb bie ®e=

fd^äftc-fä^igfeit 9Jlinberiäl)nger

§ 1. 151 al. |§ 7. 148 a8.

„ 2ff. 152al0ff. I, 9. 311 a4.

^ärfifd)e^5 Serjn§aufli3futig§gefe^ Dom
23. 3uli 951 a8

§ 4 3iff. 1. 950 al.

1876.

ö. Dom 9. ^fiiiufti' 6etr. Ur^ebenec^t

Qii SSerfen ber bilbenben fünfte § 41.

89 a 3.

9i\®. oom 7. 9lpril

§ 21.

„ 28,

» 29.

§ÜIf§!affen

93 a 10.

116 a 2.

117a3.

§ 3, 4. 140 a30;
203 a 18.

„ 6. 203 a 18; 204
a8; 216 a3.

Sef)n§aiiflöfung§gefe^ für SSeft^^alen

imb bie Di^ein^rooinj nom 3. 3Jlai 951 a8.

®. oom 3. ^um betreffenb W eüan=

gelifc^e Äirdienoerfoffung,

^^(rt. 24 3tff. 1.

all.
26. 114 a7

5415(rt. 19. 103 a 18;

105 a 1.

„ 24. 114 a 8.

@. Dom 7. 3imi 105 al.

§ 2 3iff. 1. 541 all.

„ 3. 114 a 7 ff.

2e^ii§auflöfung§ge|e^ für ©(Rieften öom
19. Sirni 951 a 8.

%. oom 26. Suli- § 84. 555 a 7.

%. Dorn 28. Suli — 5Iu§tritt au§ ben

etjnagogen — § 8. 103 a 23.

®. üom 14. 9Iuguft 511a 9.

5lnfiebetung§ = @. üom 25. ^Tuguft 518
al8.

§ 3. 596 a 10.

„ 24. 595 a 6.

®. üom 28. 5luguft 217 a 5.

^. oom 9. ©eptember 114 a8.

SS. üom 29. (September 114 a 8.

1877.

9?. = ®eric^t§üerfaffung§ = ÖJ. üom 27. Sa=
nuar

§ 12— 14. 262a2. § 118. 42al2,248
„ 17. 262 a2. a7.

„ 18 ff. 57 a6. „ 135. 43 a 5.

„ 20. 57 a 7. „ 137. 44 a 7.

„ 23 3lbf.2. 212a3.
3fl. = (£iütI|jrü5efe = D. üom 30. 3>ö"itör

3. 134 a 9.

13 ff. 51a 2.

14. 52 a 2.

16. 58 a 9.

17. 52 a 2.

19,

19
ff,

21.

23.

24.

124 a 8.

110 al9.

52 a2.

664 al.

89 a 4.

354
599

857

; 738

25. 57 a7;
a5; 505 a2;

a2; 857 a3.

26. 57 a 7;

a3.
27. 57 a 7

a 19.

28. 'l26a7.

413iff.l. Illa8.
50. 247 a 14.

51. 152 al4.

519lbf.l. 156a6.
54. 274 a 22.

55. 108 a 8.

61. 600 a6.

63. 288 a6.

69. 305 a 12

73.

a9.
75.

77.

al3.

600 a7; 601

240 a 7.

172 a3; 240

82.

83.

89.

93.

ao.
77 ff. 176 all.

79
ff.

173 a 3.

80. 239 al.

242 a 13.

243 a 20.

264 a9.

170 al2.

102 3iff.l. 90a6.
106. 90 a6.

119 ff. 270 a7.

130. 272 a 15.

136. 507 a 15.

146 3iff. 1. 165
al.

157. 108 a7.

159. 244 a4.

190. 284 a 9.

193 m\. 3. 144
al2.

142 a 5 ff.

312 a9.

270a5;284

200.

211.

230.

a9.
231.

232.

232
a4;

146 a9; 263
267 9Zr. 6.

354 a5.

?lbf.2. 265
354 a 6.

235. 270 a6; 277
all.
235 Biff. 3. 271
all.
236—238. 287
al.
237. 289 a9.

238. 289 a8.

239. 284 a9; 381

a7.
240 3iff- 1-

all.
240 3iff. 2

274 a 24.

241, 242.

all.
243 «Ibf. 3.

271

u. 3.

271

286

245. 271a 10.

247,248. 276a5.
253. 267 a 13;

284 a9; 300 all.

254. 284 a 9.

277 al.

278 a 3.

167 alO.

277 a 10.

178

255
259
261
262
262 5lbf. 2.

a3.
265. 39 a 4; 41
alO; 42 all; 50
a4.
272. 507 a 15.

277. 177 al4.

278. 165 al; 166
a7.
281 ff. 290 a3.

283 91b). 2. 291
a4.
284 3iff. 3 u. 4.

298 a 5.

284 3iff. 5. 298
a6.
293. 297 al.

293 9lbf. 2. 300
alO.
296. 390 all.

296 §lbf. 2. 272
al3.
311. 177 al4.

324. 277 al.

358. 151 a5.

380 ff.
214 a 13

ff.

391. 1.53 a 14.

404. 205 a9.

405 m\. 2. 203
a2.
409. 2]la6.
410. 42 a 10.

422. 93 a8.

435. 151 a5.

435 9(bf. 2. 153
al4, 156 a6.

„ 439 mf. 2. 93 a8.

460,461. 284a9.
475. 177 a 14.
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309

309

565.

568.

584.

593.

508,511. 43 a 5.

529. 177 a 14.

540 m\. 2. 890
a6.
541. 147 all.
542

ff. 890 a 6.

543. 172 al7.

543 3iff. 7. 311

a8.
555. 135 a2; 308
a7.
555 ff.

198 all;
857 a 2.

559. 309 a9.

560 5l6f. 2. 309
a9.
562 mf. 1.

a9.
563 mf. 2.

alO.
309 a 12.

147 all.

327 a7.

153 al.

594 mf. 1,2. 154
a6.
595. 154 a7.

600. 156 a 14.

613. 155 al2.

616
ff. 155 a 13.

621— 627. 157
a9— al5.
628. 135 a 2.

628 ff. 308 a8.

633. 284 a 9.

645. 292 a 5.

648 3iff. 1.

a8.
648 Biff. 6.

a7.

648 ff. 294 a 4.

650,652. 120al0.
655. 291 a4.

660, 661 3tff. 5.

294 a 5.

661. 90 a 6.

662 ff.
294 a 5;

900 a4, a7.

664. 264 a 9, 295
a6.
665. 288 a7; 303
a2; 877 a3.

666,667. 264 a9;
303 a 2.

667. 288 a7; 295
a7.
671. 291 a4; 878
all.

166

264

§ 672 3l6f. 1.

a7, a9.
264

674,

686,

686
a9:

264 a 9.

295 all.

mf.2. 170
869 a27.

295 a 12.

429 a5.

876 al.

135 a2; 216

690.

701.

702.

al7.
702 3tff. 1 unb 2.

169 a9.

706. 170 a9.

708. 662 a7; 879
al8.
708 ff.

933 a 5.

709. 905 a5; 930
a8.
709 ?lbf. 2. 934
al7.

709 ff. 922 a7.

710. 913 a 17;
934 a 18.

712. 662 a7.

712 5I6f. 1. 933
all.
712 m- 2. 934
al2.

712, 713. 720
al8; 933 a 10.

714. 564 a6; 933
a 9.

715 ßiff. 5. 879
al8.
716 ff.

914 a5.

717. 934 a 14.

718. 899 a2.

736 ff. 923 a 13.

745 ff. 923 a 14.

747. 586 a 8.

754. 328 a 9.

754 ?(bf. 3 wnb 4.

699 a 15.

755 m\. 2. 878
a9.
755— 757. 864

a2ff.

, 756 mf. 2. 884
all.

, 757 m\. 2. 933
a8.
775. 359 a27.

778. 266 a 9.

779. 296 a 14;

588 a20; 797a5;
816 a26.

„ 796 ff. 323alff.

§ 800 m\. 2. 925
a8.

„ 806. 268 a 17;

476 a 20.

„ 810. 935 a25-

„ 814. 424 a 12;
474 a9; 672 a24.

„ 814
ff.

327 a3ff.

„ 815. 268 al7.

„ 819. 157 al2.

„ 823 ff. 433 al.

837 m]. 2, 838.

846 a8.

851. 314 a6.

851
ff. 312alff.

852. 314 a5.

853. 198 a9; 314
a7.
854. 316 a 14.

855. 315 al3.

860 ff. 318alff.
872. 314 a3. •

(Sinfü^rungg =® . gur 9?. = ®ititIproäe^=iD.

üom 30. Januar.

215

306

§ 143iff.3. 278a3
„ 15 Biff. 4. 112

alO.

„ 16 Biff. 1. 278a3.

„ 16 Biff. 4. 120
al2; 155 a 14;

157 al2; 327a2.
.. 19. 292 a5.

5. 324 a 7.

12. 29 al.

13 Biff. 2.

al5.
14. 59 al.

14 Biff. 1.

al5.

14Btff.2. 235a9;
389 a 5.

9l. = ©traf^ro^efe = 0. üom 1. ^eBruar

§ 56 Biff. 1. 151 a5.

„ 325, 326. 145 a 6.

„ 420. 172 a 1.

9l. = ^onfur§=0. üom 10. gebruar

§ 41Biff.2it.4. 929

alff.
41 Biff. 5. 929 a 2.

44. 536 a27.

§ 19lbf.2. 699al5.

45.

54.

54
a6.
56.

949 al.

874 a6.

Biff. 1. 874

90 a9.

145 a 6.

384 a 19.

536 a27.

.. 3iff. 2. 721
a21.

„ 36. 580 a8.

„ 39 ff. 790 a6; 868
a 22.

„ 39 9(bf. 2. 868
a23.

„ 40,41. 926 a 15 ff.

„ 40. 912 a 6; 934
al7.

®mfü^rung§ = ®.

üom 10. Februar

§ 2. 29 al.

„ 7. 57 a4.

„ 14. 905 a4; 934
al7.

§ 15,16.

Se:§n§oufIüfimg§ = ®.

Oom 16. 9J?är-i 951a 8.

Se^n§auflbfimg§ = ®. für 6ad)fen unb
S3ranbenburg üom 28. Wäv^ 952 a 8.

^ateitt.®. üom25. ^ki §38. 395a5.

1878.

^veufe. 9tu§fiit)rung§ = ®. j^um ®erid)t§^

üerfaffung§ = ®. üom 24. ?())rU

73 a2.

94. 929 a 16.

98. 327 a 4.

116. 868 a 24.

135. 304 a8.

202. 117 a5.

213. 163 a5.

§ 14 mf. 1. 913
al7.

„ 14 ?lbf. 2

906 a 9.

922 a9.

Oft^reii^eu

Biff. 1.
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§ 49. 212 a2; 955
a 9.

„ 49*3iff. 1. 937
all.

„ 85. 34 a 5.

„ 111. 213 a4.

t)om 18. Suni §8 ff.

§ 2. 213 a3.

„ 26 ff.
212 a 2.

„ 29. 113 al.

„ 31. 443 a3.

„ 31 9lbf. 2. 455

al2ff., 461 al.

(5>end)t§foften=©,

135 a 9.

®. uom 30. Sunt § 16. 392 a 13.

1879.

ßunftfd}u^=®. Dom 9. Sa«uav § 19.

46 a 7.

®. öom 4. Wäx^
§ 1. 865 a8: 933 a8.

^reuB. ?ru^!^fü^rung§ = ®. 3"^-' ^on=
!ur§=D. üom 6. gj^är^'

§ 5. 906 a 9.

„ 7. 930 a 3.

^reufe. Hu§fü6rung§ = ®. jum ®eric^t§=

foften=®. üom 10. ^IJ^ärg

§ 8. 392 a 12.

„ 29 5lbf. 2. 800 a 9.

®. Dom 13. gJlär^ 68 a 17.

pro,^eB = 0. öom 24. Wax^
l?lbf. 3. 174 al
2. 264 a 12.-

12. 170 a9.

14. 933 a 5.

16. 816a27;922
a7.

17?tOf.l. 586 a8.

©c^ieb§mQnn§^0
S 32.

18. 424al2;473
a8. 793 a 16.

„ 19. 476 a 18.

„ 20,21. 846 a8.

„ 20 ff. 433 al.

„ 22. 86 al, a4ff.

„ 23. 559 a 15 ff.

. öom 29. aJiära

170 a 9.

®. üom 1. '^tpril — 38affergenoffen=

frfiaften — 101a 7; 122a 6; 510 9?r. 1;

621 ff.

§ 23. 621a 21.

@. tjom 13. Sßlox 622 a 23; 843 a 16.

©. oom 29. m.a[ § 1. 147 a 2.

®. oom 7. Suli § 93. 203 a 22.

9i. = ®. oom 10. Suli über btc tonfuIar=

geric^tsbarfeit

§§ 3, 12 2(bf. 2, 14, 43. 21 a 12.

%. Dom 14. ^uli (®efd)Qft§anmeifung

für ®erid)t§oon5iel)er)

§ 68 ff. 933 all.

„ 71,83. 934 a 12.

9t. ©. t)om 21. ^uli — ^^lnfec^tung§=®.
— 220a 13, 390 al.

SS. üom 1. 9(uguft 262 a 2.

'^. öom 7. September betreffenb ba§

SSermQltung^jmangeiierfa^ren 933 a 5.

Äaiferlic^e SS. rom 26. (September

495 a 9.

1880.

®. betreffenb bo^ SSerfa^ren in '^(usein^

anberfe^ung§=?(ngelegenl§eiten t>om 18. %t-

bntar 494 a 1

§ 2. 495a6ff. § 84. 170 a9.

„ 37,38. 284 a9. „ 94. 495 a6.

„ 77. 494 a5. „ 95. 314 a4.

gf^otoriat^noüetle oom 8. a^är^ 212 al

§§ 4, .5. 4.54 a 6.

®. oom 30. ^DMrs IV 3tbf. 1. 552 a5.

5elb= u. gorft=^oIt5ei=®. oom l.^tpnl

10.

11.

17.

40.

42.

260 a6.

752 a 2.

262 a 17.

755 a 12.

755 a8.

68 ff.
260 a 3.

69. 260 a 12.

§ 75.

70. 261a 13; 385
a23.
77 ff. 260 a5.

80 ff. 261a 16.

96 3iff.2. 260a5.

I

„ 96 3tff. 3. 756

I

a 15.

261a 15.

SSurf)er=®. Dom 24. med 151 a9;
163 a3

%xi. 3. 390 a 1.

ÖJ. üom 31. mox 34 a 3.

SSie^]euc^en=®. oom 23. ^uni § 57 ff.

67 a9.
1881.

(^. öom 17. Januar 488 a 12.

©. öom 25. (^ebruar betreffenb bie

SSieber^erfteüung jerftorter Ö)runbbü(^er

in .^olberg § 17. 594 a 18.

@. öom 14. 9JJör5 (gemeinfc^aftlic^c

^oläungen) 491, 511 9h-. 2

§ 6. 136 a4.

^fanblei^e-®. öom 17. SKär^ 918 ff.

1882.

g^eglement öom 21. ^pril 561.

@. öom 31. mal 95 a 17.

fR. öom 10. 2)e,^ember 154 a 6.

1883.

3uftänbig!eit§ = ©. öom 1. ?(uguft

§ 103. 550 a 19.

SS. öom 11. Suni § 8. 269 a 4.

@en)erbe = 0. öom 1. 3"U
§ 10. 398 a 6.

,, 11. 96 a6.

„ 16. 625 a3.

„ 16 ff. 514 a2.

„ 23. 625 a 3.

„ 26. 523 Sih.

sub a.

„ 34,38. 918 a2.

„ 48. 77 a 7.

„ 81. 101a 9.

93.

94
116 a2.

117 a6; 118
a8.

97,99. 101 a9.

115 ff. 161a 10.

116. 163 a5.

132. 203 a20.

140. 104 a 28.

152. 161 a 10;

666 a4.

^reufe. @. betreffenb txt 3'ocing§öon=

ftrecfung in bo^ unbemeglirf)e SSermögen
öom 13. ^nli



1046 Clitellenregtfter.

§ 1. 131 al7; 864
a 5.

„ lBtff.2. 652 a 6.

„ 18ifM. 132 a9;
865 a8.

„ 2?(6f.3. 326 a 18;
652 a6; 865 a 10.

„ 3. 864 a 3.

„ 4. 881a 25.

„ 5. 791 a 7; 844
9?r. 2^

,, 6. 216 a 19; 467
al0;792a6;802
a7.

,, 6 3lbf.2. 803 a 10.

„ 6 5(61.3. 803 a 16.

„ 6 3lbf.4. 597 a-1.

,, 6 ff. 474 all.

„ 7. 803 a 14.

„ 83(bf.2. 803al5.

,, 9 5(bf.2. 810al4.

„ 10. 325 al2ff.;
652 a6.

„ 13 ff. 864al;876
a2.

„ 14. 471al0;711
a4; 877 a5.

„ 14 m- 3. 221
al4.

,, 15. 877 a6.

„ 16. 131a 17; 878
alO.

„ 16mf.l. 878a9.

„ 16 mf. 2. 826
alO.

,, 16 m\. 3. 878
all.

„ 16
ff. 720 a 17.

,, 17. 878 a 12.

„ 17 m\. 2. 878
al3.

,, 18. 877 a7.

„ 20. 879 a 19.

,, 21. 870a5ff. :^.

,, 22 516). 1. 760a ü

„ 22 9(bf. 2. 88
al7.

„ 22 5lbf. 3. 681
al2; 760 a2: 885
a 15.

„ 24—28. 874 a3.

,, 26. 874 a 6.

„ 27. 488 a9; 875
a7.

„ 28. 760 a 3: 875
a8.

„ 29. 758 a 6; 875
a9.

§ 30. 875 a 10.

35. 875 al2.

35— 37. 758 a6.

36. 874 a 2.

36 %hl 4. 868
a23.
37. 876 al3.

39. 880a20,a24.
40. 880 a 20.

40 3iff.8. 878a8;
880 a 22.

42. 880 a21.

45mf.l. 881 al.

45 5Ibf.3. 882a4.
46,47. 880a 24.

51. 866 a 15, 889
a24.
52. 886 a 20.

53. 882 a 2.

54. 873 al.

54 9tbf.2. 882a 6.

55. 793 a 14.

55
ff.

882 a7.

56. 760 a 2.

57. 897 al5.

57mf.4. 881 al.

57 9(bf. 5. 886
a21.
57 m\. 6. 895
al7.
58 %h\. 1. 884
alO.

58. 59. 897 a 16.

59§(bf. 1,2. 884
alO.
60. 762 a 10.

60 ^2lbf. 1. 885
al8.

60 5lbf.2. 791 a8.

61. 886 a22.

62 5lbf. 3. 866
al6.
62

ff.
887 a 23.

63. 887 a 24.

64. 887 a 26.

64 3lbf. 2. 888
a 27

64 kb\. 3. 866
al6.
66. 888 a 28 ff.

67?tbf.l. 966al.
68. 889 a35.

69. 889 a 38.

70. 71. 881 a26.

72. 889 a 36.

73. 866al5;888
a33ff.
74. 889 a 37.

§ 75. 880a24;890
a3.

753iff.2.888a30.
75 3iff. 11. 887
a 25.

81. 890 a2.

83?(bf.2. 890 a4.

84. 873 al.

85,86. 884a 9.

86 ff.
876 al; 890

a5.

, 87 5lbf.l. 890a7.
88. 890 a 8.

92. 888 a30.

94. 891a 10.

97l)lbf.l. 891 a2.

, 97 9lbf.2. 891a 3.

98. 892a5— a7.

, 99?lbf.2. 891 a8.

101 ff. 895alff.
102 m\. 2. 895
al5; 898 al7.

, 102 %b\. 3. 896
a5; 898 a 17.

, 103. 896 a 5.

, 104. 896 a6.

, 104 §lbf. 2. 896
a9.

, 104 %b\. 3. 896
alO.

, 106. 793 al5;
896 a8.

, 107. 897 al5.

, 108. 883 a9; 897
al3.

, 111. 474 al5.

, 113, 114. 897
al2.

, 116 3tbf.l, 2. 898
al8.

, 117 ^bf. 2. 832
a7.
122. 899 a 21.

123. 891 a9.

,, 124. 792 a7; 891
a3.
124 m\. 4. 900
a6.
124 Ibf. 5. 796
all.
124 3iff. 4. 899
a20.
125. 832 a 7.

127. 810 a 14.

128. 877 a4; 899
al.
129. 900 a4; 901

a7.

§ 131
ff. 899 al9.

138. 889 a37.

139 yibf. 2. 901
a3.
139 ff. 901 al.

, 140 3lbf. 1. 902
a6.

, 141. 902 a 7. -

, 142. 902 a 8.

, 143 %h\. 2. 902
a4. •

, 144. 902 a 9.

, 144Wbf.l,4. 903
a 15.

,

144 'mf. 3. 903
al4.
145. 903 a 10.

147. 760 a 3.

, 147 5lbf. 1— 3.

904 a 19.

, 148. 874 a 4.

, 148 5lbf. 1. 903
al6.

, 149. 904 a 18.

, 150 ?lbf. 2. 896
a4; 904 a 20.

, 154. 904 a 21.

, 155, 156. 864
a3.

, 157 ff. 653 a 8;
675 a 4.

, 159 %h\. 1. 874
a6.

, 159 m\. 2. 875

665

865

159 mf. 3.

a 9.

163 %h\. 1.

al2.
180. 721a 19.

, 180mf.2,3iff.2;
5rbf. 3. 538 a 6.

, 180 5(bf.2,3tff.4.

519 a 6.

, 180 ff.
868 a 24;

877 a 4.

, 185. 538 a6; 721

a20.

, 187. 5J9a6.
, 200. 885 a 16.

, 202. 781 a4; 903
all.

, 203. 877 a 4.

, 204. 832 a 7.

, 205. 885 a 12 ff.

, 206. 131a 19.

, 206 %h\. 2. 828
al9; 935 a 19.
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@. Dom 30. ^üU über bie allgemeine

Sanbeöüeriüaltimg

§ 7. 262 a 2.

,, 61 ff. 262 a 2.

„ 100. 290 a 3.

§ 127. 66a.5.
„ 136 ff. 32 a 15.

„ 140.32a7;36a9.

3uftnnbic]feit§=®. üom 1. 5(uguft

§ 11. 68 a 15, a 16. § 68 ff. 624 a 13.

141, 149. 104
aSO; 105 al.

Dom

66. 624 a 7.

„ 67. 626 a 8.

Strombau = 3SerioaItung§ = ©efe^
20. 5tuguft 510 9h. 1; 571 a 1.

§ 1. 615 a2.

, 3. 627 a 5.

„ 6. 314 a 4.

1884.

®. üom 4. 3uni gegen ben oerbred)e=

rifc^en ©ebrauc^ oon (2prengftof|en 36 all.

1886.

dt.&. uom 17. mäx^ betreffenb 5(b=

änberung be§ § 137 ®.58.@. 44 a 7.

@. üom 26. 9tpri( 765.

®. oom 30. %px\l 326 92r. 4.

m.&. üom 21. 9JZai § 13. 102 a 17.

berliner ^Bau^^oIi^ei^O. öom 21. 5)e=

jember §4. 526 all.

1887.

®. Dom 29. %püi
3lrt. 4. 107 a 13.

„ 5. 79 a 3.

©. üom 12. 9rprtl betreffenb (£infii^=

rung ber ©runbbiicf)=D. in ber 9?^ein=

))rolnn5 440 a 3.

®. oom 27. Saiai — ^lenarbefcbmffe— 262 a 2.

1889.

9?. = @enoffenfc^aftö = ®. oom 1.

390 al
mai

§ 15. 203 a 18.

,, 17. 122 a 5.

„ 66. 93 a9.

§ 113. 203 a 18.

„ 117 5tbf. 2. 386
a 27.

1890.

®. über bie D^entengüter \). 27. .^unt

481. § 1. 765 ^r. 3.

„ 1, Hbf. 5. 428 a9; 597 a 13.

®. oom 29. ^uti — ©emerbegeric^te —
262 a2. §81. 314 a4.

1891.

Sanbgemeinbe=0. für bie 7 öftlic^en

^rooingcn üom 'S. ^uli 25 a9; 101 a5;
105 al: 490 92r. 1

§ 68. 113 all. § 102. 548 a8.

, 88,3iff.7, 5{b).2. „146. 215 al4.
108 a2.

®. betreffenb bie S5efi5rberung ber (Sr=

riditung oon 9lentengütem Dom 7. ^^uU
4SI, 488.

§§ 2—11. 766 9?r. 2 sub b.

§ 12. 766 92r. 2 sub a.

„12, ?(bf. 2. 580 a2.

2öilbfd)aben=©. uom IL^uIi 5519?r.6;

§ 15. 554 a3.

1892.

®. üom 12. 3uni 485 a5.

SSerggefe^noüette üom 24. ^uni 666.

@. Dom 28. 3uli betreffenb bie ^Iein=

bahnen 628 al.

1893.

©. üom 30. mai 842, 884 alO.



©.21 ?rTtm. 12 ftatt 10. gult 1869 Ite§: 10. ^ult 1879.

©.29 §(nm. 1 Q.6 t). o. ftatt abweichen Iie§: abipelc^enben.

©.35 5lnm.5 3.2 D. u. ftatt 12.'äpn{ 1803 lie§: 1. 5(pril 1803.

@. 36 Slnm. 9 3. 1 ü. 0. ftatt ^Inm. 16 Iie§: 5lnm. 15.

©. 36 5tnm. 10. 3f?acf) bem ®efe^ nom'lO. ^uti 1879 (§ 47) treten bie 9i.=(SJefe^c

in ben ^^onfutarbegirten noc^ 9tblanf Don üter ?[Ronaten in \^Taft.

@. 37 3tnm. 3 3. 1 u. 0. ftatt § 17 lie§: § 15.

©. 40 ?(nm. 4 3. 5 y. o. ftatt prascripta Iie§ : praescripta.

©.50 3-1 ^' 0- ftott erfdjeint Ite§: erfdjeinen.

©.52 9tnm. 2 3.7 ü. n. ftatt Sl.Tlai 1839 Iie§: 31. ^Mr^ 1839.

©. 54 ?lnm. 10 3. 7 ü. n. ftatt 6. gebruar 175 Iie§: 6. gebrnar 1875.

©.54 ?Inm. 1 3-1 ^- *^- f^ci^t regis lie§: regit.

©.56 ?lnm. 7 3.4 D. u. ftatt 4. Suli 1732 Iie§: 4. Suli 1832.

©.57 9fnm.5 3-1 ^- 0. ftatt SSerorbmmg Dom 30. ^nni 1820 Iie§: Snftrnftton

Dom 30. ^:!JJai 1820.

©.66 ?lnm.5 3.2 0. n. ftatt 30. 5lnguft 1883 Iie§: 30. Snii 1883.

©. 91 ?tnni. 1 3. 1 0. 0. Iie§: S.9^. 11, 9 §§ 37, 51.

©. 93 ?tnm. 8 3. 4 D. 0. Iie§: VI.®.D. 1,10 § 227, giff. 7.-

©. 95 3lnm. 1 3. 1 Iie§: Q.m. I, 1 § 24.

©.102 ^nm. 17 3.2 o. 0. ftatt 31. Januar 1860 Iie§: 31.3annar 1850.

©. 103 5lnm. 18 ftatt § 19 Iie§: ^rt. 19.

©. 103 9{nm. 25 3. 1 0. 0. ftatt 30. ^33Jai 1847 Iie§: 30. Wäx^ 1847.

©. 115 5Inm. 12 3. 2 o. 0. ftatt 12. ^uni 1753 Iie§: 21. Sunt 1753.

©.122 5lnm. 6 3.2 0.0. ftatt 1. ?t|jri( 1779 Iie§: 1. ^^Ipril 1879.

©.132 5(nm. 7 3-1 ^-o. ftatt ®igent:^nm§ern»erb Iie§: @igent:^um§ertüerb.

©.132 ?(nm.9 ftatt 15. ^uli 1883 lieS: 13. ^uli 1883.

©. 147 ?Inm. 12 3. 1 0. n. ftatt § 55 5Inm. 13 Iie§: § 55 ^tnm. 14.

©. 153 5(nm. 1 3. 2 0. n. Iie§: 3t.®.£). I, 1 §§ 1— 8.

©.169 ^(nm.43. 1 D.O. Iie§: S.9f{. 1,16 §§410,411.
©.208 3- 5 b. u. ftatt nac^ bem münblid}en ilontraft Iie§: nac^ bem fc^riftlic^en

^ontraft.

©. 217 m\m. 8 3. 8 D. 0. ftatt SS.D. Dom 5. ^uli 1870 lie§: ^.O. uom b.^nü 1875.

©.223 5(nm. 8 3.5 0.0. ftatt übergegangen Iie§: übergangen.

©.262 9tnm. 2 g. 12 0.0. ftatt 29. ^uli 1891 Iie§: 29. Snli 1890.

©.338 3.7 D.U. ftatt erfolgen Iie§: erfolgt.

©. 405 5rnm. 2 Iie§: S.9?. I, 9 § 625.

©. 408 ^Inm. 10 Iie§: 2.dl. I, 9 § 648.

©.490 3.9 D.O. ftatt 2.mäx^ 1840 Iie§: 2. Wdx^ 1850.

©.547 3.5 D.U. ftatt 31. O!tober 1849 Iie§: 31. Oftober 1848.

©.554 ^Inm. 3 ftatt 1. ^uni 1891 Iie§: 11. ^uli 1891.

©.601 5lnm. 13 3.2 D. 0. ftatt aber Iie§: über.

©.625 5lnm. 2 3. 1 D. 0. ftatt beftanb lte§: beftanben.

©.797 5lnm. 2 3. 1 D. 0. ftatt |)l)p.=Orbnung Don 1873 Iie§: ^l)p. = iOrbnung

Don 1783.

©.804 5(nm. 2 3. 1 D. 0. ftatt 20. S)eäember 1873 Iie§: 20. ^egember 1783.

©.833 3-6 i^-w- ftött Dom eingetragenen Iie§: Dom ö.Wlai 1872 eingetragenen.

©.888 3. 10 D.U. ftatt an beren Iie§: an ben.

©.906 ?lnm.9 3.2 D.U. ftatt Q.md 1879 Iie§: Q.mäxi 1879.

©.920 3. 14 D.U. ftatt nact) 3 ajJonaten Iie§: nacE) 3 3Socf)en.

©.928 ^2tnm.l5 ftatt 5trt. 421 be§ |).®.93. Iie§: ^:)lrt.411 be§ ^.®.a
©. 954 ftatt 9lnm. 8, 9, 10, 11 Iie§: ton. 9, 10, 11, 12.

©. 956 5lnm. 3 lie§: Q.dl II, 4 § 71.

§oIle a. <B., aSud^brudcrcl bc§ aSatfenfjaiifcS.
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